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Deutsche Zusammenfassung 

Diese Arbeit liefert einen Beitrag zur Kybernetik, einer Teildisziplin der Praktischen 

Theologie. Sie sucht den Dialog zwischen Theologie und Managementlehre, wobei sie 

zunächst die Frage erörtert, ob ein solcher Dialog überhaupt sinnvoll ist. Parallelen 

zwischen alttestamentlicher Weisheitslehre und heutiger Managementlehre werden 

aufgezeigt. Es werden Nutzen und Grenzen dieser Weisheit dargelegt, sowie Israels 

Umgang mit weisheitlichen Erkenntnissen heidnischer Völker. Hieraus werden Folge-

rungen für den Umgang mit Managementwissen für die Gemeindeleitung gezogen.   

Der Hauptteil der Arbeit betrifft die Frage des Menschenbildes bei der 

Mitarbeiterführung am Beispiel der Theorien X und Y von McGregor. McGregor wies 

1957/1960 daraufhin, dass der Führungsstil eines Vorgesetzten von dem Bild abhängt, 

das dieser von seinen Mitarbeitern hat. Wer Menschen grundsätzlich für faul hält 

(Theorie X), setzt auf extrinsische Motivation. Theorie Y setzt auf eine zu entfaltende 

intrinsische Motivation zur Arbeit. Sie ist implizite Grundlage heutiger Führungskon-

zepte. Hintergrund und Wirkung der Theorien X und Y werden beschrieben. Unter 

anderem wird der Weg von der reformatorischen Anthropologie zur Theorie X und der 

Weg von Theorie X (Taylorismus) zur Theorie Y nachgegangen. Grenzen der Theorie 

Y werden ebenfalls aufgezeigt. Anschließend werden Facetten alttestamentlicher 

Anthropologie erörtert, die sich auf Arbeitswilligkeit und –fähigkeit der Menschen 

beziehen, wobei insbesondere die Bedeutung der imago dei entfaltet wird. Abschließend 

werden diese Facetten mit den Theorien X und Y verglichen. Fazit: Die reformatorische 

Anthropologie betont einseitig die Unwürde des Menschen, so dass Theorie Y auf 

manche Protestanten als zu einseitig positiv, zu humanistisch wirkt. Alttestamentliche 

Anthropologie berichtet von der Würde und der Unwürde des Menschen, sie korreliert 

stärker mit Theorie Y. Theorie Y ist also nicht unbiblisch.  

Schlüsselbegriffe: Anthropologie, Calvinismus, Führung, imago dei, Kybernetik, 

Managementtheorie, Maslow, McGregor, Theorie X, Theorie Y, Weisheitstheologie.  
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English Summary 

This dissertation is a contribution to cybernetics, a sub-discipline of Practical Theology. 

It is a dialogue between theology and management science. The first part discusses 

whether such a dialogue is reasonable at all. There are a lot of parallels between wisdom 

theology in the Old Testament and modern management theory. We discuss the benefits 

and the limitations of wisdom, and the way Israel took advantage of wisdom knowledge 

of the surrounding peoples. Finally, we draw conclusions for the way how church 

leadership could integrate knowledge from management theory.  

The main part of this dissertation is on anthropology and leadership. McGregor 

invented 1957/60 the so-called theories X and Y. He demonstrated that leadership styles 

of managers are affected by the way they look at their subordinates. Leaders who regard 

people as lazy (theory X) will try to movitate people by extrinsic factors. Theory Y 

assumes that human beings have intrinsic motives to work. This assumption is an 

implicit basis of modern leadership concepts. The background and influence of these 

theories are explained. Especially, we follow the way from the anthropology of the 

reformators to theory X and from theory X (Taylorism) to theory Y. Limitations of 

theory Y are also discussed. In the next step we describe various facets of Old 

Testament anthropology dealing with man’s willingness and capacity to work. The 

significance of the imago dei in this context is discussed by and large. Finally, we 

compare these facets with the theories X and Y. Result: The reformators emphasized 

one-sidedly the undignity of human beings implying that many Protestants consider 

theory Y as too positive, too humanistic. Old Testament portrays both the dignity and 

the undignity of human beings. Old Testament anthropology correlates better with 

theory Y. Thus theory Y is not an antibiblical theory.  

Key Terms: Anthropology, Calvinism, cybernetics, imago dei, leadership, management 

theory, Maslow, McGregor, theory X, theory Y, wisdom theology. 
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Einführung 

Eine Ausgangsfrage für diese Arbeit ist: Was kann man aus dem modernen Manage-

ment für geistliche Leitung lernen? Was kann man übernehmen, was sollte man auf 

keinen Fall übernehmen? Diese sehr praktische Frage stellt sich mir regelmäßig als 

Leiter und Dozent der Akademie für christliche Führungskräfte. Sie lässt sich aus 

verschiedenen Blickwinkeln angehen. In dieser Arbeit wähle ich einen Zugang über die 

alttestamentliche Theologie und insbesondere die alttestamentliche Weisheitsliteratur.  

Bei Vorträgen in christlichen, protestantischen Kreisen stoße ich immer wieder 

auf zwei Vorbehalte:  

1. „Kirche hat nichts mit Management zu tun!“  

2. „Ihr Managementlehrer habt ein viel zu positives Menschenbild, welches 

humanistisch und damit unbiblisch ist.“ 

Ich verstehe die hinter diesen Vorbehalten steckende Angst, antibiblisches Gedan-

kengut in die Kirche einzuführen, und meine, dass diese Vorbehalte eine Antwort 

verdienen. Die erste Frage bezieht sich auf das grundsätzliche Problem der Interdiszipli-

narität in der Praktischen Theologie. Meine Antwort darauf findet sich im ersten Teil 

dieser Arbeit „Was hat Jerusalem mit Harvard zu tun?“  

Die zweite Frage berührt eine fundamentale Frage in der Mitarbeiterführung: Wie 

ein Leiter Mitarbeiter führt, hängt ganz wesentlich von dem Bild ab, das er von den 

Menschen hat. Dies ist auch dann oder viel mehr erst recht dann der Fall, wenn dem 

Leiter sein zugrunde liegendes Menschenbild gar nicht bewusst ist. Auf die zweite 

Frage gehe ich im zweiten Teil der Arbeit ein: „Die Frage des Menschenbildes“. Aus-

gangspunkt sind die so genannten Theorien X und Y von Douglas McGregor ([1957] 

2000; [1960] 1985). Diese in der Managementliteratur sehr bekannten Theorien 

behandeln den Zusammenhang zwischen Anthropologie und Mitarbeiterführung.  

In Kurzform lauten meine Antworten auf die oben erwähnten Vorbehalte:  
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1. Managen ist etwas zutiefst Biblisches; Geistwirken und menschliches Managen 

stehen, recht verstanden, nicht im Widerspruch gegeneinander, sondern wirken mitein-

ander. Dies wird besonders deutlich im alttestamentlichen Weisheitsdenken.  

2. In protestantischen Kreisen herrscht häufig ein von der Reformation geprägtes 

Menschenbild vor, welches auf Grund der damaligen soteriologischen Auseinanderset-

zung einseitig pessimistisch ist und nicht der biblischen Lehre über Würde und 

Unwürde des Menschen entspricht. Deshalb wird fälschlicherweise Humanismus und 

unbiblisches Gedankengut unterstellt, wenn man auch die positiven Facetten des von 

Gott geschaffenen Menschen berücksichtigt. Die Bibel weiß von dem Guten und dem 

Bösen im Menschen. Dies wird besonders klar in der alttestamentlichen Anthropologie. 

Wolfaardt (2001:4) weist auf eine unter Theologen verbreitete Gefahr hin: Man 

analysiert zwar kritisch die Erkenntnisse anderer Wissenschaften, hinterfragt aber nicht 

den eigenen theologischen Standpunkt, der ebenfalls durch die Geschichte und die 

Kultur geprägt ist. Die vorliegende Arbeit macht beides, sie analysiert die Management-

theorie von McGregor, hinterfragt aber auch kritisch die Dogmatik des evangelischen 

Glaubens, zu dem ich mich grundsätzlich bekenne. 

Der Versuch, die beiden Fragen zu beantworten, haben mich beide Male ins Alte 

Testament geführt. Teil I behandelt die Weisheitslehre, Teil II die alttestamentliche 

Anthropologie. Hinter beiden Teilen dieser Arbeit steht Schöpfungstheologie. Denn die 

in I. behandelte Frage nach dem Managen, Gestalten hat mit der Geschöpflichkeit zu 

tun. Und Weisheitstheologie ist Schöpfungstheologie (Murphy 1996:118). Die Frage 

des Menschenbildes in Teil II bezieht sich vor allem auf den geschaffenen Menschen, 

unabhängig davon, ob er in Christus erlöst ist. So bezieht sich Teil II stark, aber nicht 

ausschließlich, auf die Schöpfungsgeschichte und damit verbundene Texte im Alten 

Testament. 

Die vorliegende Arbeit ist ein Dialog zwischen alttestamentlicher Theologie und 

Managementlehre, wobei Teil I der Frage nachgeht, ob ein solcher Dialog überhaupt 
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sinnvoll ist.1 Bei einem Dialog stellt sich immer die Frage, wo er stattfindet. Wenn zwei 

Parteien sich unterhalten wollen, haben sie im allgemeinen drei Alternativen: entweder 

bei Partei A zuhause, oder bei Partei B zuhause oder an einem Ort, wo keiner von ihnen 

wohnt. Diese dritte Alternative hat den Vorteil, dass dort keine beteiligte Partei 

Hausrecht hat. Es erhöht die Chance auf einen echten Dialog. 

So halte ich die Praktische Theologie für einen sinnvollen, natürlichen Begeg-

nungsort für einen Dialog zwischen Altem Testament und Managementlehre. Denn 

erstens ist die Ausgangsfrage: Wie soll ich Menschen in der Kirche führen? eine sehr 

praktische Frage des Gemeindealltags. Sie gehört zur Kybernetik, einer Teildisziplin der 

Praktischen Theologie. Zweitens ist es typisch für die Praktische Theologie nach 1960, 

dass sie viel von den Sozialwissenschaften lernt. Die Praktische Theologie ist schon 

längst ein Treffpunkt, wo biblisch-theologische Gedanken und Erkenntnisse aus den 

Humanwissenschaften zusammenkommen (Klostermann & Zerfaß 1974:308-404). Der 

Praktische Theologe müß „stets Spezialist auf zwei Gebieten sein: in der Theologie und 

in einer der ... ihr benachbarten Humanwissenschaften“ (Daecke 1974:309)2.  

Forschungsgegenstand der Praktischen Theologie ist nach Zerfaß (1974:167) das 

weite Feld des christlichen und kirchlichen Handelns.3 Kirche ist nun ein Gebilde des 

Neuen Testaments. Wieso wird also bei der vorliegenden Arbeit vor allem das Alte 

Testament befragt? Neben einer persönlichen Begeisterung des Autors für die faszinie-

rende Glaubenswelt des Alten Testaments (Kessler 2003a) gibt es mehrere sachliche 

Argumente für eine Fokussierung auf das Alte Testament in dieser Arbeit.  

Erstens bilden nach meinem Verständnis und meiner Glaubensüberzeugung Neues 

und Altes Testament trotz aller Verschiedenheit eine Einheit. Die Autoren des Neuen 

Testaments waren im Alten Testament zu Hause und schrieben größtenteils vor diesem 

                                                 

1Chater (1999:64) beklagt, dass bei Arbeiten über Leiterschaft diese Reflexion oft ausbleibe.   
2Daecke führt hier nur drei Disziplinen auf: Psychologie, Sozialpyschologie und Kommunikations-/Medienforschung. 
Die Managementlehre wurde erst ab 1982 populär mit dem Buch von Peters und Waterman ([1982] 1998).  
3Auch jene Praktische Theologen, die ihren Forschungsbereich auf Erfahrungen außerhalb der Kirche ausweiten 
möchten, benutzen meist dennoch den Begriff der Kirche für die Definition des Gegenstandes der Praktischen 
Theologie, siehe zum Beispiel Campbell (1990:18): „either inside or outside the life of the church“.   
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Hintergrund. Auch wenn das Neue Testament manches aus dem Alten Testament 

korrigiert, manche Gesetze abschafft, so ist meines Erachtens – und hier treffe ich eine 

hermeneutische Grundsatzentscheidung – dennoch das Neue Testament vor dem Hinter-

grund des Alten Testaments zu lesen und zu interpretieren. Die christliche Dogmatik ist 

häufig vom Neuen Testament geprägt. Ein Blick in das Alte Testament und ein Ernst-

nehmen desselben kann manchen, seit Jahrhunderten tradierten Lehrsatz der Dogmatik 

ins Wanken bringen. Wie wir noch sehen werden, gilt dies insbesondere für Teile der 

protestantischen Anthropologie. 

Zweitens geht es in der Managementlehre vor allem um das Leben miteinander, 

das Leben im Alltag. Im Vergleich zum Neuen Testament beschreibt das Alte Testa-

ment den Weg des (alttestamentlichen) Glaubensvolkes über viele Generationen 

hinweg. Dadurch erfährt man im Alten Testament mehr über das Miteinander im Alltag 

als im Neuen Testament.  

Westermann (1996a) beschreibt in seinem Aufsatz „Was kann das Alte Testament 

für die Praktische Theologie bedeuten?“ manches, was auch mich in der Erstellung 

dieser Arbeit bewegte: 

Das Alte Testament kann für die Praktische Theologie nur dann etwas be-
deuten, wenn Altes und Neues Testament wieder als Folge einer Geschichte 
verstanden wird, in der das Neue nicht ohne das Alte verstanden werden 
kann. Wo die Praxis der Kirche von einer gedanklich strukturierten Dogma-
tik her gesehen wird, kann das Alte Testament kaum etwas für die Prakti-
sche Theologie bedeuten. 

(Westermann 1996a:202). 

Westermann greift hier unter anderem die Frage des Menschenbildes auf:  

Vom Menschen, wie er wirklich ist, redet das Neue Testament kaum, denn 
es ist beschränkt auf den Ausschnitt der Beziehung einer kleinen Gruppe 
von Menschen zu ihrem Meister, Jesus von Nazareth. Von dem Menschen 
als ganzem, als Gottes Geschöpf, und von dem Menschen in der Vielfalt des 
Menschenlebens redet das Alte Testament. 

(:210)  
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Der in II. durchgeführte Vergleich zwischen alttestamentlicher Anthropologie und 

reformatorischer Anthropologie, welche vor allem vom Neuen Testament her definiert 

wurde, wird folgende Aussagen Westermanns bestätigen: 

Eine wichtige Aufgabe für die Praktische Theologie liegt darin, eine ver-
kehrte und verzerrte Menschenvorstellung wieder zurechtzubringen, die 
durch die Isolierung des Neuen Testaments vom Alten entstanden ist. Das 
Neue Testament ist in verschiedener Beziehung ein Ausschnitt. Von den 
Menschen wird in ihm allein in ihrer Beziehung zu Jesus gesprochen; alles 
was sonst zu ihrem Leben gehört, wird ausgeklammert. Wir erfahren nicht, 
wie sie wirkllich waren. Das ist im Charakter des Neuen Testaments 
begründet, dem es nur um diese eine geht. Im Alten Testament werden die 
Menschen geschildert, wie sie wirklich sind, sie werden nicht idealisiert.  

         (:211) 

Kapitel II dieser Arbeit widmet sich also der von Westermann genannten Aufgabe 

der Praktischen Theologie, durch die Einbeziehung des Alten Testaments die Vorstel-

lung vom Menschen zu korrigieren.  

Ferner weist Westermann daraufhin, dass die alttestamentliche Weisheit in der 

Praktischen Theologie kaum eine Rolle spielt.  

Auch die Weisheit ist universal. Es gibt sie in der Praktischen Theologie 
nicht, ... In der Geschichte der Christenheit ist von Anfang an die 
griechische Philosophie an die Stelle der biblischen Weisheit getreten. Die 
biblische Weisheit hatte neben dieser keinen Platz.  

(:212)  

Durch meine Lehrtätigkeit im Managementbereich bemerkte ich einen 

unheimlichen Schatz an Managementwissen in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur 

(Zigarelli 1999), der für die praktischen Fragen der Gemeindeleitung enorm hilfreich 

und noch gar nicht vollständig geborgen ist. Deshalb werde ich in Kapitel I vor allem 

auf die Weisheitsliteratur eingehen. Ergänzend zu Westermanns Aussage sei allerdings 

darauf hingewiesen, dass Schwarz (1993:267-274) schon früher in einem Kapitel 

„Kybernetik und Weisheitslehre“ auf die Weisheitslehre als eine theologische 

Begründung der Gemeindewachstumsbewegung verweist.  
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Trotz der Fokussierung auf das Alte Testament werde ich an drei Stellen der 

Arbeit (I.4.5, II.8.1.7, II.8.3) jeweils einen kleinen Ausflug in die neutestamentliche 

Theologie unternehmen. Diese Ausflüge sind notgedrungen etwas eklektisch. Ich wage 

sie dennoch, um jeweils aufzuzeigen, dass die vorher gesammelten alttestamentlichen 

Erkenntnisse nicht einfach durch das Neue Testament überholt werden, auch wenn der 

erste Eindruck eventuell anders sein könnte. Bei den Diskussionen innerhalb des Alten 

Testaments ist es mein Anliegen, die „pros“ und „contras“ der verschiedenen Positionen 

sorgfältig abzuwägen. Bei den neutestamentlichen Aussagen beschränke ich mich auf 

die Darstellung jeweils einer möglichen Position, also nur der „pros“ ohne „contras“.  

Diese Arbeit ist weder eine Forschungsarbeit auf dem Gebiet des Alten Testa-

ments noch im Bereich der Managementlehre. Fokus ist der interdisziplinäre Dialog: 

Wo hat Theologie die Managementlehre beeinflusst? Wo könnte die Praktische Theolo-

gie von der Managementlehre gewinnen? Wie kompatibel sind Erkenntnisse aus dem 

Alten Testament und der Managementlehre?  

Eine interdisziplinäre Arbeit bringt es mit sich, dass Vertreter der beteiligten 

Disziplinen, hier also Alttestamentler und Managementtheoretiker, leicht den Eindruck 

bekommen können, gerade ihre Wissenschaft sei nicht adäquat vertreten und dargestellt. 

Mit dem Risiko einer solchen Kritik muss wohl jede interdisziplinäre Arbeit leben.  

Bei der Managementlehre beziehe ich mich vor allem auf US-amerikanische 

Managementtheoretiker wie Douglas McGregor, Abraham Maslow und Peter Drucker. 

Dies liegt daran, dass die Managementtheorie sehr stark von den USA geprägt wird. In 

der alttestamentlichen Theologie beziehe ich mich nicht nur, aber vor allem auf deutsch-

sprachige Alttestamentler wie Walther Eichrodt, Gerhard von Rad, Claus Westermann 

und Walther Zimmerli. Dies liegt einerseits an meinem persönlichen Kontext. Ich 

arbeite, lehre und wirke vorwiegend im deutschsprachigen Europa. Andererseits zeigt 

ein Blick in englischsprachige Kommentare, dass die genannten deutschen Alttesta-

mentler auch international gelesen und zitiert werden, so dass die vorliegende Arbeit 

vielleicht trotz der Konzentration auf deutschsprachige Theologen auch außerhalb des 

deutschsprachigen Raums etwas zum akademischen Gespräch beitragen kann. 



 

 7

Ein Absolvent der Akademie für christliche Führungskräfte (AcF) sagte nach dem 

Studium: „Durch AcF habe ich ein völlig neues Menschenbild bekommen.“ Ein anderes 

Menschenbild bedeutet einen Paradigmenwechsel in der Mitarbeiterführung. Einen 

solchen Paradigmenwechsel hat McGregor mit der Formulierung Theorie Y unterstützt. 

Mein Wunsch ist es, dass Leser der hier vorliegenden Arbeit zumindest neue Akzente 
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I. VORBEMERKUNG : WAS HAT JERUSALEM MIT HARVARD ZU SCHAFFEN ? 

1 Ist ein Dialog zwischen Managementlehre und Theol ogie 

sinnvoll? 

In diesem Kapitel wird reflektiert, inwieweit ein Dialog zwischen Managementlehre 

und Theologie überhaupt sinnvoll ist. Darf/kann/soll Gemeindeleitung vom säkularen 

Management lernen? Die Frage nach der richtigen Beziehung zwischen göttlicher Weis-

heit und der Weisheit dieser Welt durchzieht die gesamte Kirchengeschichte in unter-

schiedlichen Facetten:  

Inwieweit darf/soll Theologie auf weltliche Philosophie zurückgreifen? Hierin 

waren sich schon die Kirchenväter uneins: „Was hat Athen mit Jerusalem zu schaffen? 

Was die Akademie mit der Kirche?“ fragte polemisch Tertullian im zweiten Jahrhun-

dert, denn er sah in der Philosophie die Mutter aller Häresie (in Ritter 1996:67). Sein 

Zeitgenosse Klemens von Alexandrien (gest. 215) sah die Philosophie durchaus positiv: 

Gott ist ja der Urheber alles Guten, im einen Fall, so im Alten und Neuen 
Bund, unmittelbar, im anderen Fall mittelbar durch die Philosophie. Viel-
leicht aber wurde diesen den Griechen auch unmittelbar gegeben, bevor der 
Herr die Griechen [zum Glauben] berief. Denn sie führte die Griechen 
ebenso zu Christus hin, wie das Gesetz die Juden [vgl. Gal. 3,24]. Folglich 
dient die Philosophie zur Vorbereitung und bahnt für den den Weg, der von 
Christus vollendet werden soll.  

         (in Ritter 1996:73)  

Origenes (ca. 185-254) pries sogar nach Aussagen eines Schülers „die Philosophie 

... mit gewaltigen Lobeserhebungen. ... Er erklärte es ... für ganz unmöglich, den Herr-

scher des Alls ... zu verehren ... wenn man sich nicht mit der Philosophie befasst habe“ 

(in Ritter 1996:75). 

Augustinus (354-430) war der Meinung, dass es sich mit den heidnischen 

Wissenschaften verhalte, wie mit der Plünderung der Ägypter (Ex 12,35-36). So wie das 

Volk Israel Gold, Silber und Kleidern der Ägypter nicht verschmähten, so sollten sich 

auch die Christen die Weisheiten der Alten zum richtigen Gebrauch aneignen (in 
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Ueding 1996:91).4 Er motiviert die Christen dazu, die „weltlichen“ Gesetze der 

Rhetorik, vor allem bei Cicero, zu studieren und anzuwenden:  

Wer wagte ... die Behauptung, die Wahrheit müsse in ihren Verteidigern 
gegen die Lüge unbewaffnet sein? ... Jene sollten durch trügerische 
Beweisgründe die Wahrheit bekämpfen und der Lüge Geltung verschaffen 
dürfen, diese aber sollen weder die Wahrheit zu verteidigen noch die Lüge 
zu widerlegen vermögen! 

(in Ueding 1996:92) 

Obwohl der Reformator Calvin (1509-1564) einerseits die Verderbtheit der 

menschlichen Vernunft lehrt und betont, so wirbt er andererseits sehr dafür, auch in der 

Kirche Erkenntnisse anderer Wissenschaften zu nutzen. Die theologische Grundlage 

dafür sieht er darin, dass es letztlich Gottes Geist ist, der die Menschen zu den 

entdeckten Wahrheiten führt:  

Bedenken wir nun, dass der Geist Gottes die einzige Quelle der Wahrheit 
ist, so werden wir die Wahrheit, wo sie uns auch entgegentritt, weder 
verwerfen noch verachten – sonst wären wir Verächter des Geistes Gottes. 
... 
Will uns also der Herr durch Hilfe und Dienst von Unfrommen in der Natur-
wissenschaft, in der Wissenschaft vom Denken oder der Mathematik oder 
sonstigen Wissenschaften Beistand schaffen, so sollen wir davon Gebrauch 
machen. Im anderen Fall würden wir Gottes Gaben, die uns in ihnen von 
selbst dargeboten werden, verachten und mit Recht für unsere Trägheit 
bestraft werden!  

      (Inst II.2.15 u. 16) 

Die Fragen gingen und gehen weiter: Darf man in der Apologetik außerbiblische 

Argumente benutzen? Wie viel Rhetorik darf in der Predigtlehre verwendet werden? 

Wie viel Psychologie ist in der Seelsorge erlaubt? Wie weit soll sich die Praktische 

Theologie auf Methoden der Soziologie verlassen? Können, dürfen, sollen Gemeinde-

leiter auf säkulare Managementlehre zurückgreifen? „Darf sich aber die Kirche über-

haupt Managementwissens bedienen?“ fragt Abromeit (2001b:26) in dem Buch 

                                                 

4Dieses Bild der Plünderung der Ägypter benutzt auch Crabb (1992:42-47), um die Anwendbarkeit von Psychologie 
in der Seelsorge zu legitimieren, wobei er gerade nicht wahllos plündern will (vgl. I.2.1). 
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Spirituelles Gemeindemanagement. Was hat Management mit Gemeinde zu tun? Oder 

um Tertullians Frage in den Kontext des modernen Athens der Managementlehre aufzu-

greifen: „Was hat Jerusalem mit Harvard zu schaffen?“  

Die Antwortmöglichkeiten auf diese Fragen sind vielfältig, wobei es zwei extreme 

Positionen gibt: die pragmatische Position und die puristische Position.  

Der Pragmatiker übernimmt alles, was „funktioniert“. So wie die Israeliten die 

Ägypter ausplünderten, so dürften die heutigen Christen die säkularen Business Schools 

plündern und alles Wissen benutzen, was der Gemeinde – scheinbar – nütze.  

Der Purist dagegen lehnt die Anwendung säkularen Wissens in der Gemeinde-

arbeit strikt ab. „Es scheint nach Gogarten, Schumann, K. Barth so, als ob die Anerken-

nung von außerhalb des Evangeliums vorhandenen Wahrheitserkenntnissen ein Raub an 

der Christus gebührenden Ehre sein müsse“ (Wendland [1936] 1969:338). Für die 

puristische Position sprechen Bibelstellen, wonach Führung in der Gemeinde sich 

wesensmäßig von Führung in weltlichen Organisationen unterscheide: „Unter euch soll 

es nicht so sein“ (Mt 20,26a)5.  

Aarons Söhne, Nadab und Abihu, „brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar“ 

und wurden dafür von Gott mit dem Tode bestraft (Lev 10,1.2). Denn sie hätten darauf 

vertrauen sollen, dass Gott selbst das Feuer anzündet (Lev 9,24). Ihre Eigenmächtigkeit, 

dort zu handeln, wo Gott wirken will, das zu tun, was nur Gott tun kann, brachte ihnen 

den Tod. Aus puristischer Sicht könnte man diese Begebenheit als eine anschauliche 

Warnung davor interpretieren, weltliche Methoden in der Gemeinde anzuwenden. 

Puristen warnen davor, mit menschlichem Wissen (Psychologie, Managementlehre) 

Dinge zu tun, die doch nur Gott wirken kann. 

Puristen sehen Methoden und Begriffe aus der Wirtschaft grundsätzlich kritisch. 

Hartmut Frische (2000:16) meint zwar, dass die Kirche durchaus „von der Zielgerichtet-

heit und Erfolgsorientierung, von der Konsequenz und Dynamik unternehmerischen 

                                                 

5Die Bibeltexte werden im allgemeinen nach der Revidierten Elberfelder Übersetzung von 1985 wiedergegeben. Bei 
Matthäus 20,26 verwende ich allerdings das Wort „soll“ statt „wird“, weil es den Originalsinn besser wiedergibt. 
Ferner wird in dieser Dissertation das Wort „Jahwe“ verwendet, um anzuzeigen wo im Hebräischen יהוה steht.  
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Handelns“ lerne könne. „Aber die Hektik, das materialistische Denken und die 

Gefräßigkeit, die oft die Arbeit in der Wirtschaft bestimmen, sollten nicht in die Kirche 

einziehen. Da muss man gegenüber Begriffen aus der Wirtschaft kritisch sein“ (:17). 

Der bayerische Initiativkreis „Kirche in der Wettbewerbsgesellschaft“ warnt 1999 unter 

anderem vor einem zu großen Einfluss des Managements: „Auch das Verwaltungs-

handeln der Kirche darf nicht ‚fremden Gesetzmäßigkeiten, beispielsweise denen des 

Managements‘ unterliegen“ (in Herbst 2001b:89). „Kirche soll sich nach Röm 12,1 

nicht dem ‚Schema‘ der Welt anpassen“ (:89). Manche äußern die Sorge, dass „die 

Logik der Betriebswirtschaftslehre einen Verrrat an der Logik der Evangeliums 

darstellen kann, weil etwa die Unverfügbarkeit der Gnade oder die Unverzweckbarkeit 

des Menschen in Gefahr gerät“ (in Hilberath & Nitsche 2002:14). Richard Rardin 

(2001:xviii) sieht eine der Hauptgefahren der heutigen Kirche darin, dass „Kingdom 

leaders will be more influenced by leadership models of the business community than 

by those of Scripture“. Die deutsche Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium“ 

warnt unter anderem vor zu viel Managementgebrauch in der Gemeinde und veranstal-

tete im Jahr 2000 eine Tagung unter der Überschrift „Heiliger Geist statt Management“. 

Volker Kiemle (2003) beklagt sich im Januar 2003 über das „Ökonomen-Deutsch“ beim 

Kongress christlicher Führungskräfte. Er sieht darin eine „offensichtliche Anbiederung 

an den Zeitgeist, die in einigen christlichen Kreisen seit geraumer Zeit um sich greift.“ 

Walter Paulsen (1991:139), selbst Unternehmensberater und Dozent für Betriebs-

organisation, urteilt in seiner Auseinandersetzung mit den modernen Führungsmodellen 

recht pauschal: „Allen in dieser Abhandlung beschriebenen Philosophien geht es um die 

Abschaffung des vermeintlich überholten Weltbildes der Bibel“, obwohl er an anderer 

Stelle (:146) beteuert: „Es geht nicht um eine pauschale Verurteilung bestimmter 

Führungsmodelle oder Personalentwicklungsmaßnahmen.“ Insbesondere die Organi-

sationsentwicklung, heute ein Standardthema in Führungsfortbildungen und laut Bennis 
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([1972] 2000:173-174) auf McGregors Einluß zurückzuführen, sieht Paulsen (:98) als 

„typische Selbstverwirklichungs- und Selbstbefreiungs-Bewegung“.6  

Die puristische Position stützt sich auf Bibelstellen wie „Vertraue auf den Herrn 

mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand.“ (Spr 3,5) und 

„Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen 

werde ich verwerfen. ... Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?“ 

(1Kor 1,19.20). Der wahre Gottesdienst sollte keine menschliche Weisheit benutzen, 

sondern rein auf Gottes Kraft beruhen (1Kor 2,5). Denn Gott hat die Weisheit der Welt 

zunichte gemacht (1Kor 1,20).  

Eine kritische Einstellung zum „Planen“ als menschliche Tätigkeit offenbart auch 

die Thompson Studienbibel (1986) durch die Hervorhebung bestimmter Bibelstellen 

und Unterlassen anderer Stellen. Im Kettenverzeichnis (:1644) findet man unter 

„Planen“ zwei Oberbegriffe. Der erste bezieht sich auf Gott: „Plan, göttlicher“ (Nr. 

2802-2803). Der zweite Oberbegriff bezieht sich auf menschliches Planen, führt aber 

hier nur Negativbeispiele auf, nämlich in den Kategorien „(A) vermessene Pläne“ (Nr. 

2804) und „(B) schlechte Einfälle“ (Nr. 2805-2806). Dass es auch Bibelstellen gibt wie 

Sprüche 21,5 „Die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinn, aber jeder, der hastig 

ist, erreicht nur Mangel“, die sogar explizit menschliches Planen loben, wird beim 

Kettenverzeichnis der Thompson Studienbibel nicht erwähnt. Dem Bibelleser wird 

durch diese Systematik suggeriert, dass Planen nur Gottes Sache sein darf. 

Im deutschsprachigen Kontext kommt verstärkend hinzu, dass das Wort „Manage-

ment“ stark säkular klingt. Es wird als „unbiblisch“ empfunden. Gemeinden, die sich 

bewusst als bibeltreu verstehen, haben eine Scheu vor dem Wort „Management“, weil 

dieses Wort nicht in den deutschen Bibelübersetzungen auftaucht. „Muss man 

unbedingt das Wort Management verwenden?“ lautete die kritische Nachfrage bei einer 

                                                 

6Im Sammelband Ist Kirche planbar? Organisationsentwicklung und Theologie in Interaktion (Hilberath & Nitsche 
2002) kommen die katholischen Autoren und Herausgeber zu einer differenzierteren Beurteilung der Organisations-
entwicklung aus theologischer Sicht: „Für alle Aspekte aus dem Bereich der Organisationsentwicklung und Theo-
logie (Ekklesiologie) insgesamt zeichnet sich daher ein Verhältnis von Anknüpfung und Widerspruch ab. Genauer 
gesagt geht es um ein ‚Anknüpfung im Widerspruch‘“ (:18). 
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Pastorentagung7. Bei einer anderen Veranstaltung bringt einer derjenigen Personen, die 

mich eingeladen haben (!), den Diskussionsbeitrag: „Wenn wir jetzt in der Gemeinde 

mit Management anfangen, ist alles verloren.“8 

Im angelsächsischen Kontext ist diese sprachliche Barriere so nicht vorhanden, da 

das griechische Wort ο� κονµοϕ häufig mit manager übersetzt wird (Bennett 

1993:43; Gangel 1991:22) und somit das Wort „Manager“ sogar in manchen englischen 

Bibelübersetzungen verwendet wird. Zum Beispiel übersetzt die New International 

Version (NIV) in Lukas 12,42 „Who then ist the faithful and wise manager?“ und in 

Lukas 16,1-8 „the parable of the shrewd manager“. Allerdings denken auch im 

englischen Sprachraum manche bei „managen“ direkt an Manipulation. „To some 

people, the term ‚manage‘ has a sinister ring of manipulation“ (Guinness 1998:24). 

Deutsche Pfarrer, die sich politisch eher dem linken Spektrum zuwenden, wehren 

sich gegen das Wort „Management“, weil es ihnen zu kapitalistisch klingt. Herbst 

(2001b:90) nennt dies „ ‚altlinke‘ Vorbehalte gegen die Marktwirtschaft“.  

Abschnitt I.2 betrachtet grundsätzlich die Frage der Interdisziplinarität in der 

Praktischen Theologie. Vier Praktische Theologen begründen mit unterschiedlichen 

Argumentationen, warum ihrer Meinung nach die Praktische Theologe andere Diszi-

plinen benötigt und wie sie davon Gebrauch machen soll, ohne dabei das Primat des 

Glaubens zu verlieren. Bezüglich des Lernens von der Managementlehre bieten sich 

meines Erachtens zwei zusätzliche Argumente aus der Schöpfungstheologie an. Das 

erste Argument bezieht sich auf die Gotteslehre (Abschnitt I.3), das zweite Argument 

auf die Weisheitstheologie (Abschnitt I.4). Der Umgang der israelischen Weisen mit 

außerisraelischer Weisheit bietet meines Erachtens ferner eine gute Leitlinie für den 

Umgang mit Managementwissen für Fragen der geistlichen Leitung. 

                                                 

7Tagung der vollzeitlichen Mitarbeiter in der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, Rehe, Januar 2000.  
8Klausur der hauptberuflichen Mitarbeiter der „freien Brüdergemeinden“ in Zavelstein am 26.03.03.  
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2 Zur Interdisziplinarität in der Praktischen Theol ogie 

Dieser Abschnitt stellt verschiedene Argumentationen zur Frage der Interdisziplinarität 

in der Praktischen Theologie dar. Durch die unterschiedlichen Handlungsfelder hat die 

Praktische Theologie Kontakt diese zu ganz verschiedenen Wissenschaften, wie Steck 

in seinem „Blick in die praktisch-theologische Theoriewerkstatt“ bemerkt:  

Ihrer spezialisierten Forschungsarbeit verdankt die Praktische Theologie 
aber auch den Anschluss an die moderne Wissenschaftsorganisation; die 
Rückbindung der Religionspädagogik an die Erziehungswissenschaft, der 
Homiletik an die Rhetorik, der Liturgik an die Ästhetik, der Poimenik an die 
Psychologie, der Kybernetik an die Organisationssoziologie führte zu einer 
Verknüpfung der praktisch-theologischen Fachdisziplinen mit analog 
verfassten Wissenschaftsgebieten. 

  (Steck 2001:87) 

Im folgenden sind solche Ansätze ausgewählt, die sich dem Problem Interdisziplinarität 

explizit widmen und im weiteren Sinne Relevanz für das Thema führen und managen 

haben, nämlich Rhetorik, Psychologie, Sozialwissenschaften und Marketing. Damit soll 

ein exemplarischer Überblick darüber gegeben werden, mit welchen Argumenten die 

Frage der Interdisziplinarität angegangen wird.  

2.1 Bohren: Geist und Methode in der Predigt 

1971 schrieb der evangelische Theologe Rudolf Bohren, damals Wuppertal, eine 

voluminöse Predigtlehre, welche nach wie vor aktuell und lesenswert ist. Zur Frage, ob 

Geist oder Methoden wichtiger sind, erklärt sich Bohren ([1971] 1993:66) eindeutig: 

„Ich brauche zum Predigen vor allem den Heiligen Geist. Diesen Geist kann eine 

Predigtlehre nicht vermitteln.“ Dennoch entfaltet er auf über fünfhundert (!) Seiten  

Methoden zur Predigtlehre. Es gilt also beides: Theologisches Primat und Würdigung 

des Menschlichen (:74).  

Für die zugehörige theologische Begründung bezieht sich Bohren (:74) auf die 

von van Ruler formulierten „Strukturunterschiede zwischen dem christologischen und 

dem pneumatologischen Gesichtspunkt“. Die zentrale Aussage aller Christologie, dass 
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Gott Mensch wurde, gilt für die Pneumatologie nicht. „Das Wort ward Fleisch; ... aber 

der Heilige Geist wurde über das Fleisch ‚ausgegossen‘. ... Das heißt aber: Weihnachten 

und Pfingsten eröffnen je andere Perspektiven“ (:75).  

Während Christus stellvertretend für uns handelt, handelt der Heilige Geist 

zusammen mit uns. Van Ruler (in :76): „Was in der Christologie Stellvertretung heißt; 

heißt in der Pneumatologie Reziprozität. Theonome Reziprozität ...: Das Kennzeich-

nende des Werkes des Geistes ist, dass er uns ans Werk setzt.“ Theonome Reziprozität 

erklärt Bohren (:76) „als gottgesetzte Wechelseitigkeit und Gegenseitigkeit eine Art 

Austausch, eine eigentümliche Partnerschaft“, die in der Christologie eben nicht gilt.9 

Im Horizont der Pneumatologie bekommt das, was der Mensch machen kann, eine 

besondere Dignität. „Das Machbare und das Wunderbare der Predigt sind dann nicht 

mehr auseinander zu reißen, auch wenn es wahr bleibt, dass man eine Predigt macht und 

dass das Wunder nicht machbar ist. ... Wunder und Technik sind – pneumatologisch 

gesprochen – keine Gegensätze, sie signalisieren lediglich verschiedene Aspekte der 

theonomen Reziprozität“ (:77). Handelt der Geist in oder mit uns, so spricht Bohren von 

einem Wunder. „Wo wir aber vom Geist ans Werk gesetzt werden und uns also selbst 

ans Werk setzen, kommen Methoden ins Spiel“ (:77). Ein Ausklammern des Mensch-

lichen, ein Leugnen der Reziprozität wäre doketische Argumentation. Auch wenn 

Bohren für die Freiheit eintritt, Methoden einzusetzen, fordert er dazu auf jede Methode 

zu überprüfen „nach ihrem Geist ... und nach den Göttern, die sie mit sich führt“ (:78). 

2.2 Crabb: Glaube und Psychologie 

Lawrence Crabb (1992:25-51), Dozent für biblische Seelsorge in den USA, stellt in dem 

Kapitel „Glaube und Psychologie: Freunde oder Feinde“ vier verschiedene Modelle vor, 

Theologie und Psychologie zu kombinieren.  

                                                 

9Vergleiche die Ergänzung von Michael Herbst (2001b:94) zu Bohrens Argumentation: „Was in der Christologie zur 
Irrlehre führt, wird in der Pneumatologie zur notwendigen Aussage: Christus hat unser Heil erworben in strenger und 
ausschließlicher Stellvertretung; und wer versucht, eine Mitwirkung des Menschen an unserem Heil zu behaupten, 
gefährdet nichts weniger als die Gewissheit des Heils. ... Der Heilige Geist wirkt ganz anders: Er wohnt in uns und 
bewirkt gerade unser tätiges Mittun. Der Heilige Geist ist ein Geist der Synergie.“ 
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1. Getrennt, aber gleichwertig: Hier werden Glaube und Psychologie getrennt 

gesehen. Genauso wie der Christ zu einem Architekten geht, um ein Haus zu bauen, so 

soll er zu einem Psychologen gehen, wenn er ein psychisches Problem hat. Glaube und 

Psychologie wären demnach zwei Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben. Die 

Schwierigkeit dieser Betrachtungsweise liegt – nach Crabb – darin, dass die Bibel eine 

ganze Menge zu Themen wie Schuld, Angst, Groll, Mangel an Selbstannahme etc. zu 

sagen hat. „Der Versuch, zwischen Psychologie und Bibel eine Mauer zu errichten und 

so zu tun, als ob die beiden Bereiche zwar gleichwertig seien, aber im Grunde nichts 

miteinander zu tun hätten, muss darum als Fehlinterpretation des biblischen Inhalts 

zurückgewiesen werden“ (:28-29). 

2. Eintopf: Crabb hat den Eindruck, dass die meisten christlichen Fachleute sich 

diesen Ansatz zu eigen machten: „Man kombiniere die Erkenntnisse und Anweisungen 

der Bibel mit der Weisheit der Psychologie, so wird daraus eine wahrhaft wirksame und 

allen Ansprüchen genügende Psychotherapie hervorgehen“ (:30) Man „hofft auf ein 

einigermaßen genießbares Eintopfgericht“ (:29). In der Praxis sähe das dann so aus, 

dass der christliche Therapeut versuchen wird, „seinem Fachwissen einige biblisch 

fundierte Konzepte und hilfreiche Bibelverse hinzuzufügen“ (:29). Der Name „Eintopf“ 

lässt schon ahnen, dass Crabb diesen Ansatz kritisch sieht. Laut Crabb (:30) wird hier 

die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung jedes säkularen Konzepts anhand von 

christlichen Maßstäben nicht genügend betont“. „Bei allem Bemühen um eine 

Integration von Glauben und Psychologie sollte das Hauptanliegen aber darin bestehen, 

die säkulare Psychologie im Licht der Bibel zu betrachten.“ (:32) Denn trotz der 

Versuche, die Psychologie empirisch abzusichern, beschäftige sich die Psychologie zum 

großen Teil mit Nichtbeobachtbarem oder Hypothesen und Theorien. „Was wir fälsch-

lich als Wahrheiten oder Forschungsergebnisse der Psychologie bezeichnen, ist in Wirk-

lichkeit eine Mischung von Daten und persönlichen Interpretationen“ und spiegeln 

folglich die Einstellungen der Forschenden wieder (:31).  

3. Keine Kompromisse: Dieser Ansatz ist wohl eine Überreaktion auf die beiden 

ersten. Die Vertreter von „Keine Kompromisse“ lassen die gesamte Psychologie links 



 

 18

liegen. „Ihr Credo lautet: sola gratia, solus Christus, sola fide, sola scriptura“ (:35). 

Nach Crabb (:39-40) gehen sie über die biblische Lehre, dass der Sündenfall Auslöser 

für die Probleme in Gottes Schöpfung ist, hinaus, „indem sie behaupten, dass konkrete 

persönliche Sünde für jedes Problem direkt verantwortlich gemacht werden kann“. 

Crabb (:37) wirft den „kompromisslosen“ Kollegen zweierlei vor: „1. die 

Hartnäckigkeit, mit der sie behaupten, die Psychologie sei verwerflich, und 2. dass sie 

die Seelsorge und Beratung so schnell darauf verkürzen, Sünde zu identifizieren und 

eine Änderung zu verordnen“. Er (:38) stellt die Frage: „Geht es bei der Seelsorge 

wirklich nur darum, zuzuhören bis ein sündiges Verhaltensmuster entdeckt wird, um 

sich dann gebieterisch darauf zu stürzen und den Menschen biblisches Verhalten zu 

befehlen?“ 

4. Plünderung der Ägypter: Hier wählt Crabb ein Bild, dass schon Augustinus 

verwendete, allerdings gibt Crabb keine Referenz an. Die Methode „Plünderung der 

Ägypter“ ist nach Crabb „ein guter Mittelweg ... zwischen der unbeabsichtigten Nach-

lässigkeit des ‚Eintopfs‘ und der Überreaktion von ‚Keine Kompromisse‘“ (:42). So wie 

Israel die Ägypter plünderten (Ex 12,36), kann der christliche Seelsorger von der 

Psychologie lernen. Er sollte aber nicht alles mitnehmen, wie auch Israel besser das 

Mischvolk (Ex 12,38) zurück gelassen hätte. Crabb meint, dass man dann von der 

säkularen Psychologie profitieren könne, wenn man ihre Konzepte sorgfältig daraufhin 

prüfe, ob sie mit dem christlichen Glauben in Einklang stehen. „Das ist keine leichte 

Angelegenheit“ (:43). Deshalb gibt Crabb (:44) eine Reihe von Richtlinien an, die damit 

beginnen, „dass die Psychologie sich der Autorität der Schrift unterzuordnen hat“. 

2.3 Van der Ven: Praktische Theologie und Sozialwis senschaften 

Im Rahmen der wissenschaftstheoretischen Begründung der empirischen Theologie 

stellt der römisch-katholische Theologe van der Ven (1994:103-130), Nijmegen, vier 

Positionen zum Verhältnis von praktischer Theologie zu den Sozialwissenschaften dar: 

1. Monodisziplinarität: Dies ist die traditionelle Auffassung über die Aufgabe der 

Praktischen Theologie als angewandte Theologie, die eben Erkenntnisse der anderen 
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theologischen Disziplinen auf konkrete Situationen anwendet. „Jahrhundertelang wurde 

die Praktische Theologie als ein Gefüge praktisch-anwendbarer Einsichten, Regeln und 

Ratschläge betrachtet, die über mehrere theologische Traktrate versprüht wurden. ... 

Von eigener Theoriebildung in Ausbildung und Forschung konnte keine Rede sein“ 

(:104). Van der Ven sieht bei diesem Modell vor allem den deduktiven Ansatz 

problematisch: „Es kann kein Einheitsmodell dafür geben, wie theologische 

Erkenntnisse umgesetzt werden können, denn die gegenwärtige gesellschaftliches, 

kirchliche und pastorale Situation ist nicht einheitlich. Deshalb ist auch ein deduktiver 

Ansatz, der im Konzept der angewandten Theologie enthalten ist, unzureichend. 

Theologie benötigt die induktive Erforschung des gegenwärtig pluriformen, 

heterogenen chaotischen, gesellschaftlichen, kirchlichen und pastoralen Feldes“ (:107). 

2. Multidisziplinarität: Nach diesem Modell untersuchen mehrere wissenschaftli-

che Disziplinen unabhängig voneinander ein bestimmtes Problemfeld. Die Anwendung 

in der Praktischen Theologie führt zu einem „Zwei-Phasen-Modell: In der ersten Phase 

sammelt der Theologe die Ergebnisse der empirischen Forschung, die durch Sozialwis-

senschaftler bezüglich Kirche und Pastorat in der heutigen Gesellschaft zusammenge-

tragen worden sind. In der zweiten Phase reflektiert er die ermittelten empirischen Er-

kenntnisse, die durch seine sozialwissenschaftlichen Kollegen gewonnen wurden, vom 

theologischen Standpunkt“ (:108). Van der Ven (:108) führt als Beispiel das von Karl 

Rahner 1964 herausgegebene fünfbändige Handbuch der Pastoraltheologie an. Nach 

Rahner (in :109) seien die Sozialwissenschaften als Hilfswissenschaften der Theologie 

untergeordnet. Diese Unterordnung funktioniert aber nach van der Ven (:108) nur 

scheinbar: „Bei näherem Hinsehen ergibt sich jedoch, dass die Theologie dadurch in 

hohem Maße von den Sozialwissenschaften abhängig wird.“ Denn die Theologie ist in 

ihrer Analyse und Deutung vollständig auf die Daten angewiesen, die die Sozial-

wissenschaftler in der ersten Phase sammeln. „Es geht hier um eine merkwürdige 

Angelegenheit: Die Sozialwissenschaften werden der Theologie untergeordnet, und 

zugleich wird die Theologie von den Sozialwissenschaften abhängig gemacht“ (:110). 
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3. Interdisziplinarität: Während Multidisplinarität ein Nacheinander der Wissen-

schaften bedeutet, meint Interdisziplinarität ein Miteinander, ein Dialog zwischen 

gleichwertigen Partnern. Es stellt sich die Frage, ob ein solcher gleichwertiger Dialog 

überhaupt möglich ist: Erstens wäre zu klären, nach welchen Kriterien dann praktisch-

theologische Behauptungen beurteilt werden: sozialwissenschaftlich und/oder theolo-

gisch? (:114). Zweitens setzt Dialog Bereitschaft zu gegenseitiger Kritik voraus: Wo 

liegen die Grenzen, die Theologen hier ziehen (sollten)? „Welches ist ihr eigenes Ter-

ritorium, das niemand anders als der Theologe selbst betreten darf? ... Wo hängen sie 

das Schild ‚Zugang verboten‘ auf?“ (:115) Van der Ven hält dieses Schild für legitim: 

„Was auch immer Offenbarungsinhalt genannt wird, und von welcher ‚Instanz‘ er auch 

vermittelt wird, es steht fest, dass dieser Inhalt als Inhalt der christlichen Botschaft of-

fenbart worden ist und darum nicht zur Diskussion stehen kann“ (:116). Drittens gibt es 

eine „ungleiche Machtbalance“: Die Sozialwissenschaften benötigen die Theologie für 

die Ausübung ihrer Disziplin nicht, während die Praktische Theologie heute gerade von 

der Zusammenarbeit mit den Sozialwissenschaften lebt. Van der Vens Fazit: „Das Mo-

dell der Interdisziplinarität wird in der praktisch-theologischen Literatur zwar häufig 

angepriesen und deren Entwicklung mit Leidenschaft befürwortet, doch ist die Realisie-

rung des Modells weit hinter diesem Plädoyer zurückgeblieben. ... Was als Interdis-

ziplinarität bezeichnet wird, ist oft entweder eine Form der Multidisziplinarität oder 

aber eine Form der Intradisziplinarität“ (:117). 

4. Intradisziplinarität: Dieses Modell bedeutet, dass die Theologie selbst empi-

risch werden muss. Intradisziplinär bedeutet dabei die Integration von Konzepten und 

Methoden einer Wissenschaft durch eine andere. Solche intradisziplinäre Prozesse fin-

det man in allen Wissenschaftsgebieten, zum Beispiel Biologie und Chemie 

(Biochemie), wie auch in der Theologie, zum Beispiel die Literarkritik in der Exegese. 

Immer wieder stellte sich dabei die Frage: Bleibt die Theologie noch Theologie? Van 

der Ven begründet ausführlich die theologische Legitimität der Verwendung empi-

rischer Methoden und schlussfolgert: „Die empirische Methodologie schadet nicht der 

theologischen Identität der Theologie, sondern fördert sie sogar“ (:130).  
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2.4 Abromeit & Herbst: Gemeindeaufbau und Managemen t/Marketing 

Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der evangelischen Kirche in Westfalen 

hat seit einigen Jahren ein Fortbildungsprojekt „Spirituelles Gemeindemanagement“. In 

dem gleichnamigen von Abromeit (2001a) herausgegebenen Buch findet sich auch die 

theologische Grundlegung dieses Projekts. Michael Herbst, evangelischer Theologie-

professor in Greifswald, engagiert sich vor allem für den Gemeindebau. (Herbst 

2001a:369). „Im Bereich des Gemeindeaufbaus entwickelt sich seit den 1990er-Jahren 

verstärkt die Kooperation mit dem Marketing“ (:381). Besonderes Aufsehen erregte in 

Deutschland das evangelische München-Programm. Die Unternehmensberatung 

McKinsey begann 1996 mit einer pro-bono-Beratung des Dekanats München (Herbst 

2001b:86; Barrenstein 1999).  

Diese Marketingprogramme haben neben Begeisterung auch Kritik hervorgerufen. 

Man befürchtet ein „McJesus, Incorporated“10 Eine direkte Reaktion auf das evange-

lische München-Programm ist die Schrift „Evangelium hören“, an der namhafte 

bayerische Theologen beteiligt waren (Herbst 2001b:88). Sie lehnen eine „Anpassung 

an herrschende Strukturen wie die der kapitalistischen Wettbewerbswirtschaft“ radikal 

ab und begründen dies mit sechs Thesen (in :88). Die These 1 lautet: „Die Kirche bietet 

das Evangelium nicht als Ware an (als ob sie über das Evangelium verfügte, während 

sie doch in Wahrheit Schöpfung des Wortes ist), und sie ist auch nicht zur Befriedigung 

von Bedürfnissen da.“ und These 5: „Kirche soll sich nach Röm 12,1 nicht dem 

‚Schema‘ dieser Welt anpassen“ (in :89).  

Herbst sieht die Warnungen der bayerischen Theologen als notwendig an – „das 

belegt die kritische Lektüre der kirchlichen Marketing-Literatur“ (:91). „Der Ruf zur 

Sache bestärkt uns in der spirituellen Ausrichtung des Gemeindemanagements, aber er 

vermag uns nicht davon abzubringen, im Kirchenmarketing einen guten und hilfreichen 

Partner für den Gemeindeaufbau zu sehen. ... Unsere Absicht ist die Integration von 

                                                 

10So fragt der amerikanische Religionssoziologe Peter L. Berger in der Süddeutschen Zeitung, Nr. 54/1999. 
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geistlichem Leben, Gemeindeaufbau und Marketing im Spirituellen Gemeindemanage-

ment“ (:92). Abromeit erklärt diese Absicht wie folgt:  

Wir haben uns vorgenommen, Betriebswirtschaftslehre und Praktische 
Theologie nicht einfach zu addieren, sondern wechselseitig aufeinander zu 
beziehen und so etwas Neues hervorzubringen. Es geht nicht um bloße Wie-
derholung betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse im kirchlichen Kontext. 
Auch der wissenschaftliche Dialog zweier Fakultäten ist nicht das Ziel, 
sondern die eminent praktische Frage aktueller kirchlicher Gestaltung. 
Darum bringen wir die Gestaltungsform konkret gelebten Glaubens und 
marketingorientiertes Managementwissen miteinander ins Gespräch.11   

       (Abromeit 2001b:16) 

Herbst (2001b:84) betont, dass Marketing dabei eine Partnerwissenschaft und 

keine Hilfswissenschaft der Praktischen Theologie sei.12 „In einer echten Partnerschaft, 

in der keiner der Partner nur des anderen Hilfswissenschaft sein soll, lernen beide vom 

anderen für das Ihre und Gemeinsame. Das Marketing etwa kann aus der biblischen 

Überlieferung lernen“ (:97). Herbst führt als Beispiel von Blanchard an, der das Prinzip 

des „Servant Leadership“ in seine Unternehmensberatung übernommen hat. Bei der 

Frage, wie Praktische Theologie vom Marketing lernen kann, auf Kundenbedürfnisse 

einzugehen, sieht Herbst (1997:220-226, 2001b:99-102) drei Modelle:  

1. Der Weg von unten – „Topf und Deckel“: Das Modell macht dem Kunden zum 

König. Die Kirche liefert dem Kunden, was dieser will. Umfragen helfen herauszu-

finden, was König Kunde vom Dienstleister Kirche erwartet. Dieses Bedürfniserfül-

lungsmodell ist nach Herbst (2001b:99) theologisch nicht vertretbar. „Das Kreuz ist 

einfach marketingmäßig schlecht zu handeln.“ Jesus wird zum Deckel, der auf unseren 

Topf passen muss. Buße und Kreuz stehen in der Gefahr, verschwiegen zu werden. 

2. Der Weg von oben – „Faust aufs Auge“: Dieses Modell fragt nicht, was der 

Mensch will. Denn nur die biblische Offenbarung wisse, was der Mensch benötige. Der 

                                                 

11Siehe auch die Definition im Glossar des gleichen Buches: „Spirituelles Gemeindemanagement ist die Verbindung 
und Nutzung der Erkenntnisse der Praktischen Theologie – und hier besonders des Missionarischen Gemeinde-
aufbaus – mit den Erkenntnissen von Betriebswirtschaftslehre und Managementlehre“ (Böhlemann 2001:164).  
12Herbst (2001b:93-98) betont die Freundschaft von Geist und Methode, wobei er Bohrens Ausführungen zur 
„theonomen Reziprozität“ (vgl. I.2.1) aufgreift, desgleichen schon in Herbst (1997:227-229). 
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Kunde wird zum Bettler. „Das Motto heißt: ‚Achtung, wir führen zwar nichts von dem, 

was Sie sich wünschen, aber alles was Sie in Wahrheit brauchen‘“ (:100). Herbst sieht 

hier die Gefahr, dass der Mensch sich nicht ernst genommen fühlt. Er weist auf Jesus, 

der in seiner Barmherzigkeit die Nöte und Fragen der Menschen sehr ernst nahm.  

3. Der von oben im Unten – „Salbe und Skalpell“: Dieser von Herbst favorisierte 

Ausweg aus dem oben genannten Dilemma greift die christologische Fragestellung auf: 

Christologie von unten betont einseitig die Menschlichkeit (Jesulogie); Christologie von 

oben einseitig die Göttlichkeit (Doketismus). „In der Bibel begegnet uns etwas anderes: 

... Da kommt Gott zu uns und ist doch ganz der andere. ‚Das Wort ward Fleisch.‘ Der 

von oben kommt ins Unten. ... Die menschlichen Sehnsuchtsworte werden von Jesus 

rezipiert und transformiert. Er nimmt sich unserer an, deckt in unseren Bedürfnissen die 

Entfremdung auf und erlöst uns von ihr“ (:101). Herbsts Fazit: „Der Markt der 

Möglichkeiten ist durchaus ein Ort, an dem wir uns ,tummeln‘. Wir haben etwas 

anzubieten, was dem Bedürfnis der Menschen entspricht, und zugleich wird das, was 

Menschen suchen, verwandelt, wenn sie auf Jesus stoßen, durch Tod und Aufer-

weckung hindurch zu dem verwandelt, was sie wirklich brauchen“ (:102). 

2.5 Zusammenfassung 

Alle vier Ansätze befürworten ein kritisches Lernen der Praktischen Theologie von 

säkularer Wissenschaft und alle geben Rahmenbedingungen für diese Verwendung: 

Bohren nennt es Theonome Reziprozität, Crabb orientiert sich an der Plünderung der 

Ägypter, van der Ven vertritt die Intradisziplinarität, und Herbst favorisiert für das 

Kirchenmarketing das Modell Der von oben im Unten. Das Argument mit der 

Plünderung der Ägypter halte ich für etwas dürftig, denn man kann es leicht entkräften, 

indem man die Frage stellt, was Israel mit dem geplünderten Gold gemacht hat: Ein 

goldenes Kalb (Ex 32,2-4)! Die anderen drei Argumente halte ich für überzeugend und 

wohlbegründet. Ich möchte dennoch zwei weitere schöpfungstheologische Argumente 

hinzufügen, weil sie meiner Ansicht gerade für das Lernen von der Managementtheorie 

zusätzliche Aspekte aufzeigen. 
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3 Ein Argument aus der Gotteslehre: „Gott als Manag er“  

Dieser Abschnitt legt dar, dass viele „Managementtätigkeiten“ bereits bei Gottes 

Handeln zu entdecken sind. Dazu ist zunächst zu klären, was ein Manager überhaupt ist. 

Was ist ein Manager überhaupt? Die Bezeichnung Manager für „Leiter eines (großen) 

Unternehmens, Betreuer eines Filmsportlers, Filmstars etc.“ wurde im Deutschen Ende 

des 19. Jahrhunderts aus dem Amerikanischen übernommen. Es ist abgeleitet von dem 

Verb to manage „handhaben, bewerkstelligen, deichseln, leiten, führen“, das wiederum 

auf das italienische maneggiare „handhaben, bewerkstelligen“ zurück geht. Stammwort 

sind das italienische mano bzw. das lateinische manus für Hand (Duden 1989:436). Es 

gibt keine genormte Definition für Manager. Allgemein rechnet man folgende Tätigkei-

ten zu den Aufgaben eines Managers (Steinmann & Schreyögg 2002:8):  

Ein Manager  

− plant, organisiert und kontrolliert 

− kümmert sich um das Unternehmen, und trägt Verantwortung dafür, dass es am 

Leben bleibt; 

− kommuniziert mit seinen Mitarbeitern, sorgt sich um die Mitarbeiter, zum Beispiel 

durch regelmäßige Bezahlung; 

− setzt und verfolgt Ziele;  

− und ähnliches. 

Während im deutschen Sprachgebrauch der Manager eben auch bzw. gerade die 

oberste Führungskraft bezeichnet, wird im angelsächsischen Sprachraum eher die 

mittlere Ebene als Manager bezeichnet. Dort wird Management und Leadership 

(Führung) häufig wie folgt unterschieden: Management bedeutet, die Dinge richtig zu 

tun; Führung bedeutet, die richtigen Dinge zu tun (siehe Bennis & Nanus 1992:29). In 

diesem Sinne ist Gott sowohl ein Führer wie auch ein Manager. 
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Die Theologie spricht in dem Zusammenhang von Gottes kontinuierlichem Werk 

der Vorsehung (lateinisch providere)13 und versteht darunter das kontinuierliche 

Handeln Gottes, durch welches Er erstens die Schöpfung erhält, die Er geschaffen hat, 

und sie zweitens zu seinem beabsichtigtem Ziel führt. Vorsehung umfasst die beiden 

Aspekte Erhaltung und Regierung14, oder anders gemäß der obigen Unterscheidung: 

Management (im engeren Sinne) und Führung. 

3.1 Gott erhält die Schöpfung 

Gott hat die Welt nicht nur zu einem Zeitpunkt geschaffen, sondern Er „managt“ auch 

seine Schöpfung. Er kümmert sich um seine Schöpfung und trägt Sorge dafür, dass sie 

erhalten bleibt. Gott ist nicht ein deistischer Uhrmacher-Gott, der die Welt wie eine Uhr 

erschafft, die danach selbstständig abläuft, sondern Gott greift kontinuierlich ein. 

Manche nennen das Werk der Erhaltung auch die kontinuierliche Schöpfung (creatio 

continua), denn in der Wirklichkeit der Welt sind Fortbestehen und Neuentstehen 

jeweils nebeneinander (Pöhlmann 2002:166). 

Die Bibel berichtet an mehreren Stellen von der Erhaltung: In Nehemia 9,6 

verbindet Esra in seinem Gebet beide Aspekte, den der einmaligen Schöpfung und den 

der kontinuierlichen Erhaltung: „Du hast die Himmel gemacht, die Himmel der Himmel 

und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meer und alles was in ihnen ist“ 

– hier bezieht Esra sich auf die Vergangenheit, auf die Schöpfung, und verknüpft dies 

dann mit der Gegenwart, der Erhaltung der Schöpfung: „und du machst sie lebendig“. 

Das Neue Testament schreibt die Erhaltung der Schöpfung Jesus in seiner Göttlichkeit 

zu: Alles besteht durch (oder in) Jesus (Kol 1,17) und Jesus trägt alle Dinge durch das 

Wort seiner Macht (Hebr 1,3). Die geschaffene Welt bleibt in Abhängigkeit von Gott. 

                                                 

13Der reformierte Systematiker Berkouwer (1952) widmet diesem Thema ein eigenes Buch: The Providence of God.  
14Vergleiche Erickson (1995:387-388): „By providence we mean the continuing action of God by which he preserves 
in existence the creation which he has brought into being, and guides it to his intended purposes for it. ... Providence 
may be thought of as having two aspects. One aspect is God’s work of preserving his creation in existence, 
maintaining and sustaining it; this is generally called preservation or sustenance. The other is God’s activity in 
guiding and directing the course of events to fulfil the purposes which he has in mind. This is termed government or 
providence proper. Preservation and government should not be thought of as sharply separate acts of God, but as 
distinguishable aspects of his unitary work.“  
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Ohne Jesu kontinuierliches Einwirken würde die Welt nicht bestehen. Die richtige 

Analogie ist nicht die einer Uhr – so die Deisten – , sondern zum Beispiel die eines 

Rasenmähers (Erickson 1995:392): Aus Sicherheitsgründen läuft ein moderner 

Motorrasenmäher nur, wenn man kontinuierlich den Schalter drückt. Sobald man den 

Schalter nicht mehr drückt, stoppt der Rasenmäher. Wenn Gott/Jesus die Welt nicht 

mehr trüge, würde sie aufhören zu existieren. 

Das Alte Testament führt eine Reihe von Beispielen für Gottes „Management-

tätigkeiten“ an. Hiob 37, 3-6 lehrt, dass Gott Gewitter, Regen und Schnee sendet. Psalm 

104 zeigt wie Gott Tiere und Menschen kontinuierlich versorgt: Gott entsendet die 

Quelle (V10), so dass die Tiere auf dem Feld ihren Durst stillen können (V11). Er lässt 

Gras für die Tiere und Pflanzen für die Menschen wachsen (V14). Gott gibt den Tieren 

Speise zu seiner Zeit (V26).  

Jesus lenkt bei der Bergpredigt den Blick seiner Zuhörer darauf, dass Gott sie 

versorgt (Mt 6,25-34): Gott ernährt die Vögel (V26), er kleidet die Lilien (V28-30). 

Genauso kümmert sich Gott um seine Leute: Er weiß, was sie benötigen (V32) und er 

wird sie versorgen (V33). Wie Gott die Sperlinge bewahrt, so bewahrt er erst recht die 

Jünger (Mt 10,29-31). Wie ein guter Manager kümmert sich Gott um seine Mitarbeiter. 

Als Paulus in Lystra missioniert (Apg 14,8-20), hat er – anders als vorher in der 

Synagoge in Antiochien (Apg 13,17-42) – Zuhörer vor sich, die die Schriften des Alten 

Testaments nicht als Gottes Offenbarung kennen. Deshalb argumentiert Paulus in Lystra 

mit der allgemeinen Offenbarung Gottes und nicht mit alttestamentlichen Schriftbelegen 

wie in der Synagoge zu Antiochien. Er verkündigt den Griechen den Gott, der die Erde 

erschaffen hat (Apg 14,15) und der sie erhält (V17): „obwohl er sich doch nicht 

unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und 

fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte“. Die 

kontinuierliche Erhaltung der Schöpfung ist Teil der allgemeinen Offenbarung (oder 

auch natürliche Offenbarung, Schöpfungsoffenbarung), die – im Unterschied zur 

besonderen Offenbarung (oder übernatürlichen Offenbarung, Wortoffenbarung) – zu 
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allen Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten geschieht. Paulus verweist also sogar 

in einer Missionspredigt auf Gottes Managementtätigkeit. 

3.2  Gottes zielorientiertes Handeln in Schöpfung u nd Geschichte 

Heutige Managementbücher sind sich bei aller Unterschiedlichkeit einig darin, dass 

Manager durch Ziele führen sollten. Peter Drucker (geb. 1909), „der einflussreichste 

Managementdenker des zwanzigsten Jahrhunderts“ (Crainer 1999: 24), prägte durch 

sein Buch The Practice of Management (Drucker 1954) das Schlagwort management by 

objectives (McGregor [1960] 1985:61).15 Im folgenden wird dargelegt, dass erstens 

zielorientiertes Denken und Handeln ein Vorbild in Gottes Handeln hat und zweitens 

dieses Denken überhaupt erst durch das Alte Testament publik gemacht wurde. 

Die Teleologie (von griechisch telos für „Ende, Ziel, Zweck“) untersucht die 

Zielgerichtetheit einer Handlung, eines Geschehens. Sie fragt vorwärts gewandt nach 

dem „Wozu?“, wogegen die Kausalität rückwärts gewandt nach dem „Warum?“ fragt.  

Für den alttestamentlichen Gläubigen ist klar: Die Natur ist nicht einfach nur da, 

sondern Gott schuf sie auf ein Ziel hin. Der Israelit sieht die Schöpfung anders als die 

Völker in seiner Nachbarschaft. Walther Eichrodt (1961:59-71) nennt dies die „Eigenart 

des israelitischen Schöpferglaubens“. Eichrodt führt etliche Unterschiede zwischen dem 

alttestamentlichen Schöpfungsbericht und den heidnischen Schöpfungsmythen der 

damaligen Zeit auf. Gemäß dem babylonischen Schöpfungsepos entstehen die Götter 

selbst aus dem chaotischen Urgrund der Welt, so dass der Schöpfergott nur ein 

Weltmacher ist, der die Welt aus den vorhandenen chaotischen Stoffen bildet. Der 

alttestamentliche Schöpfungsbericht weiß nichts über das Werden von Jahwe. Die 

Schöpfung erscheint hier nicht chaotisch, sondern als sorgfältig geplant. Jahwe erschafft 

frei und willkürlich durch sein Wort. „So bekommt die Schöpfungsaussage in Israel 

einen neuen, sonst nirgends vorhandenen Sinn; sie ist freie Setzung eines in sich selbst 

die Norm tragenden Willens“ (:61). Durch diese planvolle Schöpfung gibt es eine 

                                                 

15 Management by objectives ist sowohl Vorläufer wie auch wichtiger Bestandteil von McGregors Theorie Y, siehe 
Abschnitte II.4.2 und II.5.3. 
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Teleologie in der Struktur des Kosmos. Bereits die Schöpfungsberichte zeigen, wie 

sorgfältig alles aufeinander abgestimmt ist: Die Pflanzen dienen den Tieren als Nahrung 

(Gen 1,30), der Mensch übernimmt für beides die Verantwortung (Gen 1,26). Die Lich-

ter am Himmel dienen dem Menschen als Orientierung (Gen 1,14-18). Jesaja betont, 

dass die Schöpfung ein Ziel hat:  

Denn so spricht Jahwe, der die Himmel geschaffen hat – er ist Gott - , der 
die Erde gebildet und sie gemacht hat - er  hat sie gegründet, nicht als eine 
Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Ich 
bin Jahwe, und sonst gibt es keinen Gott!  

Jesaja 45,18 

Eichrodt (1961:69) kommentiert diesen Vers wie folgt: „Der Gegensatz Jahwes zu 

allen planlos waltenden Chaosmächten ist hier ganz deutlich: sein Schöpfungsgedanke 

ist das Heil des Menschen, das er in zweckvollem Walten verwirklicht.“ Gott teilt 

Abraham sein großes Ziel bei dessen Berufung mit: „In dir sollen gesegnet werden alle 

Völker der Erde“ (Gen 12,3). Galater 3,8 bezeichnet später diesen Vers Genesis 12,3 als 

das Evangelium. Gott will Heil für alle Völker; dies ist sein Ziel. Als Methode, als Weg 

zu diesem Ziel, schafft sich Gott mit Abraham ein neues Volk, das Er führt und 

bewahrt, in Ägypten, in Kanaan und im Exil. Gott verfolgt und bewahrt seine Heilslinie 

bis in Jesus das verwirklicht ist, was Er Abraham verheißen hat.16  

Das Wissen um die Zielgerichtetheit der Schöpfung und das zielorientierte Han-

deln Gottes führt den Israeliten zwangsläufig zu dem Beobachten der Geschichte und 

darin unterscheidet sich Israel grundlegend von seiner heidnischen Umwelt, wie die 

Alttestamentler Eichrodt und Gese übereinstimmend bemerken.  

Eichrodt zeigt auf, wie Israel zu dem Begriff der Geschichte kam:  

Mit der Gottesebenbildlichkeit aber empfängt der Mensch nicht nur die 
höchste Würde, sondern auch die Vollmacht zu einer Weltaufgabe, deren 
Programm in dem göttlichen Segensspruch beschlossen liegt: ‚Seid 
fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan.’ 
Damit ist eine ungeheure Triebkraft in das Menschenleben eingesenkt, die 
es zu großen Zielen hintreiben muss und den Gedanken an ein zweckloses 

                                                 

16Kaiser (1991a:86) entfaltet seine Theologie des Alten Testaments anhand der Verheißung in Genesis 12,3. 
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Hin und Her und Auf und Ab der Menschenschicksale ausschließt. Die 
Verwirklichung der gottgesetzten Aufgabe unterstellt den Menschen einer 
großen teleologischen Weltbewegung, die notwendig zu dem Begriff der 
Geschichte hindrängt. 

Eichrodt (1961:69) 

Die Einzigartigkeit des jüdischen teleologischen Denkens wird besonders deut-

lich, wann man sie mit dem damals im Alten Orient üblichen Verständnis von „Ge-

schichte“ vergleicht, siehe Geses Aufsatz „Geschichtliches Denken im Alten Orient und 

im Alten Testament“:  

Seitdem uns altorientalische Quellen aus der Umwelt des Alten Testaments 
zur Verfügung stehen und mit dem Alten Testament verglichen werden 
können, ist von Seiten der alttestamentlichen Exegeten und auch der 
Althistoriker immer wieder darauf hingewiesen worden, in wie einzigartiger 
Weise sich das Alte Testament in seiner Geschichtsauffassung grundlegend 
vom Alten Orient unterscheide. 

(Gese 1974:81) 

Die Wissenschaft der Sumerer war eine „Listenwissenschaft“. Alle irdischen 

Erscheinungen, wie Pflanzen, Tiere, Gegenstände, aber auch die Götter wurde in Listen 

zusammen gestellt, um sie zu benennen und damit zu ordnen. Entsprechend wurden Lis-

ten von stattgefundenen Ereignissen und zeitliche damit verbundenen Opfersymptomen 

(z.B. die Leberform) gesammelt: Dahinter steht folgender, zyklischer „Geschichts-

begriff“: Jede Situation oder Zeitart ist schon einmal in der unübersehbaren Abfolge der 

Situationen da gewesen. Jede Situation kehrt wieder, aber die Abfolge ist unbestimm-

bar. Anhand der Symptome hofft man zu erkennen, welche Situation als nächstes 

eintreffen wird. „Eine Entwicklung eines Zustandes aus dem anderen im Zeitverlauf 

wird hier nicht gedacht, geschweige denn, dass Geschichte Ziel und Abzweckung hätte“ 

(:86). Geschichte ist demnach unbestimmbare Abfolge von Zeiten. „Die Sumerer haben 

zwar die Schrift, das Instrumentarium, das Geschichte erst möglich macht, erfunden, 

hatten jedoch selbst keinerlei Geschichtsbewusstsein“ (Cahill 2000:29). 

Die babylonischen Chroniken bilden einen ersten Einschnitt, denn sie erkennen 

einen Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen. „Geschichte ist Folge menschlichen 

Tuns, das Unheil bricht notwendig herein über den, der gegen die göttliche Ordnung 
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frevelt“ (Gese 1974:90). Deswegen ist es wichtig, die Weltordnung zu stabilisieren 

(Röllig 2003:41). 

Die Hethiter verfeinern die Darstellungskunst der geschichtlichen Ereignisse. Der 

Schwerpunkt liegt nicht mehr auf der religiösen Bedeutung. An den Anfang außenpoli-

tischer Verträge werden historische Rückblicke gesetzt. Aber trotz dieser Verfeinerung 

ist der Geschichtsbegriff im wesentlichen derselbe geblieben: Die Geschichte ist als 

Folge menschlichen Handelns gedacht. Ein Verstoß gegen die göttlichen Ordnungen 

führt unmittelbar zum Unheil. 

Israel kennt wie die umliegenden Völker einen Tun-Ergehen-Zusammenhang, 

eine schicksalwirkende Tatsphäre (von Rad [1957] 1992a:424).  

Es war der Überzeugung, dass von jeder bösen oder guten Tat eine Bewe-
gung ausgelöst wurde, die über kurz oder lang auch auf den Täter zurück-
wirkte. Er hatte es also weitgehend selbst in der Hand, sich der Strahlkraft 
des Unheils oder des Segens auszusetzen. 

(von Rad [1970] 1992b:171) 

Israel weiß aber um ein über den Tun-Ergehen-Zusammenhang hinausgehendes 

göttliches Ziel. Das Heilsereignis für Israel ist ein historisches Ereignis: Die Befreiung 

aus Ägypten und der Bundesschluss am Sinai. Im Blick auf diesen Bundesschluss 

erscheinen die Ereignisse, die vor diesem liegen, in einem besonderen Licht. Es ist eine 

Zeit, die auf die Bundesereignisse zuläuft, die Zeit der Verheißung. „Geschichte hat hier 

ein Ziel, auf das sie zuläuft“ (Gese 1974:95). Gott bestraft zwar sein Volk für sein 

Ungehorsam, insofern ist ein Tun-Ergehen-Zusammenhang sichtbar, aber Gott vernich-

tet sein Volk nicht. Gott zögert die Erfüllung hinaus, indem er sein Volk 40 Jahre in der 

Wüste wandern lässt, aber die Verheißung wird nicht hinfällig. So versteht der Israelit 

die weitere Geschichte als Weg zur vollständigen Erfüllung der Verheißung. Jesaja 

65,17 nennt als Ziel der Geschichte einen neuen Himmel und eine neue Erde. 

Henri-Charles Puech (in Cahill 2000:17) beschreibt in „Gnosis and Time“ das 

zyklische Denken der damaligen Zeit: „Kein Ereignis ist einzigartig, nichts geschieht 

nur einmal ...; jedes Ereignis ist schon einmal geschehen, geschieht und wird immer 

wieder geschehen; die gleichen Individuen sind aufgetaucht, tauchen auf und werden 
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immer wieder auftauchen“. Das Alte Testament weiß über die Wiederholungen wie zum 

Beispiel Sommer und Winter hinaus um besondere Zeitpunkte. So verwendet die 

Septuaginta den Begriff καιρϕ für Zeit im Sinne von Zeitpunkt ca. dreihundertmal 

und damit dreimal so häufig wie den Begriff χρνοϕ für Zeit im Sinne von 

Zeitabschnitt (Hahn 1990:1463). Charakteristisch für das alttestamentliche 

Zeitverständnis ist die Gewissheit, dass nicht ein namensloses Schicksal, sondern 

Jahwe, der auch die Zeit erschuf, Zeitpunkte setzt. 

Das Neue Testament führt die teleologische Denkweise des Alten Testaments fort: 

Es stellt das Wirken Jesu Christi dar als Erfüllung eines Plans, den Gott von Anfang an 

hatte. Auf dieses Ziel hin handelte Gott in der Heils-Geschichte: „Gott hat uns wissen 

lassen, das Geheimnis seines Willen nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus 

gefasst hat.“ (Eph 1,9). Denn schon bevor er die Welt erschuf, hat er die Christen 

„auserwählt“ und zur Sohnschaft „vorherbestimmt“ (Eph 1,4a.5b). Die Bibel kennt 

besondere Zeitpunkte, die einmalig sind: „Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott 

seinen Sohn ...“ (Gal 4,4).  

Teleologisch zu denken und handeln hat ein Vorbild im zielgerichteten Handeln 

Gottes. Christliche Theologie führt zur Teleologie. Schon das Alte Testament ist zutiefst 

teleologisch ausgerichtet und unterschied sich darin von dem damaligen Umfeld. Cahill 

würdigt diesen Durchbruch:  

Die Juden waren das erste Volk, das dieses zyklische Denken durchbrochen 
hat, um die Welt auf eine neue Weise denken, erleben und verstehen zu 
können. Sie vollzogen diesen Schritt mit einer solchen Radikalität, dass man 
durchaus behaupten kann: Die Juden setzten die einzig wirklich neue Idee in 
die Welt, die die Menschheit je gehabt hat.  

(Cahill 2000:17) 

Viele Weltbilder gehen von einem sich zyklisch wiederholendem Weltenkreislauf 

aus, während das biblische Verständnis zielorientiert ist. Cahill (:17) formuliert sogar 

stärker: „Alle Religionen sind zyklisch und mythisch und kommen ohne das aus, was 

wir heute als historische Referenzpunkte bezeichnen würden – alle Religionen mit 

Ausnahme der jüdisch-christlichen Strömung, auf der das abendländische Bewusstsein 
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basiert.“ Eine zyklische Geschichtsschau findet sich zum Beispiel in fernöstlichen 

Religionen, wie etwa dem Buddhismus, aber auch in manchen modernen „Mythen“: 

Das kosmologische Modell eines pulsierenden Weltalls nimmt an, dass das Weltall so 

lange expandiere bis es in sich zusammenfalle, um dann wieder neu zu expandieren.  

„Zyklische Religionen kennen ... den Begriff Zukunft nicht, so wie wir ihn heute 

verstehen; es gibt nur den nächsten Umlauf des Rades“ (:92). Eine Managementlehre, 

welche an eine Zukunft glaubt, Visionen vermittelt und auf die Zukunft hin arbeitet, , 

hätte sich in einem zyklisch geprägten Umfeld nicht entwickeln können.17  

Wenn nun die Managementlehre zielorientiertes Denken und Handeln als 

wichtige Maxime lehrt, greift sie ein ureigenes biblisches Thema auf, dass sie überhaupt 

erst aufgreifen kann, weil durch die Juden das teleologische Denken in die Mensch-

heitsgeschichte Eintritt gefunden hat.  

3.3 Exkurs: Die fehlende Basis für zielgerichtetes Management 

Ziele setzen und danach handeln ist das A&O moderner Managementlehre. Kurios ist 

nun, dass eigentlich unsere westliche, nachchristliche Gesellschaft die philosophische 

Basis für Teleologie verloren hat. Die modernen Naturwissenschaften haben versucht, 

die Teleologie zu entfernen, so wie es sich der englische Naturforscher Francis Bacon 

(1561-1626) wünschte: „Die Betrachtung natürlicher Prozesse unter dem Aspekt der 

Zielgerichtetheit ist steril, und wie eine gottgeweihte Jungfrau gebiert sie nichts“ (in 

Spaemann & Löw 1985:13).  

Das teleologische Denken wurde – scheinbar – endgültig durch die Evolutions-

theorie ausgerottet (:213-238). Darwin schloß jede teleologische Erklärung als unwis-

senschaftlich aus der Biologie aus. Vielfach wird gelehrt, dass der Evolutionsprozess als 

solches ziellos ist, vgl. die folgenden Äußerungen des Biologen E. Mayr (in :219) „Sie 

(Die Evolution) ist niemals zielgerichtet. Solch ganz allgemeine Vorstellungen wie 

                                                 

17Kritisch anzumerken ist allerdings, dass eine von Gott gelöste kapitalistische Managementlehre ein illegitimes Kind 
der Bibel ist. Sie stellt eine Phantasiegebäude ohne jede Garantie dar (:218). Siehe dazu auch Weber ([1904/05] 2000) 
über den Zusammenhang zwischen Calvinismus und Kapitalismus. 
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Überleben oder Fortpflanzungserfolg als klar umrissen und vorgeschriebene Ziele zu 

bezeichnen, ist irreführend und völlig unzulässig.“ Und der „Populärwissenschaftler“ 

Hoimar von Ditfurth (in Gitt 1988:17) formuliert: „Es gibt keine aus der Zukunft 

wirkenden Ursachen und damit kein im voraus festliegendes Ziel der Evolution“. 

Wenn aber die Welt durch einen ungelenkten Evolutionsprozess entstanden ist 

und sich völlig ohne Zielorientierung weiterentwickelt, warum sollte man dann im 

Alltagsleben und im Berufsleben Ziele setzen und verfolgen? Die Münchner Philoso-

phieprofessoren Spaemann und Löw stellen fest:  

Nun zeigt sich aber, dass viele überzeugte Evolutionstheoretiker diese Kon-
sequenz einer Sinnentleerung der Welt leugnen. ... Hard-core-Evolutionisten 
sind weder unsittlich noch bösartig, wie übrigens Friedrich Nietzsche auch 
keinem Lebewesen etwas zuleide tun konnte. Sie sind nur inkonsequent 
beim Ziehen der praktischen Folgerungen aus ihrer Theorie. Und die Inkon-
sequenz der Menschen ist es ja, die einen beim gegenwärtigen Zustand der 
Welt weiter hoffen lässt. 

(Spaemann und Löw 1985:273) 

Die nachchristliche Gesellschaft lebt – größtenteils unbewusst – in der Tradition 

des christlichen Abendlandes weiter. Dies gilt auch und vielleicht sogar erst recht für 

die Managementtheorie, wie Pattison (1997:26) bemerkt: „It is my contention that 

management functions in many ways as a religion, incorporating, mostly unwittingly, 

some aspects of Christianity“. 

Man lebt so, als ob es eine Basis für Zielsetzung gäbe, obwohl man die weltan-

schauliche Basis dafür längst aufgegeben hat. Im Lokalen setzt und verfolgt man Ziele, 

obwohl man die Existenzberechtigung globaler Ziele verneint. Der bekannte englische 

Missionstheologe Lesslie Newbigin (1909-1997) beschreibt diese zerrissene Situation:  

So können wir nun deutlich den Riss erkennen, der durch unsere Kultur 
geht. Wir beschäftigen uns zwar mit zielgerichteten Tätigkeiten, und wir 
beurteilen uns und andere nach dem Erfolg, mit dem wir die selbst-
gesteckten Ziele erreichen. Und doch lassen wir als Endprodukt unseres 
zielgerichteten Handelns ein Weltbild zu, aus dem jegliche Bestimmung 
eliminiert ist. 

(Newbigin 1989:71-72)  
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Spaemann und Löw (1985:239-246) weisen zu Recht daraufhin, dass die Teleo-

logie nur scheinbar erfolgreich eliminiert wurde. In Wirklichkeit kann auch Kausalität 

nicht ohne ein teleologisches Moment gedacht werden „Ohne telos keine Ursache“ 

(:245). Denn das Setzen eines Ereignisses als Endzustand, für den kausale Erklärungen 

gesucht werden, bedeutet eine Zielsetzung durch den Beobachter.  

3.4 Ertrag 

Es ist also nicht nur so, dass die Bibel zielorientiertes Management erlaube. Teleo-

logisch zu denken und handeln hat sein Vorbild im zielgerichteten Handeln Gottes. Es 

ist sogar so, dass die Bibel überhaupt erst eine Rechtfertigung für zielorientiertes 

Management bietet im Unterschied zu manchen Weltanschauungen, die konsequent zu 

Ende gedacht für Zielsetzungen keinen Platz haben. Etwas vereinfachend könnte man 

formulieren: Jüdisch-christliche Theologie führt zur Teleologie und ohne Theologie ist 

Teleologie sinnlos.18  

                                                 

18 Theologie ist bei dem zweiten Teil dieser pointierten Formulierung weiter gefasst als nur die jüdich-christliche. 
Platon und Aristoteles haben teleologisch gedacht und waren nicht vom jüdischen Denken beeinflusst. Aber auch sie 
gingen von einer vorhandenen Transzendenz aus. Ohne den Bezug zu einer Transzendenz kann sich wohl kein 
teleologisches Denken entwickeln. – Siehe auch in etwas anderem Zusammenhang Spaemann und Löw (1985:86): 
„Wo Teleologie, da auch Theologie“. 
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4 Ein Argument aus der Weisheitstheologie 

Dieses Kapitel beschäftigt sich intensiv mit der alttestamentlichen Weisheit, weil hier 

viele Parallelen zur Managementlehre zu entdecken sind und sich aus dem Studium der 

Weisheitsliteratur meines Erachtens hieraus einige wichtige Schlussfolgerungen für die 

Anwendbarkeit säkularer Managementmethoden für den Gemeindebereich ergeben.19 

Um die Analogie zwischen Weisheitslehre und Managementlehre zu verdeutlichen, 

werde ich nicht erst am Schluß, sondern direkt in den jeweiligen Abschnitten auf die 

Parallelen hinweisen. Diese Methodik unterstreicht den Dialogcharakter dieser Arbeit.   

Der Weisheitsliteratur wurde lange Zeit in der alttestamentlichen Wissenschaft 

wenig Aufmerksamkeit gewidmet, vermutlich weil sie sich etwas sperrig in der 

Einordnung gibt (siehe die Diskussion in I.4.4). Murphy (1996:ix) schreibt von einer 

Wiederentdeckung der Weisheitsliteratur in den letzten Jahrzehnten und setzt dieses 

erwachende Interesse in Verbindung mit dem deutschen Alttestamentler Gerhard von 

Rad (1901-1970): „Especially since von Rad, Israel’s wisdom has become an exciting 

area of research.“ 

Für das Studium der Weisheitsliteratur beziehe ich mich vor allem auf einige 

Standardwerke protestantischer Theologen wie Walther Eichrodt (1962), Gerhard von 

Rad ([1957] 1992a; [1970] 1992), Walther Zimmerli ([1972] 1999), Horst-Dietrich 

Preuß (1987), Claus Westermann ([1992] 1996; 1996a; 1996b, 2000) und die 

Publikationen des römisch-katholischen Spezialisten für Weisheitsliteratur Roland E. 

Murphy (1981, 1996, 1998). Weitere Impulse stammen aus der Dissertation von Holger 

Delkurt (1993) und den Sammelbänden Arndt Meinhold (2002) sowie Clines, Lichten-

berger und Müller (2003).  

Die Schlussfolgerungen aus der Weisheitslehre für die Frage der Anwendbarkeit 

von „weltlichem Wissen“ in der neutestamentlichen Gemeindeleitung sind natürlich nur 

                                                 

19Christian Schwarz zieht in seiner Theologie des Gemeindeaufbaus (1993:267-270) ebenfalls einige Parallelen 
zwischen Kybernetik und Weisheitsliteratur.  
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dann zulässig, wenn die Weisheitsliteratur ein legitimer Bestandteil alt- und neutesta-

mentlicher Glaubenslehre ist. Wer die Weisheitsliteratur als Fremdkörper im Alten 

Testament ansieht, der eine eigene Form des Jahwe-Glaubens vertrete und dessen 

Bedeutung für das Neue Testament lediglich darin bestehe, durch das Aufzeigen des 

Scheiterns der menschlichen Weisheit – siehe Prediger – die Menschen präevangelis-

tisch auf die menschliche Erlösungsbedürftigkeit durch Christus hinzuweisen, wird aus 

dem Studium der Weisheitsliteratur keine Schlussfolgerungen für geistliche Leitung 

ziehen wollen. Deshalb wird ausführlich begründet, warum die Weisheitslehre im 

Einklang mit den anderen Teilen des Alten Testaments steht (I.4.4) und sie durch das 

Neue Testament nicht einfach überholt wird (I.4.5.1).   

4.1 Was ist Weisheit? 

Die Begriffswelt zum Thema Weisheit wurzelt in חכם hkm „weise sein“ (Sæbø 

1994:558). Das Verb spricht von einem Weisesein, das sich vor allem im Handeln 

erweist. Davon abgeleitet sind das Abstraktum חכמה hokmah für „Weisheit“ und das 

Nomen חכם hakam „kundig, gescheit; Weiser“. Laut Sæbø (:558) kommen die von חכם 

abgeleiteten Begriffe 318mal im Alten Testament vor, die Hälfte davon allein in den 

Sprüchen (102mal) und im Prediger (53mal). Es gibt also offensichtlich innerhalb des 

Alten Testaments eine Literaturgruppe, die sich besonders dem Thema „Weisheit“ 

widmet (Preuß 1987:11). Diese thematische Konzentration führte in der alttestament-

lichen Forschung zur Begriffsbildung Weisheitsliteratur, wobei dieser Begriff selbst in 

den Quellen nicht vorkommt (von Rad [1970] 1992b:19) und ihnen daher von außen 

eine Systematik auferlegt. Zur Weisheitsliteratur zählt man die Sprüche, Prediger, Hiob, 

einige Psalmen sowie einzelne Passagen in anderen Büchern (Preuß 1987:154-171). 

Von den Spätschriften des Alten Testaments zählt man Jesus Sirach, Weisheit Salomos 

und Teile von Tobias zur Weisheitsliteratur. 

Was das Alte Testament unter Weisheit versteht, erfährt man am besten, indem 

man den Texten nachgeht, wo von Weisheit die Rede ist. Dieser Weg wird in den 

Abschnitten I.4.1.1 bis I.4.2.5 beschritten. Der inhaltliche Fokus liegt auf jenen 
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Aspekten, die im Zusammenhang mit der Diskussion über Managementwissen wichtig 

sind. Der textliche Fokus liegt in der Spruchweisheit, aber nicht ausschließlich.  

4.1.1 Weisheit lernt von der Schöpfung 

„Weisheitstheologie ist Schöpfungstheologie“: Dies ist laut Murphy (1996:118) ein 

Axiom in den Bibelwissenschaften, welches Zimmerli 1969 einführte.20 Gott versorgt 

seine Schöpfung (siehe I.3.1). Eine Methode, mit der er dies tut, sind die Regeln, die er 

in seine Schöpfung hineingelegt hat. Als von Gott geschaffenes Ebenbild wird der 

Mensch befähigt, die Natur zu beherrschen (siehe II.8.1.2). Diese Herrschaft wird 

ermöglicht durch das Entdecken und Nutzbarmachen der Naturgesetze:  

Das hörende Ohr und das sehende Auge, 
Jahwe hat sie alle beide gemacht. 

 Sprüche 20,12    

Die Regelmäßigkeit in der Natur hilft dem Menschen, sich zurecht zu finden. 

Ohne diese Regelmäßigkeit könnte dem Menschen das, was ihm heute als Nahrung 

dient, morgen vergiften, weil seine Verdauung morgen eventuell anders arbeiten würde 

als heute. So dient die von Gott gesetzte Regelmäßigkeit auch seiner Fürsorge für die 

Menschen (Swinburne 1987:194-195). 

Der Herrschaftsauftrag (Gen 1,26) fordert auch dazu auf, die Schöpfung zu 

erforschen. Die Benennung der Tiere durch Adam (Gen 2,19.20) fördert − neben dem 

Herrschaftsanspruch (siehe Abschnitt II.8.1.2) − auch das biologische Wissen, denn die 

Natur wird geordnet.  

Sprüche 3, 13-26 zeigt den Sinn der Weisheit auf: 

− Seligpreisung der Weisheit: Weisheit ist wichtiger als andere Güter (V13-15). 

− Weisheit verlängert das Leben (V16). 

− Sogar mit dem Baum des Lebens wird sie verglichen (V18), der außer in der 

Urgeschichte (Gen 2-3) und in der Endgeschichte (Offb 2 und 22) nur im Buch der 

Sprüche erwähnt wird. 

                                                 

20Preuß (1987:177-183) bestreitet allerdings die Gültigkeit dieses Axioms.  
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− Jahwe hat durch Weisheit die Erde gegründet. Gottes Schöpfungswerke und die in 

ihr wirksamen Naturgesetze spiegeln deshalb seine Weisheit wider (V19.20). 

− Die Beachtung der göttlichen Weisheit, wie sie in der Schöpfung zu erkennen ist, 

führt zu einer Lebenseinstellung im Einklang mit der Schöpfung (V21.22). 

− Daraus ergibt sich Sicherheit (V23), 

− ruhiger Schlaf (V24) 

− und Einsicht in (schreckliche) Zusammenhänge (V25.26). 

Weisheit will zu einem Leben im Einklang mit der Schöpfung führen. So liegt es 

nahe, dass wie in Sprüche 30,24-33 die beobachtbare Schöpfung häufig als Vorbild 

genommen wird, um von ihr zu lernen. Aus den in der Natur gemachten Beobachtungen 

werden Schlüsse für das eigene Verhalten gezogen.  

4.1.2 Weisheit dient zur Bewältigung des Alltags 

Der vom klassischen Griechentum geprägte Abendländer denkt bei Weisheit an theore-

tisches, intellektuelles Wissen. Er muss sich das alttestamentliche Verständnis von 

Weisheit erst erarbeiten. Das Alte Testament versteht Weisheit in viel weiterem und vor 

allem praktischen Sinne (Preuß 1987:10). Aufgabe der alttestamentlichen Weisheit ist, 

„regelmäßig wiederkehrende Lebenszusammenhänge“ (Delkurt 1993:149) festzuhalten, 

um sich im Leben zurecht zu finden und den Alltag zu bewältigen. So warnt Sprüche 

25, 23-28 vor  

− den Konsequenzen heimlichen Redens (V23),  

− einer nur auf Reichtum basierten Wahl der Ehefrau (V24),  

− vor dem Gebrauch von zuviel Superlativen (V27),  

− und vor den Konsequenzen fehlender Selbstbeherrschung (V29).  

Das Buch der Sprüche ist wohl das praktischste Buch der ganzen Bibel (Zigarelli 

1999:15). Die Weisheitslehre ist laut Stendebach (2003:239) eine „Theologie der 

praktischen Vernunft“. Während die Psalmen die vertikale Ebene zwischen Gott und 

Mensch in den Mittelpunkt setzen, konzentrieren sich die Sprüche auf die horizontale 

Ebene, auf den Umgang der Menschen untereinander – aber im Angesicht Gottes! „Die 
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Sprüche mit ihren verdichteten menschlichen Erfahrungen und Reflexionen wollen den 

Menschen helfen, sich in der Welt zurechtzufinden, ihr Leben zur Erfüllung zu bringen 

und Todesgefahren zu meiden“ (Albertz 1992:471). Walther Zimmerli schreibt zur 

Aufgabe der alttestamentlichen Weisheit:  

Das Leben des Menschen vor Gott bewegt sich nicht nur im Bereich der 
explizit ‚religiösen‘ Sphäre. Da ist der Alltag mit seiner Berufsarbeit, den 
Entscheidungen, die getroffen werden, ohne daß ein göttliches Gebot jeden 
Schritt wiese, der zwischenmenschliche Umgang mit Frau und Kind und 
Freund, das Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Untergebenen. Auch 
hier stellt sich für den Menschen die Frage nach der rechten Bewertung der 
Dinge und dem daraufhin richtigen Verhalten. 

 (Zimmerli [1972] 1999:136) 

Es geht also darum, die „Regeln, Ordnungen“ des alltäglichen Lebens zu 

erkennen. (Der abstrakte Begriff „Ordnung“ ist hier vorsichtig zu verwenden, weil er als 

solches in der Weisheitsliteratur gar nicht auftaucht, vgl. I.4.1.5.) „Die Erkenntnis dieser 

Ordnungen geschieht aber nicht absichtslos, bloß verspielt, sondern in der Absicht, in 

der Erkenntnis der verborgenen Ordnungen sich die Regeln für das eigene Verhalten zu 

klären und so im rechten Verhalten das ,Leben‘ zu gewinnen.“ (:138) 

„Denn Leben sind sie denen, die sie finden“ (Spr 4,22). Somit ist klar, dass „der 

‚Weise‘ im AT nicht der ‚Philosoph‘ oder spekulative Theoretiker über Welt und 

Mensch ist“ (:92). Er kümmert sich um die praktischen Lebensfragen, was in vielerlei 

Aufgaben geschehen kann: als politischer Ratgeber (z.B. Ahitofel 2Sam 17,14), als 

Kunsthandwerker (2Chr 2,12.13), als einfacher Bauer, der die rechte Zeit beim 

Ackerbau kennt (Jes 28,24-29). Dem alttestamentlichen Weisen geht es nicht um die 

Erkenntnis an sich, sondern „um kluges Überlegen und Urteilen, das zu vernünftigem 

Handeln führt ... um überlegtes und daher auch geschicktes sowie sachkundiges 

Verhalten aufgrund konkreter Lebensanforderungen“ (Preuß 1987:11).  

„So geht es der Weisheit im Alten Orient und im AT im Grunde immer um den 

Erfolg, das Glück und um das Gelingen des Lebens“ (Lasor, Hubbard & Bush 

1992:643). Murphy fasst zusammen: 
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The message of Old Testament wisdom can be summed up in one word: 
life. ... It is a happy, blessed life, all the more blessed by the absence of 
adversity and suffering, a life of shalom or well-being. 

(Murphy 1981:25)  

Dabei ist in den Sprüchen mit Leben allein irdisches Leben und Glück gemeint. 

Der Tod kommt in den Sprüchen – anders als in Prediger – nicht vor (Preuß 1987:43).   

Bei obiger Formulierung sind zwei Missverständnisse zu vermeiden. Erstens ist 

„Glück“ nicht mit dem modernen, individualistischen pursuit of happiness zu 

verwechseln, denn Gemeinschaftstreue stand im Alten Orient immer über dem persön-

lichen Erfolg. Zweitens meint Erfolg nicht ausschließlich materiellen Wohlstand, denn: 

Besser ein trockener Bissen und Ruhe dabei 
als ein Haus voller Festspeisen, aber Streit dabei. 

Sprüche 17,1     

Besser wenig in der Furcht Jahwes  
als ein großer Schatz und Unruhe dabei. 

Sprüche 15,16    

Armut ist zwar im allgemeinen nicht erstrebenswert, aber unter bestimmten Umständen 

eher anzustreben als die Alternative mit unangenehmen Nebenwirkungen.  

Der Weise im Alten Testament ist ein ergebnisorientierter Pragmatiker – und 

ähnelt darin mehr dem heutigen Manager als dem heutigen Wissenschaftler!21 „Science 

is concerned with the advancement of knowledge; management, like any profession, is 

concerned with the achievement of practical objectives“ (McGregor [1960] 1985:8). 

Der typische Manager sucht nicht Wissen um des Wissens willen, kein l’art pour l’art.  

„Much of a manager’s work is solving problems“ (:216). Ein Manager steht vor 

Problemen und Herausforderungen und er sucht Wissen, um diese zu bewältigen.  

4.1.3 Konkretes Managementwissen in der Weisheitsli teratur 

Macht man sich die Zielsetzung der Weisheitsliteratur bewusst, so überrascht es nicht, 

dass man manche Spruchweisheiten dem Sinn nach in heutigen Managementbüchern 

                                                 

21Aus eigener Erfahrung als Mathematiker weiß ich, dass manche Wissenschaftler an der Universität sich am liebsten 
der „reinen“ Wissenschaft widmen, in einem Elfenbeinturm geschützt vor den Problemen der sie umgebenden Welt. 
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wiederfindet. Der US-amerikanische Managementprofessor Michael Zigarelli (1999) 

hat für Wirtschaftsmanager ein Buch Management by Proverbs – Applying Timeless 

Wisdom in the Workplace herausgegeben.22 

Vier Beispiele mögen die Aktualität der Sprüche und die Ähnlichkeiten zwischen 

alttestamentlicher Weisheitslehre und moderner Managementlehre illustrieren:  

1. Die Aufforderung zum Lernen in Sprüche 1,5: „Der Weise höre hin und mehre 

die Kenntnis“ richtet sich an den Weisen, also an den, der schon etwas weiß. Er soll sich 

weiterbilden. Heute heißt es „Lebenslanges Lernen“ – gerade für die Gebildeten! 

2. Der Spruch 9,8: „Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst, rüge den 

Weisen, so wird er dich lieben“ irritiert zunächst. Wieso soll man den rügen, der 

sowieso schon viel weiß, und den, der es besonders nötig hätte, dagegen nicht? 

Ähnliches lernt man heute in Kommunikationsseminaren zur Feedbackkultur: Feedback 

bitte nur dann geben, wenn es erwünscht ist (Vilsmeier 2000:37)! Wenn der Andere 

(jetzt) kein Feedback haben möchte, sollte man es unterlassen. Er wird es sowieso nicht 

aufnehmen und man verdirbt nur die Beziehung. 

3. Die Verse in Prediger 4,9-12 erklären anschaulich, warum zwei besser dran 

sind als ein Einzelner: „Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf.“ 

Analog betonen heutige Managementbücher immer wieder, warum Teamarbeit der 

Einzelarbeit vorzuziehen ist: Im Team können Fehler eines Einzelnen korrigiert werden. 

Teammitglieder können sich gegenseitig motivieren, wenn einer ein Tief hat. Durch 

gegenseitige Befruchtung hat ein Team mehr Kreativitätspotenzial als die Summe der 

einzelnen Kreativitätspotenziale. Die Teammitglieder halten sich bildlich gesprochen 

gegenseitig warm (Pred 4,11). 

4. Prediger 4,13: „Besser ein Junge, arm und weise, als ein König, alt aber töricht, 

der es nicht versteht, sich warnen zu lassen“ (siehe auch Spr 26,12). In Großunterneh-

men ist klar, dass jemand, der nicht bereit zur Selbstkorrektur ist, keine Führungsverant-

                                                 

22Das in der Bibel implizit vorhandene Managementwissen inspirierte ferner die Unternehmensberater Berger und 
Gleissner (1996), die sich selbst zumindest nicht als Christen bekennen, Management by Bible zu lehren.  
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wortung übernehmen kann. Gute Führungskräfte suchen externes Coaching, um sich 

weiter zu entwickeln.  

Nicht nur bei der Zielsetzung lassen sich Parallelen zwischen Managementlehre 

und Weisheitslehre erkennen, sondern auch im konkreten Detail gibt es manche 

überraschende Ähnlichkeiten. Da sich die Managementtheorie recht schnell ändert, 

werden die Managementlehrer allerdings vermutlich zu unterschiedlichen Epochen sich 

auf unterschiedliche Sprüche beziehen. 

4.1.4 Weisheit zeigt Konsequenzen auf 

Die weisheitlichen Sprüche sind überwiegend im Indikativ formuliert, nicht im 

Imperativ. Sie sind keine Ge- oder Verbote, sondern stellen kluges und törichtes 

Handeln einander gegenüber:  

Wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot; 
wer aber nichtigen Dingen nachjagt, ist ohne Verstand. 

    Sprüche 12,11   

Die Sprüche sind dabei häufig wie Implikationen aufgebaut: „Wenn Tat A, dann 

Ergebnis B“; in der Formalsprache der Logik: Tat A ⇒ Ergebnis B. Dahinter steckt die 

Annahme eines Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Klaus Koch (in Meinhold 2002:24) 

erklärt: „Durch sein Tun ‚schafft‘ der Mensch sich eine Sphäre, die ihn bleibend heil- 

und unheilwirkend umgibt. Diese Sphäre ... gehört zum Menschen in ähnlicher Weise 

wie sein Eigentum.“  

Die Sprüche zeigen nun dem Zuhörer die Konsequenzen der verschiedenen Optio-

nen auf, ohne ihn zu einer Option zu zwingen. „Es fällt auf, wie neutral diese Feststel-

lungen getroffen werden“ (von Rad [1970] 1992b:172). Emotionslos wird formuliert:  

Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein; 
und wer einen Stein wälzt, auf den rollt er zurück. 

 Sprüche 26,27    

Diese neutrale Formulierung erinnert an die nüchterne Formel des physikalischen 

Fallgesetzes:  
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s = 1/2 g t2  23 

Die Sprüche beschreiben den Zusammenhang, wie er aller Erfahrung nach ist. 

Auch wenn die Konsequenzen für den Einzelnen tödlich sein können – wie in Sprüche 

26,27 oder beim Fallgesetz der Physik –, Mitleid wird hier nicht gezeigt. 

Die Sprüche moralisieren im allgemeinen nicht, sondern überlassen dem Hörer 

die Wahl der Entscheidung. „Wenn ein Tor in einem Spruch hört, wie töricht er ist, 

dann kann er lachen und bleiben wie er ist, oder er kann es sich überlegen. Ein Fauler 

kann mitlachen über einen Witz, der über die Faulen gemacht wird, aber ob er deswegen 

fleißig wird, bleibt offen“ (Westermann 1996a:148). Westermann (:148) sieht hierin 

eine starke Distanz zwischen den Sprüchen24 einerseits und dem Gesetz und den 

Propheten andererseits. „Sie wollten nicht einmal verbessern. Die Sprüche bilden keine 

Ethik, sie wollen keine Ethik sein.“  

Diese Schlussfolgerung scheint allerdings mir nicht gerechtfertigt zu sein. Denn 

erstens stellt sich doch die Frage, wozu diese Sprüche aufgeschrieben wurde. Die 

Sprüche wurden tradiert, damit man auf sie hört und sich eben für das Positive, für das 

Leben entscheidet. Die Methode der Sprüche ist anders als im Gesetz üblich, aber das 

Ziel ist wie in den Gesetzesbüchern ein gutes, ethisches Verhalten, so wählt auch 

Delkurt (1993) das Thema Ethische Einsichten in der alttestamentlichen Spruchweis-

heit. Die Methode der Gegenüberstellung gibt es auch in anderen Teilen des Alten 

Testaments. So wird Israel beim Einzug in Kanaan vor die Wahl gestellt, ob es Segen 

oder Fluch erleben möchte (Deut 29&30). Die Propheten Jesaja und Jeremia stellen 

Gott und die Götzenbilder einander gegenüber, um die Zuhörer zu ermuntern sich für 

den wahren Gott zu entscheiden. Und Hesekiel 3,27 formuliert ebenfalls im Indikativ: 

„Wer hören will, der höre, und wer es lässt, der lasse es.“ 

                                                 

23Zur Formel: s bezeichnet die gefallene Strecke, g die Gravitationskonstante, t die Fallzeit.  
24Westermann (1996a:140) bezieht sich hier nur auf die von ihm so genannte Spruchweisheit, das sind Kapitel 10-21, 
25-31, nicht die Kapitel 1-9.  
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Zweitens beschreiben die Sprüche nicht immer nur, was ist, sondern manche 

Sprüche beschreiben, was sein soll (Delkurt 1993:149). Sie tragen eine eindeutige 

ethische Botschaft, zum Beispiel  

Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. 
     Sprüche 16,8  

Das „Besser“ kann sich wohl nur auf die moralische Wertung beziehen. Denn für 

den reinen Lebensgenuss könnte die zweite Alternative durchaus „besser“ sein. 

Wer den Armen verspottet, verhöhnt den, der ihn gemacht hat; 
wer sich über Unglück freut, bleibt nicht ungestraft. 

     Sprüche 17,5 

Auch wenn hier kein explizites „Du sollst nicht“ steht, ist die Botschaft für den 

gläubigen Israeliten deutlich: Wer den Armen verspottet, verhöhnt Jahwe und das ist 

Sünde! Sprüche 16,8 hat eindeutig eine ethische Komponente.  

4.1.5 Lernen durch Fallbeispiele 

Wenn wir von der „Ordnung“ oder den „Ordnungen“ sprechen, die die Weisheitslehrer 

zu entdecken suchen, verwenden wir einen Ausdruck, den diese selbst nicht benutzt 

haben. „Die Ordnung“ oder „die Wirklichkeit“ wird in der Weisheitsliteratur als solche 

nicht benannt. Die Begriffe Schöpfung, Natur, Welt etc. sind abendländische Begriffe 

und haben als abstrakte Nomina im Alten Testament fast keine Entsprechung (Meinhold 

2002:3). „Das Sprüchebuch präsentiert uns vielmehr eine zunächst schwer überschauare 

Vielfalt von einzelnen Wirklichkeiten“ (von Rad [1970] 1992b:151). Der Schritt von 

der Vielzahl zu der einen Wirklichkeit wird nicht explizit vollzogen. „Regeln“ werden 

nicht als Regeln formuliert, sondern „ein typischer Fall wird zur Anschauung gebracht, 

in dem die Regel dem Nachdenklichen sofort erkennbar wird“ (:154).  

Dies muss weder bedeuten, dass der Israelit nicht zur Abstraktion fähig gewesen 

wäre25, noch dass er nicht an die Existenz einer solchen Ordnung glaubte. Wir können 

                                                 

25„Man sage nicht, das liege nur an einer gewissen Unfähigkeit Israels zur Abstraktion, denn hinter diesem Zögern, 
die Wirklichkeitserfahrung begrifflich zu ordnen, könnte geradezu ein Spezifikum seiner Welterfahrung liegen“ (von 
Rad [1970] 1992b:151).  
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nur feststellen, dass er diese Begrifflichkeit nicht benutzte. „They did not operate with 

this concept. … The orderly Greek kosmos (for which there is, in Hebrew, no exact 

verbal equivalent) was not the world in which Israel lived“ (Murphy 1996:116).26  

Der heutige Naturwissenschaftler entdeckt Naturgesetze normalerweise auf 

induktivem Wege. Die Untersuchung viele Einzelfälle führt dazu, ein abstraktes Natur-

gesetz zu formulieren. Dieses Naturgesetz wird später auf neue Einzelfälle angewandt, 

um so deren Resultat vorhersagen zu können.  

Dem Israeliten genügte es anscheinend, seine Wirklichkeitserfahrung in Einzel-

fällen festzuhalten, um dann durch Analogiebildung für andere Einzelfälle zu lernen: 

Nordwind bringt Regen, 
und eine heimliche Zunge verdrießliche Gesichter.  

  Sprüche 26,23   

Krüger schreibt zur Didaktik der Weisheit: 

So macht der Weisheitsspruch die in ihm benannten generellen Sachverhalte 
auf dahinter liegende, noch generellere Regeln (oder „Ordnungen“) hin 
transparent, ohne dass diese Regeln (oder „Ordnungen“) präzise fassbar, 
durchschaubar und begreifbar würden. Der Weisheitspruch benennt wieder-
holte Erfahrungen (generelle bzw. iterative Sachverhalte) und führt seine 
Leser bis zu dem Punkt, an dem sich hinter den Erfahrungen allgemeinere 
Regeln oder „Ordnungen“ abzuzeichnen beginnen. 

        (Krüger 2003:57) 

Die weiteren Schlussfolgerungen überlässt die Weisheitsliteratur dem Hörer. 

Diese Methode könnte auch Scheu, Zögern sein. Sie wäre dann Ausdruck des israeli-

sches Wirklichkeitsverständnisses, wonach es eben unmöglich ist, dem Wissen völlig 

habbar zu werden (:58). 

Es kann auch didaktische Gründe geben, konkrete Einzelfälle statt abstrakter 

Regeln zu präsentieren Selbst in unserer westlichen Kultur lernen manche, je nach 

Lerntyp, lieber durch Beispiele als durch Theorien, lieber induktiv statt deduktiv. 

                                                 

26Von daher führt die Formulierung von Eichrodt (1961:50): „Zu der alten Lebensklugheit tritt die jetzt die im 
Kosmos bemerkbare Zweckmäßigkeit und Ordnung als Wirkung der Weisheit“ leicht in die Irre, indem sie den 
griechischen Begriff „Kosmos“ für die Beschreibung der israelitischen Gedankenwelt benutzt.  
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Hier existiert sogar eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Didaktik der Spruch-

weisheit und der Didaktik in der Managementausbildung. Auch wenn man in der 

juristischen und in der medizinischen Ausbildung schon länger mit Fallmethoden arbei-

tete, wurde die Fallmethode zu einem didaktischen Modell erst in den Wirtschafts-

wissenschaften. Sie wurde an der Harvard Business School unter der Bezeichnung 

„Harvard Case Method“ entwickelt und hat sich von dort in andere Erdteile und auch in 

andere Disziplinen verbreitet (Steinmann & Schreyögg 2002:36). Weltweit arbeitet man 

in der MBA-Ausbildung, welche die „typische“ Managerfortbildung ist, stark mit 

Fallstudien (Giesen & Pahlich 2003:46). Denn Fallstudien sind erstens sehr praxis-

orientiert und unterstützen zweitens problemlösendes Denken. „Die Fallmethode ist in 

erster Linie auf die Entwicklung von Handlungs- und Entscheidungskompetenz gerich-

tet“ (Flechsig 1996:65). – Gute Entscheidungen zu treffen und vernünftig zu handeln, 

das ist auch das Ziel der alttestamentlichen Weisheit. 

4.1.6 Heutiges Tun beeinflusst zukünftiges Ergehen  

Wie oben aufgezeigt beschreiben die Sprüche häufig den Zusammenhang zwischen dem 

Tun und dem darauffolgenden Ergehen als Konsequenz dieses Tuns: „Wenn Tat A, 

dann Ergebnis B.“ Beispielhaft drückt dies folgender Spruch aus: 

Wenn dem Gerechten auf Erden vergolten wird, 
wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder!  

  Sprüche 11,31   

Die Sprüche richten bei dieser Argumentation aber immer den Blick in die 

Zukunft: Gutes Tun heute führt zu gutem Ergehen später! Faulheit führt zu Armut! 

Delkurt (1993:131) weist zu Recht daraufhin, dass die Spruchweisheit nicht den 

Umkehrschluss in die Vergangenheit zieht, dass das jetzige schlechtes Ergehen auto-

matisch Folge einer bereits geschehenen schlechten Tat sei. Diesen Umkehrschluss 



 

 47

ziehen jedoch Hiobs Freunde: „Wer ist je als Unschuldiger umgekommen, und wo sind 

Rechtschaffene vertilgt worden“ (Hiob 4,7), sowie der Dichter von Psakm 3727  

Ich war jung und bin auch alt geworden, 
doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, 
noch seine Nachkommen um Brot betteln. 

Psalm 37, 25   

Würde die Weisheit grundsätzlich den Umkehrschluss ziehen, dass Armut 

automatisch die Folge von Faulheit sei, dann wäre Armut in ihren Augen immer selbst-

verschuldet.28 Aber die Armen werden nicht verurteilt, sondern im Gegenteil unter 

einem besonderen Schutz gestellt: „Wer den Armen verspottet, verhöhnt den, der ihn 

gemacht hat“ (Spr 17,5). Denn Jahwe hat beide geschaffen, den Reichen und den Armen 

(Spr 22,2; 29,13). 

Die Sentenzen, die von Unterdrückung und Barmherzigkeit gegenüber den 
Armen sprechen, differenzieren nicht, ob die Betroffenen verarmt sind, weil 
sie faul waren, ob ihnen Unrecht angetan wurde oder ein Unglück zuge-
stoßen ist. Sie schließen vom Ergehen nicht auf ein Tun zurück; dies spielt 
für die den Armen zustehenden Rechte keine Rolle. Armen muss unter-
schiedslos geholfen werden, und alle Armen haben den Anspruch, daß sie 
ihr Recht bekommen.  

(Delkurt 1993:134)  

Die Weisheit als praktische Lebenshilfe lenkt den Blick in die Zukunft, sie zeigt 

auf, wie Entscheidungen der Gegenwart die Zukunft beeinflussen. Der Tun-Ergehen-

Zusammenhang wird nur zukunftsorientiert, vorwärtsgerichtet formuliert. Dass er auch 

in dieser Richtung nicht als starre, hundertprozentige Implikation zu verstehen ist, sehen 

wir in I.4.2.4. 

4.1.7 Weisheit und Gottesfurcht 

Für das Alte Testament steht Weisheit immer in Beziehung zu Jahwe.  

Denn Jahwe gibt Weisheit.  

                                                 

27Im Neuen Testament berichtet Johannes 9,2 davon, dass die Jünger den Umkehrschluss voraussetzen: „Rabbi, wer 
hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde?“  
28Preuß (1987:54) schreibt mit Blick auf Sprüche 10,4 und 20,13, dass „Armut auch als selbstverschuldet angesehen 
werden kann“.  
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Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis.    
     Sprüche 2,6 

Weisheit gilt als Gabe Gottes. Dies wird besonders deutlich bei Salomo (1Kö 5,9-

14), dem Prototyp des Weisen. Aber auch der Kunsthandwerker, der Bauer usw. 

erhalten ihre Weisheit von Gott (Jes 28,26). Deshalb kann die Gabe der Weisheit von 

Gott auch wieder entzogen werden:  

darum, siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln ... Und 
die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner 
Verständigen sich verbergen. 

Jesaja 29,1429 

Weil Gott über die Weisheit verfügt, steht die Furcht Jahwes am Anfang der 

Erkenntnis. Dieser Satz enthält die „ganze Erkenntnistheorie Israels“ (von Rad [1970] 

1992b:94). Fünfmal findet sich dieser Hinweis mit geringen Variationen in der Weis-

heitsliteratur, mehr als jeder andere Spruch. Dies zeigt die fundamentale Wichtigkeit 

dieses Sachverhaltes auf (:91):  

Die Furcht Jahwes ist der Anfang der Erkenntnis. 
Weisheit und Zucht verachten nur die Narren.  

Sprüche 1,7   

Die Furcht Jahwes ist der Weisheit Anfang; 
und Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. 

Sprüche 9,10   

Die Furcht Jahwes ist Zucht zur Weisheit, 
und der Ehre geht Demut voran. 

Sprüche 15,33   

Die Furcht Jahwes ist der Weisheit Anfang: 
eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. 

Psalm 111,10   

Die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit, 
und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. 

Hiob 28,28   

                                                 

29Paulus betont in 1. Korinther 1,19, dass Gott hier der derjenige ist, der über die Weisheit verfügt: „Denn es steht 
geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten, und den Verstand der Verständigen verwerfen.“  
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Der letzte Spruch setzt in rhetorischer Sprechweise die Furcht Gottes sogar mit der 

Weisheit gleich. Der im Alten Testament häufig vorkommende Ausdruck „Jahwefurcht“ 

 hat verschiedene Bedeutungsschattierungen (Stähli 1994). An (jirat Jahwe יראת יהוה)

einigen Stellen bedeutet er „Gehorsam gegenüber dem göttlichen Willen“ und so 

verwendet ihn wohl auch die Weisheitsliteratur (von Rad [1970] 1992b:92).  

Der Sinn der fünf Sprüche ist klar und eindeutig: Gottesfurcht ist aller Weisheit 

vorgeordnet. „Diese Vorstellung gehört zum Eigensten der Weisheit Israels. Die außer-

israelitische Weisheit weiß von einer solchen nahezu programmatischen Verankerung 

der Weisheit in der Gottesfurcht nichts“ (:93). Jede Erkenntnis des Israeliten ist einge-

bunden in die Beziehung zu Gott. „In Israel hat sich das Erkenntnisvermögen des Men-

schen nie von dem Fundament seiner ganzen Existenz, d.h. seiner Bindung an Jahwe, 

abgelöst und verselbständigt“ (:95). Erst das Wissen um Gott ermöglicht den Menschen, 

die richtigen Fragen zu stellen, Bezugsverhältnisse zu durchschauen und überhaupt 

Sachverhalte zu erkennen. Dem Gottlosen fehlt der richtige Bezugsrahmen. 

Böse Menschen verstehen nicht, was recht ist, 
die aber Jahwe suchen, verstehen alles. 

 Sprüche 28,5   

Nur wo man Gott kennt, ist man wirklich weise. Der „Tor“ in den Sprüchen ist 

nicht deshalb ein Tor, weil er einen intellektuellen Defekt hätte, sondern weil er nicht 

bereit ist, sich in die Ordnungen hineinzufügen. „Diese Nicht-Anerkennung der dem 

Menschen nun einmal gesetzten Ordnung und Grenzen war aber mehr als nur ein 

Defekt, für den der Betreffende eben den Preis zu zahlen hatte; er wurde durchaus als 

etwas Schuldhaftes angesehen“ (:90). Deswegen hat der Betreffende keine Ehre 

verdient (Spr 26,1.8).  

Wer sich der von Gott gesetzten Ordnungen widersetzt, widersetzt sich letztlich 

gegen Gott. Der Tor ist wütend auf Jahwe, obwohl ihn seine eigene Narrheit in die Irre 

führte (Spr 19,3). Auflehnung gegen Gott und Torheit bedingen sich gegenseitig und 

laufen auf dasselbe hinaus.  
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4.2 Grenzen und Gefahren der Weisheit 

4.2.1 Die Versuchung einer autonomen Weisheit 

Die Weisheitsliteratur warnt selbst vor der Versuchung einer autonomen, von Gott 

gelösten Vernunft: 

Sei nicht weise in deinen Augen, 
fürchte Jahwe und weiche vom Bösen. 

 Sprüche 3,7   

Bei der starken Würdigung der Weisheit in der Weisheitsliteratur selbst steht der 

Weise in Gefahr, weise zu sein in seinen eigenen Augen und die Weisheit nicht mehr als 

Gabe Gottes zu sehen.  

Weisheit stellt sich in der Sicht derer, die mit ihr umgehen, als eigene 
Größe, die geradezu personhaft gesehen und in ihrem Tun geschildert 
werden kann, dar. ... Aber wenn dann doch von ihrem Reden auf den 
Gassen (Spr 1,20ff) gesprochen, der von ihr gedeckte Tisch und der Zugang 
zu diesem Tisch so anschaulich geschildert wird, ist da nicht die Gefahr, daß 
der Weise, der mit ihr Umgang hat, in diesem Umgang der geheimen 
Ordnung der Welt glaubhaft zu werden? ... So wie es die spezifische 
Versuchung politisch-militärischer Macht ist, zur gottlosen Sicherheit zu 
verführen (Jes 28,15), so ist es die immer am Rande lauernde Versuchung 
des Weisen, auf dem Wege seiner ‚Kunde‘ von Welt und Leben sich der 
Welt und des Lebens versichert zu fühlen. 

(Zimmerli [1972] 1999:140-141). 

Sprüche 3,5 „Vertraue auf den Herrn mit dem ganzen Herzen und stütze dich 

nicht auf deinen Verstand“ warnt vor einem autonomen Vernunftgebrauch, der sich auf 

sich selbst anstatt auf Jahwe gründet. Durch den Kontext ist klar, dass Sprüche 3,5 sich 

nicht grundsätzlich gegen den Vernunftgebrauch ausspricht!  

„Dem selbstsicheren Denken, das meint, zwingend vom Fleiß auf den Erfolg 

schließen zu können, wird kategorisch der Satz entgegengestellt“ (Wolff [1973] 

1994:195):  

Der Segen des Herrn, der macht reich,  
und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu.  

       Sprüche 10,22   
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Es wird deutlich, dass letztlich alles von Gott abhängt und Gottes Handeln über 

den allgemein bekannten Tun-Ergehen-Zusammenhang hinausgeht (siehe I.3.2). 

4.2.2 „Aber Jahwe“-Sprüche 

Mehrere Sprüche (16,1; 16,2; 16,9; 19,14; 19,21; 21,2; 21,31) weisen durch die 

Wendung „aber Jahwe ...“ auf Grenzen menschlicher Weisheit und die Gefahr einer 

autonomen Weisheit hin. Diese Sprüche sind nach folgendem Muster aufgebaut: Ein 

Teil des Spruchs beschreibt menschliches Denken oder Handeln, der andere Teil 

beschreibt göttliches Handeln. Das „aber Jahwe“ stellt das göttliche Handeln über das 

menschliche Tun.  

Das Herz des Menschen plant seinen Weg, 
aber Jahwe lenkt seinen Schritt. 

      Sprüche 16,9    

Viele Gedanken sind im Herzen des eines Mannes, 
aber der Ratschluss von Jahwe, er kommt zustande. 

      Sprüche 19,21    

Diese beiden Sprüche betonen, dass trotz menschlichen Planens die Wirklichkeit 

von Jahwe geprägt wird.30 In diese Richtung geht auch folgender Spruch: 

Beim Menschen sind die Überlegungen des Herzens, 
aber von Jahwe kommt die Antwort der Zunge. 

     Sprüche 16,1    

Der Mensch entwirft in seinem Herzen Pläne. „Aber die Entwürfe des Herzens 

richten noch gar nichts aus. Entscheidend ist doch, wie sie der Mensch im Wort zu 

Geltung bringen kann“ (von Rad [1970] 1992b:134). Das richtige Wort ist nach Sprüche 

15,23 Ausdruck von Weisheit und diese kommt von Gott (Spr 2,6). Jahwe wirkt also im 

Hintergrund beim menschlichen Handeln mit. Sprüche 16,1 drückt es noch stärker aus: 

Jahwe bestimmt das entscheidende Wort (Murphy 1998:119). Die „Aber-Jahwe“-Sprü-

che relativieren den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Jahwe kann sich zwischen dem 

                                                 

30Im Deutschen und Englischen haben wir heute Sprüche, die den gleichen Inhalt ausdürcken: „Der Mensch denkt 
und Gott lenkt“ bzw. „Man proposes, but God disposes“.  
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menschlichen Planen und der Ausführung stellen und so einen anderen Ausgang bewir-

ken. Besonders einprägsam ist folgendes Bild: 

Das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht, 
aber die Rettung ist Sache von Jahwe. 

     Sprüche 21,31    

Ist denn dann alles menschliche Planen und Handeln überflüssig? Dann wären 

auch die vielen praktischen Ratschläge der Sprüche überflüssig.  

Die Sprüche lehren beides: Einerseits ist weises menschliches Handeln wichtig, 

andererseits liegt es letztlich in Gottes Hand. Diese zweifache Lehre kann man am 

Beispiel der Wahl des Ehepartners erkennen. Die Sprüche geben eine Reihe Hinweise 

für eine erfolgreiche Partnerschaft und den Männern31 einige Tipps für eine gute Wahl. 

Wiederholt wird davor gewarnt, sich eine zänkische Frau auszusuchen:  

Besser ist im Land der Wüste zu wohnen, 
als eine zänkische Frau und Verdruss. 

    Sprüche 21,19    

(siehe auch Spr 19,13; 21,9, 27,15), aber letztlich bleibt die Frage offen, wie man eine 

tüchtige Frau findet:  

Eine tüchtige Frau – wer findet sie? 
weit über Korallen geht ihr Wert. 

     Sprüche 31,10    

Die richtige Ehefrau zu finden, hat man trotz aller Ratschläge nicht in der Hand. Sie ist 

eine Gabe Gottes: 

Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter, 
von Jahwe aber ist eine einsichtsvolle Frau. 

      Sprüche 19,14 (ähnlich Spr 18,22) 

„Selbst das Beachten aller Ratschläge bietet keine Sicherheit für eine gelingende 

Partnerschaft. Diese liegt allein in Gottes Hand“ (Delkurt 1993:68). Eine so tiefgrei-

fende Entscheidung wie die richtige Wahl einer Ehefrau ist dem Menschen nicht verfüg-

bar. „Nicht um etwas, das der Mensch nicht weiß, aber wissen sollte und vielleicht auch 

                                                 

31Allerdings nur den Männern, denn die Frau hatte damals keine Wahlmöglichkeit, wie überhaupt die Weisheitss-
chriften eine reine Männerweisheit ist (Fischer 2003:1).   
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könnte, geht es hier, sondern um etwas, das er nie wissen kann“ (von Rad [1970] 

1992b:135). Es wird deutlich, dass Gott über der verstehbaren und planbaren Ordnung 

steht. Wie eine Zusammenfassung wirkt Sprüche 21,30: „Es gibt keine Weisheit und 

keine Einsicht und keinen Rat gegenüber Jahwe.“  

4.2.3 Grenzen der Weisheit 

Um diese Abhängigkeit von Gott nicht aus dem Auge zu verlieren und der Versuchung 

einer autonomen Weisheit gegen zu steuern, gibt das Alte Testament einige Hinweise 

auf die Grenzen menschlichen Wissens. So erklärt Prediger 8,17: „Und selbst wenn der 

Weise behauptet, es zu erkennen, er kann es doch nicht ergründen.“ Diese Grenzen 

beziehen sich auf die Quelle der Weisheit und auf das Reden von Jahwe selbst.  

In verschiedenen Anklageworten gegenüber den Nachbarländern werden die 

Grenzen menschlicher Weisheit sehr klar benannt: Hesekiel 28 erkennt die Weisheit des 

Fürsten von Tyrus ausdrücklich an:  

Siehe, du bist weiser als Daniel, nichts verborgenes ist für dich dunkel; 
durch deine Weisheit und durch deinen Verstand 
hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine 
Schatzkammern geschafft; 
durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel deinen 
Reichtum vermehrt. 

     Hesekiel 28,3-5a 

Durch Weisheit kann man also geschickt Handel betreiben und reich werden. 

Aber wenn die Basis nicht stimmt, wenn man sich selbst für Gott hält (Hes 28,9), wenn 

also die Jahwefurcht fehlt, kann es geschehen, dass Gott einem diesen erworbenen 

Reichtum und das Leben dazu nimmt (Hes 28, 7.8.10).  

Durch seine Weisheit kann Edom eine sehr sichere Festung errichten, aber 

gegenüber Gott sind sie dennoch machtlos (Jer 49,16, Ob 3.4), 

Hiob 28, 9-11 zählt manches auf, was der Mensch kann: Er kann Berge 

aufwühlen, Stollen bauen, also große technische Leistungen erbringen und dabei sogar 

Verborgenes ans Licht bringen (V11b), „aber die Weisheit“, die Stätte der Weisheit 

kann der Mensch nicht finden (Hiob 28,12-14). Nur Gott kennt diese Stätte (Hiob 
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28,23). Von Rad ([1970] 1992b:194) fasst den Gedankengang von Hiob 28 zusammen: 

„Die Weisheit, die der Welt von Gott gegebene Ordnung, ist von allem das Kostbarste. 

Aber während der Mensch schließlich zu allen Kostbarkeiten einen Weg gefunden hat – 

den Weg zum Schöpfungsgeheimnis findet er nicht.“ Oder in moderner Sprechweise: 

„Im Kontrast zu den fast unbegrenzten Möglichkeiten des homo faber – den Fundort der 

Weisheit kann er nicht bestimmen“ (:191). Auch wer wie Hiob sehr weise und gerecht 

ist, weiß doch nicht alles (Hiob 38). Der rechte Weise erkennt demütig, dass er im 

Vergleich zu Gott nichts weiß. 

Die zweite Grenze der Weisheit betrifft das Reden von Gott. „What the sages do 

not know are the ways of God, and they were well aware of this“ (Murphy 1981:23). 

„Der Mensch verfügt in seinem Reden und Denken nicht über das Handeln Gottes und 

daher auch nicht über seine eigene Zukunft. Denn das Planen und Handeln Gottes 

bekommt er nicht in sein denkendes Verfügen, es bleibt Gott vorbehalten“ (Westermann 

1996a:156). 

Nicht die Weltordnung ist das Höchste, sondern jener, der diese Ordnung erhält. 

„Diese Verbindung von Welt-ordnung und Handeln Gottes hat für das Individuum die 

Konsequenz sich nicht auf das Funktionieren einer Ordnung zu verlassen, sondern sich 

dem unverfügbaren Willen Gottes als dem Erhalter dieser Ordnung anzuvertrauen“ 

(Fischer 2003:12). Deswegen kann die Kenntnis von Gottes Ordnungen nicht die 

unmittelbare Begegnung mit Gott ersetzen. „Und weil der Mensch nur Spuren der 

Weisheit, aber nicht sie selbst findet, darum bleiben Rätsel im Weltlauf, die der Mensch 

nicht ergründen, sondern nur in Ehrfurcht und Anbetung vor dem allein weisen 

Schöpfer hinnehmen kann“ (Eichrodt 1961:54). 

In Psalm 73 hören wir die Klagen des angefochtenen Glaubens, der Jahwes Welt-

ordnung, in der es dem Gottlosen gut gehen kann, nicht versteht. Die Lösung ist dabei 

nicht weitere, rationale Erkenntnis, sondern die Begegnung mit Gott (V17):  

Hier wird wie bei Hiob aller nachrechnenden Weisheit der Abschied 
gegeben. In voller Wehrlosigkeit wirft sich das Leben des at. Glaubenden 
allein Gott in die Arme und findet so in der Furcht Gottes ... die wahre 
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Weisheit, die zum Leben führt. Nicht anders wird auch der nt. Glaube in der 
Begegnung mit Jesus Christus von der menschlichen und göttlichen 
Weisheit reden (1Kor 1,18ff).  

(Zimmerli [1972] 1999:146)  

In Matthäus 11,19 erscheint Jesus als die personifizierte Weisheit. 

Fazit: Die im Neuen Testament ausgesprochene Warnung vor menschlicher, auto-

nomer Weisheit (1Kor 1,18-25) findet sich bereits im Alten Testament vorgezeichnet.32 

Wolff ([1973] 1994:197) fasst das Anliegen der alttestamentlichen Weisheit zusammen: 

„Der Mensch soll die Regel erkennen, vor allem aber den Herrn der Regel.“   

4.2.4 Kein starrer Tun-Ergehen-Zusammenhang 

Delkurt (1993:153) stellt als Fazit seiner Untersuchungen fest: „Die Spruchweisheit 

selbst rät von einem zu starren Verstehen des Tun-Ergehen-Zusammenhang ab.“ Fischer 

(2003:12) formuliert eher vorsichtig: „Diese starren Ansätze eines Tun-Ergehen-

Schemas als fixer Weltordnung werden nur ansatzweise aufgelöst.“  

Dass auch aus Sicht der Sprüche nicht immer aus der Tat A das Ergehen B folgt, 

lässt sich an drei verschiedenen Beobachtungen festmachen:  

Erstens halten die Sprüche manchmal Gegensätzliches fest: 

Der Besitz des Reichen ist seine feste Stadt, 
das Verderben der Geringen ist ihre Armut. 

      Sprüche 10,15    

Das Vermögen des Reichen ist seine feste Stadt, 
und wie eine hochragende Mauer – in seiner Einbildung. 

      Sprüche 18,11    

bzw. muntern sogar dialektisch zu gegensätzlichem Verhalten auf33: 

Antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit, 

                                                 

32Entsprechend legt Claus-Dieter Stoll (1998:128) Sprüche 4,22 für heute wie folgt aus „Weisheitliche Einsichten 
tragen dazu bei, Lebenszusammenhänge besser zu erfassen, ihnen angemessener zu begegnen. Im Unterschied zu 
unbedachten Entscheidungen können so tatsächlich manche Fehler und verkehrte Wege vermieden werden. 
Einsichten in körperliche und gesundheitliche Zusammenhänge helfen, sich bewußter zu verhalten, zu ernähren, auf 
die Gesundheit zu achten usw. Insofern hat die Weisheit durchaus lebensverlängernde und lebenssteigernde Wirkung 
– wie bei den Regeln und Empfehlungen heutiger Wissenschaft, Medizin, Psychologie usw. Wer diese jedoch 
verabsolutiert, verfällt einer blinden Wissenschaftsgläubigkeit und geht in die Irre. Deshalb weiß die wahre Weisheit 
um ihre Grenzen in Gottes unverfügbarem Ratschluß, der keinem menschlichem Geist zugänglich ist.“  
33Zu dieser Dialektik mehr auf Seite 246.  
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damit nicht auch du ihm gleich wirst! 
Antworte dem Toren nach seiner Narrheit, 
damit er nicht weise bleibt in seinen Augen. 

   Sprüche 26,4.5  

Zweitens weisen die Sprüche verschiedentlich daraufhin, dass Folgen böser Taten 

aufgehoben werden können:  

Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt. 
   Sprüche 16,6a   

Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben;  
wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden.   

   Sprüche 28,13   

(vgl. auch Spr 10,12b; 17,9a). „So braucht einer Handlung nicht zwangsläufig bereits 

ihre Folge innezuwohnen“ (Delkurt 1993:153). Dieser Zusammenhang kann außer Kraft 

gesetzt werden, wenn Liebe, Güte oder Erbarmen dazwischen treten. 

Drittens kann dieser Zusammenhang durch das „Aber Jahwe“ unterbrochen 

werden, siehe Abschnitt I.4.2.2. Jahwe ist eben nicht gebunden an die einmal von ihm 

eingesetzte Ordnung von Tun und Ergehen, sondern er „vermag auch, den Tun-

Ergehen-Zusammenhang einmal auszusetzen“ (Zitat von A. Meinhold, in Delkurt 

1993:154). Dann gewinnt ausnahmsweise einmal nicht der Feldherr, der sich am besten 

vorbereitet hat und der militärisch am stärksten ist, sondern derjenige, auf dessen Seite 

Gott „kämpft“ (Spr 21,31). Das Alte Testament überliefert eine Reihe solcher 

Schlachten. Die weisheitlichen Erfahrungsregeln sind eben kein Gesetz. „Wer die 

menschliche Wirklichkeit sehen will, muß mit der freien Einwirkung Jahwes rechnen 

lernen“ (Wolff [1973] 1994:195). Nur weil Jahwe über dem Tun-Ergehen-Zusammen-

hang steht, kann er in der Geschichte Ziele verfolgen (siehe I.3.2). 

Zusammenfassend lässt sich zum „Tun-Ergehen-Zusammenhang“ in den 

Sprüchen folgendes festhalten: 

1. Die Sprüche zeigen einen Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen auf. 

2. Sie betrachten dabei nur die Richtung „Tun ⇒ Ergehen“, nicht die Umkehrung. 
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3. Für die Sprüche beschreibt die Implikation „Tun ⇒ Ergehen“ das, was in der 

Regel, was normalerweise nach aller Erfahrung geschieht. Die Sprüche kennen 

und nennen Ausnahmen. 

Die Implikationen in den Sprüchen sind vor diesem Gesamtbefund zu verstehen 

als bedingte Wahrscheinlichkeitsaussagen „Wenn Tat A, dann folgt meistens Ergehen 

B“ wobei das „meistens“ sich dort nicht expressis verbis findet, sondern gewissermaßen 

zwischen den Zeilen steht.  

Diese Einschränkung könnte auch ein Grund dafür sein, dass der Umkehrschluss 

„schlechtes Ergehen heute ⇒ schlechte Tat früher“ eben nicht gezogen wird. Denn 

wenn es zumindest in Ausnahmefällen auch ganz anders kommen kann, könnte es für 

die Armut im Einzelfall auch einen anderen Grund geben außer Faulheit.  

4.2.5 Weisheit hat keine soteriologische Funktion  

Bei aller positiven Würdigung der Weisheit sei deutlich bemerkt, dass die Weisheits-

lehre keinen Heilsweg zu Jahwe beschreibt und man ihr deshalb keine soteriologische 

Bedeutung zusprechen kann (gegen Murphy 1981)34. Die Weisheitsliteratur schweigt 

über den Bund Israels, den Auszug aus Ägypten, die Erlösungstat im Alten Testament 

etc. Gerade deshalb wird sie häufig als Fremdkörper im Alten Testament angesehen 

(siehe I.4.4). Trotz zarter Andeutungen an die Möglichkeit der Sündenvergebung (Spr 

10,12b; 16,6a; 17,9a; 28,13) zeigt die Weisheitslehre anders als Leviticus eben nicht 

auf, wie die Opfer auszuführen sind, um wieder in die Gemeinschaft zu Jahwe zu 

kommen. Die alttestamentliche Weisheitslehre gibt in erster Linie Ratschläge für die 

horizontale Ebene, das Leben der Menschen miteinander vor Gott, und keine Anwei-

                                                 

34Hier teile ich trotz sonstiger, weit gehender Übereinstimmung mit Murphys Auslegung der Weisheitsliteratur nicht 
seine Interpretation, dass Weisheit auch eine soteriologische Funktion habe: „Moreover, the openness of Israelite 
wisdom to the wisdom of Israel’s neighbors ... provides a biblical basis for the possibility that the non-Israelite can 
also respond in saving faith to the creator“ (Murphy 1998:126). Diese Möglichkeit legt Murphy (1981) ausführlich 
dar in dem Artikel „Israel’s wisdom: a biblical model of salvation“, der eine biblische Basis für Rahners These der 
„anonymen Christen“ liefern soll: „It is our thesis that wisdom provides an adequate biblical model of salvation 
which is indeed a necessary basis for the enlightened theological views expressed in the documents of Vatican II“ 
(:1). – Hier bin ich ausnahmsweise einig mit Preuß gegen Murphy. Preuß (1987:193) kritisiert an Murphys Ansatz: 
„Auch wird der Bereich des Heils zu sehr ausgeweitet, und das für den Christen in diesen Glaubensfragen 
Entscheidende steht eben nicht in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur.“  
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sungen für die vertikale Ebene, das Leben des Menschen mit Gott (siehe I.4.1.2). Sie 

beschreiben das alltägliche Leben im Bund, aber nicht den Weg in den Bund oder die 

Erneuerung desselben.  

Dass die Gotteserkenntnis aus der Schöpfung nicht zum Heil führen kann, zeigt 

Paulus später deutlich in Römer 1,18-31 (siehe Seite 73).  

4.3 Wie das Alte Testament ausländische Weisheitsle hren aufgreift 

Das Alte Testament warnt immer wieder deutlich und klar vor der Übernahme anderer 

Götter. Synkretismus wird als eine Ursünde angesehen. Hier sind die religiösen Vor-

schriften ganz exklusiv. Kultische Riten anderer Völkern dürfen nicht übernommen 

werden. Wo Israel sich nicht daran hält und anderen Göttern statt oder neben Jahwe 

dient, wird es von den Propheten zur Buße gerufen und von Jahwe bestraft, wenn es 

diesen Bußruf ignoriert.  

Es fällt deshalb auf, dass sich das Alte Testament bei der Übernahme auslän-

discher Weisheitslehre ganz anders verhält. Das Alte Testament weiß, dass auch andere 

Völker Weisheit haben (1Kön 5,10; Jer 10,17). Direkt genannt werden zum Beispiel 

Assur (Jes 10,13), Ägypten (1Kön 5,10; Jes 19,12), Phönizien (Hes 28,3-5; Sach 9,2), 

Babylonien (Jes 47,10 u.a.) und Edom (Jer 49,7; Ob 8) (Preuß 1987:12). Diese Weisheit 

wird nicht nur wahrgenommen, sondern auch genutzt.  

Dieses Lernen von anderen Völkern wird auch gar nicht verheimlicht. Beim 

Tempelbau greift Salomo bereitwillig auf die handwerkliche Weisheit der Sidonier 

zurück (1Kön 5,20). Als Mose einen Rat von seinem Schwiegervater Jitro, einem Nicht-

Israeliten, zur besseren Organisationsgestaltung und Personalentwicklung bekommt (Ex 

18,17-23), hört er auf diesen Rat und „tat alles, was er gesagt hatte“ (Ex 18,24). Das 

Weisheitsbuch Hiob spielt in Edom und weder Hiob noch seine Freunde stammen aus 

Israel (Hiob 1,1.11). Sprüche 30 und 31 werden explizit als Sprüche von Nicht-

Israeliten vorgestellt: Man verweist auf Agur (Spr 30,1) und Lemuel (Spr 31,1), beide 

aus Massa im nördlichen Arabien (Murphy 1998:239). Die Naturbeobachtung vom 

Wunder des Vogelfluges (Spr 30,18.19) und vom Fleiß der Ameise (Spr 30,25) findet 
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man schon in der ägyptischen Weisheit. Die Weisheitslehre greift offensichtlich Weis-

heiten aus anderen Ländern auf, die ihr richtig und hilfreich erscheinen.  

Die Entdeckung und Veröffentlichung der ägyptischen Weisheitslehre der Amene-

mope im Jahre 1923 gab eine neues Licht auf das Verhältnis der Weisheitslehre des Al-

ten Testaments und der seiner Umwelt. Die Parallelen zwischen Sprüche 22,17 – 23,11 

und zehn der dreißig Kapitel der Amenemope, welches um 1100 v. Chr. entstanden ist, 

sind so deutlich (siehe Lasor, Hubbard & Bush 1992:655), dass der Schluss nahe liegt, 

dass das – jüngere – Buch der Sprüche hier ägyptische Weisheitslehre verarbeitete. 

Murphy (1998:291) fasst den Stand der Forschung zusammen: „As a basic observation 

it may be said that there is practically unanimous agreement that the work of 

Amenemope influenced the collection that begins in Prov 22:17.“ Unklar ist, ob der 

Einfluss direkt war, oder ob es eine gemeinsame mündliche oder schriftliche Grundlage 

gab (:290). „The fundamental fact remains: there was no embarrassment in embracing 

Egyptian wisdom“ (Murphy 1981:15).  

Israel schrieb die Sprüche aber nicht einfach ab, sondern passte sie der eigenen 

Umwelt an, zum Beispiel ersetzt Sprüche 23,5 die weniger vertraute Schilfgans aus 

Amenemope 10,4.5 durch den in Israel bekannten Adler (Preuß 1985:33). 

Ferner stellt das Alte Testament die übernommenen Weisheitssprüche in den 

Kontext des israelitischen Jahwe-Glaubens.35 Der israelische Glauben beeinflusst die 

Interpretation der Beobachtungen. Sprüche 22,19 gibt eine Überschrift über die 

folgenden Sprüche, die dem Original fehlen: „Damit dein Vertrauen auf Jahwe steht, 

belehre ich dich heute, gerade dich.“ Zum Verbot, einen Armen zu berauben, welches 

sich auch in Amenemope findet, setzt Sprüche 22,23 als Begründung hinzu: „Denn 

Jahwe führt ihren Rechtsstreit“ (siehe z.B. Zimmerli [1972] 1999:139). Wie Amene-

mope 6 warnt Sprüche 23,10 vor unlauterer Grenzverrückung, insbesondere gegenüber 

sozial Schwachen, in Amenemope ist es die Witwe, in Sprüche 23,10 ist es der Waise.

                                                 

35Ob die Weisheitsliteratur wirklich den Bezug zu dem Erlöser Jahwe schafft, oder ob sie ein Fremdkörper im Alten 
Testament ist, wird weiter in I.4.4 erörtert. 
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Sprüche 23,11 begründet dies mit dem Hinweis: 

Denn ihr Erlöser (גאל) ist stark, 
er selbst wird ihren Rechtsstreit gegen dich führen. 

   Sprüche 23,11   

Das Wort גאל (goel) verweist deutlich auf Jahwe, der Gott, der Israel aus Ägypten 

erlöst hat. Die einzelnen Ermahnungen oder Erkenntnisse der Ägypter werden 

übernommen, aber in einen anderen Rahmen hineingestellt, nämlich in den spezifisch 

israelitischen Rahmen, dass Weisheit immer mit Jahwe gekoppelt ist (von Rad [1970] 

1992b:95). Dort, wo etwa die ägyptische Weisheit hinter all den Wahrnehmungen des 

Alltags die „Maat“ sieht, weiß der Israelit Jahwe, seinen Erlöser, der sich ihm offenbart 

(Spr 22,19; 23,11). Die Maat, den Zentralbegriff der ägyptischen Weisheit kann man 

mit Worten wie „Weltordnung“, „Urordnung“, „Wahrheit“ oder „Recht“ umschreiben. 

(:100). Diese Maat garantiert den Bestand der Welt und zwar sowohl die überirdische 

wie auch die irdische, d.h. „von ihr leben Götter und Menschen“ (:100). Sie ist also eine 

objektive Größe, der sich Götter und Menschen anzupassen haben.  

Nach israelischem Verständnis steht Jahwe aber nicht unter den Ordnungen, 

sondern hinter oder über den Ordnungen (:143-146). Es ist Jahwe, der den Zusammen-

hang von Tun und Ergehen in Kraft gesetzt hat und funktionieren lässt: „Er vergilt dem 

Menschen nach seinem Tun“ (Spr 24,12b; siehe auch 25,22). Er wirkt manchmal durch 

die Ordnungen, manchmal aber auch über den verstehbaren Ordnungen hinaus, vgl. die 

„aber Jahwe“-Sprüche (I.4.2.2). Somit durchbricht der israelische Glaube das 

schematische Ordnungsdenken: „Wo die Erkenntnisse oder Anweisungen an eine 

Grenze stoßen, an der innermenschliche Erwägungen an ihr Ende gelangen und der 

verborgene ‚Ordnungs‘-Hintergrund aller Dinge sichtbar wird, da ist es in jedem Fall 

Jahwe, auf den gewiesen wird“ (Zimmerli [1972] 1999:139). 

Dass Israel ausländische Weisheiten – im Gegensatz zu streng verbotenen 

ausländischen kultischen Praktiken – aufgreifen kann, liegt an dem Wesen der Weisheit. 
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Weisheitslehre bemüht sich um das Verständnis der Schöpfungsordnungen. Die Weis-

heit ist von Beginn an in der Schöpfung vorhanden und ruft den Menschen direkt an:36 

Die Weisheit schreit draußen; 
auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen.  
Wo man am lautesten lärmt, ruft sie.  

      Sprüche 1,20.21a 

Dieser Ruf erfolgt öffentlich, für alle vernehmbar. Wenn die Himmel die Herr-

lichkeit Gottes erzählen (Ps 19,2), dann ist dies für alle sichtbar, die den Himmel sehen 

können; anders als das Wort Gottes, welches speziell Israel mitgeteilt wurde. Es ist kein 

anderer Gott, der hier ruft, sondern es ist Jahwe, der sich neben Kult und Prophetenwort 

eines anderen Mediums bedient, „um die Menschen zu erreichen, nämlich der aus der 

Schöpfung ergehenden Stimme der Urordnung, und diesem Offenbarungsmittler galt 

das besondere Interesse der Weisen“ (von Rad [1970] 1992b:213).  

Das Weisheitsbuch Prediger appelliert stark an diese sichtbare Offenbarung. Der 

Prediger richtet sein „Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was 

unter dem Himmel getan wird“ (Pred 1,13a). Immer wieder erwähnt der Prediger, wie er 

zu seiner Erkenntnis kam: „Ich sah“ (Pred 1,14; 2,13 usw.). Die Propheten „hören“ 

vorwiegend, nämlich auf Gottes Wort.37  

Diese Schöpfungsoffenbarung kann folglich auch von Völkern entdeckt werden, 

die Gottes Wort nicht haben. „Denn die Weisheit, die sich schon in der Schöpfung kund 

tat, ist natürlich allen Völkern zugänglich“ (Eichrodt 1961:52). Auch der Weise 

außerhalb des Bundes mit Gott kann zumindest stückweise die Schöpfungsordnungen 

erkennen.38 „(H)ier erwachte ein starkes Bewusstsein davon, dass auch andere Völker 

                                                 

36Vgl. von Rad ([1970] 1992b:205-216) über den „Anruf“.  
37Dies ist auch eine mögliche Erklärung dafür, dass der Prediger den Namen Jahwe nicht erwähnt. „(T)he Preacher’s 
argument stands on its own feet and does not depend on Israel’s covenant faith to be valid. He is appealing to 
universally observable facts, not restricted to Old Testament revelation“ (Eaton 1983:46).  
38Vgl. Kommentierung von Christian Schwarz (1993:268): „Die Ordnungen, die Gott seiner Schöpfung gegeben hat, 
vermag nicht nur der Gläubige, sondern auch der Ungläubige zu erkennen. Das heißt aber: Dadurch, dass ein 
Ungläubiger sie erkennt, werden sie nicht falsch, sondern bleiben immer noch Ordnungen Gottes. Ich weise auf diese 
an sich banale Tatsache deshalb hin, weil sie im Blick auf die zum Teil heftig kritisierten Bemühungen der Gemein-
deaufbau-Bewegung, aus anderen Wissenschaften (Biologie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft etc.) zu lernen, 
höchste theologische Bedeutung hat.“ – Dass letztlich jede Wahrheit auf Gott zurück zu führen ist, war schon für 
Calvin (1997:154) ein wichtiges Argument, von den Wissenschaften zu lernen, siehe sein Zitat auf Seite 10. 



 

 62

am Wahrheitsbesitz teilhaben“ (Eichrodt 1961:49). Ausländische Weisheitslehre hat 

ihre Grenzen, sie ist aber nicht automatisch falsch.  

Diese israelische Grundannahme einer für alle Menschen in der Schöpfung 

erkennbaren Offenbarung Gottes findet sich später wieder in den Predigten des Paulus 

gegenüber den Heiden in Lystra („obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, 

indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab“, Apg 

14,17), in Athen (Apg 17,22-29) und besonders deutlich in Römer 1,20: „Denn sein 

unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit 

Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut.“ Dass 

Römer 1,20 im Präsens formuliert ist, zeigt, dass es nach wie vor möglich ist, Gott in 

der Schöpfung zu erkennen. Paulus schreibt nicht von einer einmal vorhandenen, nun 

aber vergangenen, sondern von einer stets präsenten Möglichkeit.39 

Der salomonische Tempelbau kann als Bild dafür dienen, wie Israel ausländische 

Weisheit nutzt: Das Material wird zum Teil aus dem Ausland geholt, beim Schlagen 

des Bauholzes wird auf die Weisheit der Sidonier zurückgegriffen (1Kön 5,20.21), aber 

das Design des Tempels wird von Israel bestimmt. Einzelne Weisheiten werden von 

heidnischen Völkern übernommen, aber der Rahmen wird von Israel bestimmt. 

4.4  Die Weisheitslehre ist kein Fremdkörper im Alt en Testament 

Die Argumentation, dass Israel in positiver Weise säkulares Wissen aufgegriffen hat, ist 

nur dann relevant, wenn die Weisheitsliteratur als Zeugnis des alttestamentlichen 

Jahweglaubens akzeptiert wird. H. Graf Reventlow (in Preuß 1987:190) sieht 1982 

eines der Hauptprobleme der alttestamentlichen Theologie im 20. Jahrhundert: „Die 

Einordnung der Weisheit in die alttestamentliche Theologie bleibt eine noch ungelöste 

Aufgabe für die Zukunft.“ Ohne den Anspruch zu erheben, das Problem dieser 

Einordnung im folgenden erschöpfend zu behandeln, werde ich dennoch meine Position 

                                                 

39Zur ausführlichen Begründung, dass Paulus in Römer 1,20 von einer nach wie vor präsenten Schöpfungsoffen-
barung ausgeht und nicht nur eine vergangene Möglichkeit aufzeigt, siehe zum Beispiel Althaus (1947:45-73) oder 
Kessler (1999:100-102). 
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benennen und begründen.  

Die Beurteilung dieses Verhältnisses hängt letztlich wieder eng zusammen mit der 

Beurteilung des Verhältnisses von Natur und Gnade, von allgemeiner und besonderer 

Offenbarung ab. Die Weisheitsliteratur erwähnt weder den Bund Israels noch die 

Erlösungstat im Alten Testament, den Auszug aus Ägypten. Sie äußert sich nicht zu 

Jahwes Handeln mit Israel in der Geschichte. Jahwe erscheint in ihr hauptsächlich als 

Stifter und Erhalter des Tun-Ergehen-Zusammenhangs, selten als Erlöser. Die Frage ist, 

ob die Weisheitsliteratur den Bundesglauben einfach voraussetzt, ihn gewissermaßen im 

Rücken hat, oder ob sie eine eigenständige Frömmigkeit darstellt.  

Horst-Dieter Preuß (1987) vertritt die zweite Meinung und ist laut Murphy 

(1996:121) der leidenschaftlichste Verfechter der These, dass die Weisheitsliteratur aus 

theologischer Sicht ein illegitimer Bestandteil des Alten Testaments sei. „Die Religion 

der Weisheit und der Weisen ist aber wohl eine zur ‚normalen‘ JHWH-Religion des 

Volkes und der gottesdienstlichen Gemeinde zumindest etwas in Abstand stehende 

Religion ... einer Gebildetenschicht, für die nicht fromm zu sein Torheit wäre, die mehr 

für sich lebt, als ‚zur Kirche geht’ und Opfer darbringt“ (Preuß 1987:43). Preuß (:174) 

grenzt deutlich ab: „Die Weisheitsliteratur blieb doch innerhalb des Alten Testaments ... 

eine relativ eigenständige Größe. Natürlich war auch sie vom Eingottglauben geprägt, 

aber JHWH war für sie weithin ein anderer als z.B. für die Propheten oder weite Teile 

der erzählenden oder gesetzlichen Literatur des Alten Testaments.“  

Dass G. E. Wright (1952) seine alttestamentliche Theologie mit God Who Acts 

bezeichnet, lässt Schwierigkeiten bei der Einordnung der Weisheitsliteratur in das 

Glaubenszeugnis des Alten Testaments ahnen. Wisdom „does not fit into the type of 

faith exhibited in the historical and prophetic literatures“ (in Murphy 1996:121). 

Claus Westermann sieht nur einen Teil der Weisheitsliteratur als Fremdkörper im 

Alten Testament. Grundsätzlich sieht er (1968:40-41; 1996a:140) eine Verbindung 

zwischen Weisheit und Segen im Alten Testament. Erstens ist Weisheit „Gabe des 

Segens, sie kann wachsen und reifen“ (:140), zweitens beziehen sich Weisheit und 

göttlicher Segen auf das persönliche Leben im Haus und Dorf, drittens haben Weisheit 
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und Segen beide einen universalen Charakter. Zur Frage des Fremdkörpers meint 

Westermann ([1992] 1996:160), dass man zwischen der so genannten Spruchweisheit 

(Spr 10-21; 25-31) und der Lehrweisheit (Spr 1-9, Teile aus 22-24) unterscheiden 

müsse. „Es war ein Fehler, die ‚Weisheit‘ als ein einheitliches Ganzes zu sehen, 

zwischen der Lehrweisheit und der Spruchweisheit besteht ein wesentlicher Unter-

schied“ (:161). Die spät datierte Lehrweisheit sieht Westermann (:161) wegen ihres 

abstrakten, spekulativen Charakters als Fremdkörper in der Bibel an. Die Spruchweis-

heit mit den einfachen, kurzen Sprüchen, die den Menschen als Gottes Geschöpf in 

seiner Umwelt beschreiben, findet er dagegen sehr wichtig, denn „an keiner anderen 

Stelle in der Bibel ist das Menschenverständnis so konkret entfaltet wie in den Sprü-

chen. ... Wenn die Sprüche so eindeutige Parallelen zur Schöpfungsgeschichte aufwei-

sen, wird man nicht sagen können, dass die Weisheit nicht in die Bibel gehöre“ (:168). 

Walther Eichrodt (1961) weist daraufhin, dass die Weisheit Gottes im Glaubens-

leben Israels lange Zeit nicht thematisiert wurde. „Dort, wo man in Israel sich zum 

ersten Male stärker mit der Weisheit beschäftigt, hat sie einen stark profanen Beige-

schmack und ist nur locker mit dem religiösen Glauben verbunden“ (:48). Die spätere 

Entwicklung interpretiert er so, „das von den Weisheitslehrern die Verbindung mit der 

alttestamentlichen Gotteserkenntnis wieder stärker gesucht wurde“ (:54), wohl auch um 

der Gefahr vorzubeugen, sich von der heidnischen Erkenntnis dominieren zu lassen:40 

„(D)ie Israel geschenkte Gottesoffenbarung als die höhere Weisheit musste die Ent-

scheidung über wahr und falsch in der heidnischen Erkenntnis bekommen“ (:56). 

Wir halten fest: Nach Eichrodt hat die spätere Weisheit eine stärkere Verbindung 

zum Jahwe-Glauben als die frühe Weisheit, nach Westermanns Einschätzung verhielt es 

sich genau umgekehrt. Hier existieren also gegensätzliche Interpretationen. 

                                                 

40„Und doch barg diese Angleichung an den fremden Wahrheitsbesitz auch ihre Gefahren in sich. Je wichtiger die in 
der Natur wahrnehmbare göttliche Weisheit wurde, um so eher konnte man glauben, von hier aus zu einer rationalen, 
auch dem Heiden erreichbaren Gotteserkenntnis zu gelangen. ... Darum war es für die Weisheitslehre von entschei-
dender Bedeutung, daß aus ihren eigenen Reihen eine entschlossene Abwehr aller Angleichungs- und Nivellierungs-
versuche und eine energische Rückbesinnung auf die im israelitischen Gottesglauben enthaltenen Richtlinien der 
Welterkenntnis erstand“ (Eichrodt 1961:53). 
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Gerhard von Rad ([1970] 1992b) schließt seine Untersuchung der Weisheit in 

Israel ab mit der  

Feststellung, daß die vom Menschen praktizierte Weisheit in Israel eine 
Antwort des mit bestimmten Welterfahrungen konfrontierten Jahweglau-
bens war. In seiner Weisheit hat sich Israel den Denkraum geschaffen, in 
dem von der Vielfalt trivialer täglicher Widerfahrnisse ebenso wie vom 
theologisch Grundsätzlichen gesprochen werden konnte. Diese Weisheit ist 
also unter allen Umständen als eine Form des Jahweglaubens anzusprechen; 
wohl – bedingt durch die Besonderheit der gestellten Aufgaben – als eine 
besondere Form und in der theologischen Struktur ihrer Aussagen sehr 
verschieden von anderen Selbstdarstellungen des Jahweglaubens. 

 (:390) 

Wenn die Weisheit ein weiterer Offenbarungsträger neben Kultus und direktem 

Wort Gottes ist, so stellt sich dabei für den heutigen, westlichen Leser sofort die Frage, 

wie diese verschiedenen Offenbarungsträger zueinander verhalten. Diese Frage hat die 

Weisen im Alten Testament, aus welchem Grunde, anscheinend überhaupt nicht 

beschäftigt (:213). Von Rad (:86) stellt sich entschieden gegen die Versuchung des 

modernen Auslegers, in die alten Texte die von uns heute empfundene Spannung 

zwischen Glauben und Denken, Offenbarung und Vernunft hinein zu legen: „Für Israel 

gab es durchaus nur eine Erfahrungswelt, und diese wurde apperzipiert von einem 

Erkenntnisapparat, in dem sich Vernunft- und Glaubenserkenntnis nicht voneinander 

schieden. Das war auch bei den Propheten nicht anders.“ Mit Blick auf Sprüche 16,7-

12, wo sich „Jahweerfahrungen“ und „Welterfahrungen“ abwechseln, schreibt von Rad 

(:87) weiter: „Es wäre Unverstand, hier irgendeine Trennung vorauszusetzen, als ob im 

einen Fall der neutral erkennende Mensch, im andern der Jahwegläubige spräche. ... Die 

Erfahrungen von der Welt waren ihm [Israel] immer auch Gotteserfahrungen, und die 

Erfahrungen von Gott waren ihm Welterfahrungen.“ Für die Weisen wäre selbst dort, 

wo sie ihre „weltlichen“ Ergebnisse niederschrieben, die Vorstellung eines „vorausset-

zungslosen Erkennens“ undenkbar gewesen. Denn die Möglichkeit einer nicht von 

Jahwe gewirkten Wirklichkeit war für Israel schlechthin undenkbar. 
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Walther Zimmerli ([1972] 1999:136, 31) begrüßt die Aufnahme der Weisheits-

literatur in den alttestamentlichen Kanon: „Das AT ist darin ein unbefangen mensch-

liches Buch, als es auch der abgekürzt als ‚Weisheitsschrifttum‘ bezeichneten Literatur, 

welche es weithin mit diesem alltäglichen Bereich des Menschen zu tun hat, 

Heimatrecht im Kanon gibt.“ Zimmerli (:138) greift die Frage auf, „ob Israel in seinem 

weisheitlichen Erkennen und Umgehen mit der Welt auf eine zweite, von jener ersten 

gelöste Quelle der Offenbarung stoße“ und verneint diese. Israel habe zwar Hymnen 

über die Schöpfung von der Welt übernommen. „Diese wurden nun allerdings in der 

Beziehung auf den Einzigen, Jahwe, neben dem kein Zweiter in einem zweiten Bereich 

zu rühmen war, verstanden“ (:138). Israel ordnet die Erkenntnis über die Welt Jahwe zu. 

Walter C. Kaiser Jr. (1991a:166) verweist auf viele Parallelen zwischen Weis-

heitsliteratur und anderen Büchern wie Genesis, Deuteronium und den Propheten. Er 

ordnet folglich die Weisheitsliteratur mit der Überschrift „Life in the promise“ in das 

Thema der Verheißung ein, welches er als die Mitte des Alten Testaments sieht. 

J. Barr (in Murphy 1998:271) schreibt in Biblical Faith and Natural Theology zu 

der angeblichen Spannung „If one believes that God was revealing himself in his 

creation and continues to do so, why is that ‘natural’ theology and not ‘revealed’? … If 

one believes that God was revealing himself in ancient Israel, why is this not ‘natural’? 

Perhaps all theology is both ‘natural’ and ‘revealed’?”  

Ronald E. Murphy wehrt sich verschiedentlich gegen die Zweiteilung von Jahwe-

glauben und Weisheitslehre und ihre Folgerung, die Weisheitslehre als theologisch 

irrelevant zu betrachten. Anstatt die Weisheitslehre als fremden Zusatz zum Jahweglau-

ben zu sehen, der den Bereich der religiösen Erfahrung verlassen hätte und das Ergebnis 

von Abstraktion und Deduktion sei, dreht Murphy (1998:273) das Bild um: „I am 

tempted to turn the picture around and view wisdom as a basic attitude toward God and 

the world in which the people of Israel lived, and to it ‘Yahwism’ has been added (and 
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rightfully so).“41 Murphy (1996:114) unterstreicht von Rads Warnung, in das Alte 

Testament die neuzeitliche Spannung zwischen „Glauben“ und „Wissen“ hinein zu 

lesen: „The Christian distinction between faith and reason is not applicable to Israel. 

She did not ‘believe’ in the Lord who spoke through the prophets in contrast to 

‘knowing’ him through his creation and the experience of it.“ Bundeserfahrungen und 

Weisheitserfahrungen gehören in Israel zusammen: „While one can logically separate 

covenant and wisdom, they combined in one style of life in the concrete, a style that 

was in essence a response in faith to the Lord“ (Murphy 1981:18).  

Rainer Albertz (1992:472) erklärt das Fehlen der offiziellen Heilstraditionen in 

den Sprüchen mit der unterschiedlichen Zielsetzung: „Wenn in den Proverbien der 

Gottesbezug explizit weniger als in den Psalmen zur Sprache kommt (etwa in einem 

Sechstel der Sprüche), hängt das mit dem differenten ‚Sitz im Leben‘, hier (Alltagsge-

spräch) und dort (Gottesdienst), zusammen.“ 

Holger Delkurt (1993:146) sieht keinen Widerspruch zwischen Weisheitsliteratur 

und den sonstigen Schriften: „Schweigt die Weisheit auch von Jahwes Geschichts-

handeln an Israel – ihr Thema ist ja das Leben des einzelnen im Alltag –, so stehen die 

Sprüche jedenfalls nicht im Widerspruch zu den sonstigen Schriften.“ Die Spruch-

weisheit benutzt – bis auf eine Ausnahme in Sprüche 25,2 – den Namen des Bundes-

gottes Jahwes (:160). „So ist der eine Gott Israels auch im Sprüchebuch für wechselnde 

oder gar alle Bereiche menschlichen Lebens zuständig. Demnach wahrt die Spruch-

weisheit die Ausschließlichkeitsforderung des alttestamentlichen Glaubens und nimmt 

ihren Platz im Kanon zu Recht ein“ (:161). 

Die Frage nach dem Verhältnis von Weisheit zur alttestamentlichen Theologie 

lässt sich an der Auslegung von Psalm 19, einem besonderen Juwel des Psalters, veran-

schaulichen. Psalm 19 preist Gott in der ersten Hälfte als Schöpfer, in der zweiten 

Hälfte als Erlöser. Ausleger, die die Weisheitslehre eher als Fremdkörper empfinden, 

                                                 

41Von Rad (1992:201) argumentiert ähnlich: „In Ägypten reicht die Vorstellung von einer Urordnung ... in die 
ältesten Zeiten zurück. Und ist nicht ähnliches auch in Israel vorauszusetzen?“  
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teilen konsequenterweise den Psalm in zwei eigenständige Hälften ein: Psalm 19A 

(Verse 1-7) als „Schöpfungspsalm“ und Psalm 19B (Verse 8-15) als „Torapsalm“. Nach 

Preuß (1987:178) ist Psalm 19B dem angeblich älteren Teil Psalm 19A „zugesellt“.42 

Die Begründung dieser Zweiteilung fußt aber letztlich auf der vorher getroffenen 

Annahme der grundsätzlichen Verschiedenheit von Weisheit und Bundesglauben. Aus-

leger, die keinen Widerspruch zwischen Weisheit und Bundesglauben sehen, sehen auch 

keinen Anlass, bei diesem Psalm von zwei völlig selbstständigen Teilen auszugehen 

(vgl. Craigie 1983:179, Lamparter 1958:103). Auch wenn Teil A und Teil B jeweils 

verschiedene Namen für Gott benutzen, gibt es einige Indizien für die Einheit des 

Psalms. Meinhold bemerkt in einem 1996 gehaltenen Vortrag „Psalm 19 und der 

Gegenstand der Theologie des Alten Testaments“:  

Lange Zeit bestand in der alttestamentlichen Wissenschaft weitgehende 
Einigkeit darüber, dass Ps 19 aus zwei verschiedenen Teilen bestehe, so 
dass man ihn wie zwei verschiedene Psalmen behandeln und zählen können 
meinte, etwa als Ps 19A und 19B. ... Dennoch verstärkt sich die 
Überzeugung, dass der Psalm als ein Ganzes zu lesen und zu verstehen sei, 
und zwar als nachexilischer poetisch-theologischer Entwurf dessen, was 
Gegenstand einer Theologie des Alten Testaments genannt werden kann: 
Gottes Handeln im Wort. 

     (Meinhold 2002:48) 

Die dogmatisch nützliche Unterscheidung zwischen allgemeiner, natürlicher und 

besonderer, übernatürlicher Offenbarung ist eine systematische Unterscheidung, die 

keine Entsprechung im israelischen Glaubensleben hat (Murphy 1998:271). Für den 

Israeliten ist es der gleiche Gott, der sich in Schöpfung und Geschichte offenbart. 

Deswegen ist es plausibel, dass in einem Psalm beide Eigenschaften gepriesen werden. 

Es gibt keinen überzeugenden Grund, Psalm 19 nicht als Ganzes zu lesen. 

Preuß (1987:177) mag Recht haben, wenn er die These, dass die Weisheit zwar 

von dem Kultus schweige, ihn aber sozusagen im Rücken habe, als „unbeweisbares 

                                                 

42Zimmerli ([1972] 1999:30) geht auch von zwei Teilen aus, sieht aber im zweiten Teil eine Ergänzung und keinen 
Widerspruch: „Die dem Ps heute folgende zweite Hälfte ... will sichernd festhalten, daß mit Gott ... auf keinen Fall 
ein anderer gemeint sein kann als Jahwe.“  
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Postulat“ bezeichnet. Genausowenig ist aber die These der Zweiteilung zwischen 

Weisheitslehre und dem restlichen Alten Testament weder belegbar noch nötig. Es 

werden Widersprüche postuliert, die nicht unbedingt Widersprüche sein müssen. Mit 

den Augen des 20./21. Jahrhunderts werden Widersprüche in Texte hineingelesen, die 

die damaligen Autoren und Rezeptoren nicht als Widerspruch empfunden haben.  

Die Weisen selbst sahen ihre Weisheit m.E. nicht im Widerspruch zur Jahwe-

frömmigkeit gesehen. Sie äußerten sich zwar kritisch zum Opferkult „Gerechtigkeit und 

Recht üben ist dem Herrn lieber als Schlachtopfer“ (Spr 21,3; siehe auch Spr 15,8) wie 

Preuß (1987:43) konstatiert. Aber diese Kritik kam auch von den Propheten und dort 

nicht weniger scharf formuliert: „Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der 

Mastkälber satt, und am Blut von Jungstieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich 

keinen Gefallen“ (Jes 1,11; siehe auch Hos 6,6; Mi 6,7).  

Außerdem weisen die Sprüche auch positiv auf die Möglichkeit der Sündenver-

gebung hin (Spr 10,12b; 16,6a; 17,9a) und erinnern darin an die priesterliche Sprache:  

Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben;  
wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. 

      Sprüche 28,13 

In den Augen der Weisen decken sich weisheitliche Weisung und Jahwefurcht 

(siehe I.4.1.7). Nach Sprüche 13,14 ist die Weisung der Weisen eine Quelle des Lebens, 

um den Fallen des Tode zu gehen; Sprüche 14,27 sagt Gleiches von der Jahwefurcht.  

Fazit: Weisheit und Bundesglauben sind meiner Ansicht nach zwei wichtige, sich 

ergänzende Ströme der biblischen Überlieferung. Die Weisheitslehre ist kein Fremd-

körper im Alten Testament. Israelische Weisheitserfahrung ist auch eine Glaubenser-

fahrung (Murphy 1996:125).43 

                                                 

43Ich behaupte nicht, dass allgemeine Weisheitserfahrung immer Glaubenerfahrung sei. Es gilt m.E. nur unter der 
Voraussetzung, dass sie eingebettet ist in den Glauben an Jahwe. Weisheit alleine hat m.E. keine soteriologische 
Funktion, siehe Abschnitt I.4.5.2. 
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4.5 Widerlegung möglicher Einwände aus dem Neuen Te stament 

4.5.1 Das Neue Testament hebt die Weisheitslehre ni cht auf 

Wie vorhin diskutiert, sieht Preuß die Weisheitslehre als Fremdkörper im Alten 

Testament an. Entsprechend folgert er (1987:189) für die neutestamentliche Situation: 

„Ob man folglich dem weisheitlichen Denken des Alten Testaments auch innerhalb des 

christlichen Glaubens einen vollen legitimen Platz einräumen kann und soll, erscheint 

mir fraglich.“ Wie etliche andere Ausleger, so zum Beispiel Luther, sieht Preuß (:191) 

„die eigentliche theologische Bedeutung der alttestamentlichen Weisheitsliteratur“ in 

dem Zugeben des eigenen Scheiterns der Weisheit wie es bei Hiob und Prediger 

geschieht. Denn dies zeige die Erlösungsbedürftigkeit des natürlichen Menschen auf 

und weise somit auf die Erlösung in Christus hin.  

Wenn dies der alleinige Nutzen der Weisheitsliteratur für die christliche Gemein-

de wäre, hätte die Spruchweisheit keine Relevanz für das christliche Gemeindeleben. 

Einen praktischen Nutzen für das „Gemeindeleitung“ dürfte man von der Weisheits-

literatur dann nicht erwarten. Im Gegenteil wäre sogar kritisch zu hinterfragen, ob man 

die Weisheitslehren für Leitungsfragen der neutestamentlichen Gemeinde überhaupt 

verwenden dürfe. Dann würde insbesondere das Argument aus der Weisheitstheologie 

für die Verwendung von säkularem Managementwissen für die Gemeindeleitung in sich 

zusammen fallen. Die Frage ist also, wie das Neue Testament zur Weisheitslehre steht. 

Im Neuen Testament sind verschiedene Arten von Stimmen zu entdecken, manche wür-

digen die Weisheit, andere scheinen vor ihr zu warnen. 

Wie schon die Septuaginta in der Regel das hebräische חכמה hokmah mit dem 

griechischen σοφ� α wiedergibt, so wird dieses Wort auch im Neuen Testament für 

Weisheit verwendet (Goetzmann 1990:1375). 

Einerseits finden sich nun auch im Neuen Testament Weisheitslehren. Über den 

Teenager Jesus heißt es in Lukas 2, 52: „Und Jesus nahm zu an Weisheit (σοφ� α) und 

Alter und Gunst bei Gott und Menschen.“ In Matthäus 11,19 bezeichnet sich Jesus 

selbst als die Weisheit, und in Matthäus 12,42 vergleicht er sich mit dem alttestament-
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lichen Weisheitslehrer schlechthin: „und siehe, mehr als Salomo ist hier“. Nach 

Goetzmann (:1377) ist es „berechtigt, von einer Sophia-Christologie zu sprechen“. 

Am stärksten erinnert der Jakobusbrief mit seinen praktischen Anweisungen in 

Inhalt und häufig auch in der Form an die alttestamentliche Weisheitslehre. So wie die 

Sprüche in der Einleitung dazu ermuntern, die Weisheit zu suchen, fordert Jakobus 1,5 

auf, die Weisheit von Gott zu erbeten, eben mit dem alttestamentlichen Hintergrund-

wissen, dass alle Weisheit von Gott kommt (Spr 2,6; siehe Abschnitt I.4.1.7). Jakobus 

3,15.17 unterscheidet dann zwischen einer „Weisheit, die von oben kommt“ und einer 

„irdischen, sinnlichen, teuflichen Weisheit“.  

Andererseits wird die Weisheit im Neuen Testament auch kritisch beurteilt. Dies 

geschieht besonders in 1. Korinther 1-3, weshalb wir im folgenden der Frage 

nachgehen, ob durch diese Kapitel die Weisheitslehre gewissermaßen annulliert wird. In 

diesen drei Kapiteln kommt die Wortgruppe σοφ� α mit 25 Belegen am häufigsten im 

Neuen Testament vor (:1376). Paulus unterscheidet in 1. Korinther 1,18-31 – ähnlich 

wie Jakobus – zwischen göttlicher und weltlicher Weisheit: Jesus Christus ist Weisheit 

von Gott (Verse 24.30), wird aber von den Weisen dieser Welt als Torheit verstanden. 

Paulus warnt ausdrücklich vor der „Weisheit der Welt“ und setzt diese im Kontrast zum 

gekreuzigten Christus (Vers 23). Diese paulinische Gegenüberstellung von Kreuzes-

theologie und weltlicher Weisheit bietet in der Tat Anlass dazu, sich mit der Anwen-

dung von weltlichen Managementmethoden für den Gemeindebereich kritisch ausein-

ander zu setzen.  

In dem Text wird aber deutlich, dass Paulus sich nicht grundsätzlich gegen Weis-

heit ausspricht. Die Weisheit von Gott hebt Paulus extra hervor. Im weiteren Verlauf 

des Briefes führt er sogar das „Wort der Weisheit“ unter den Gnadengaben auf, die der 

Heilige Geist den Gemeinden gibt (1Kor 12,8). Paulus macht ähnlich wie in den „aber 

Jahwe“-Sprüchen deutlich, dass Gottes Weisheit höher ist als die Weisheit der Welt. 

Wie wir in den Abschnitten I.4.1.7-4.2.3 gesehen haben, finden sich diese Gedanken 

auch schon in der Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Paulus bringt in 1. Korinther 
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1,18-30 mit seinen kritischen Äußerungen zur Weisheit das auf den Punkt, was das Alte 

Testament auch schon kritisch über eine von Gott gelöste Weisheit zu berichten weiß. 

Die ersten Verse von 1. Korinther 2 könnte man auf den ersten Blick dahingehend 

interpretieren, dass Paulus sich hier gegen den Gebrauch der Rhetorik in der Predigt 

ausspricht: „... ich kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das 

Geheimnis Gottes zu verkündigen“ (Vers 1), „und meine Rede und meine Predigt 

bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweckung des Geistes 

und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft 

beruhe“ (Verse 4 und 5). Ohne die Frage nach dem Platz der Rhetorik in der christlichen 

Verkündigung detailliert behandeln zu wollen (siehe auch I.2.1), seien hier einige 

Beobachtungen festgehalten (näheres siehe z.B. Fee 1987:88-97; Schlatter 1995:24-28): 

Erstens distanziert Paulus sich nicht von der Überredung allgemein, sondern von den 

„überredenden Worten der Weisheit“. Damit könnte eine spezielle Art der Rhetorik 

gemeint sein, gegen die Paulus sich wendet.44 Zweitens sind die überlieferten paulini-

schen Reden und Briefe kräftige Beispiele für eine glänzende Rhetorik. Der Römerbrief, 

den Paulus nach dem Korintherbrief schrieb, enthält viele rhetorische Mittel. Wenn 

Paulus also Rhetorik grundsätzlich abgelehnt hätte, hätte er sich nicht an die eigene 

Maßgabe gehalten.45 Vom Gesamtzusammenhang aus lässt sich 1. Korinther 2,1-5 nicht 

als Verbot von Rhetorik interpretieren. Die naheliegendste Auslegung ist die, dass 

Paulus in diesen Versen davor warnt, Rhetorik ins Zentrum der christlichen Botschaft 

zu stellen. Denn ins Zentrum gehört die Botschaft vom gekreuzigten Christus (Vers 2). 

Auch wenn in Römer 1,18-31 das Wort σοφ� α nicht auftaucht, ist diese Passage 

inhaltlich mit dem Thema der Weisheit eng verknüpft.46 Dies zeigt sich auch an etlichen 

                                                 

44So kommentiert Fee (1987:94): „But his preaching did not thereby lack ‘persuasion.’ What he lacked was the kind 
of persuasion found among the sophists and rhetoricians, where the power lay in the person and his deliverey.” 
45Manche Ausleger meinen, dass Paulus sich hier in 1. Korinther von solchen Reden, wie er sie selbst in Athen 
gehalten hat (Apg 17), distanziere. Sie argumentieren, dass Paulus aufgrund der negativen Erfahrung von Athen seine 
Strategie geändert habe. Gegen diese Hypothese ist einzuwenden, dass weder Lukas noch Paulus die Erfahrung in 
Athen als negativ bezeichnen. Mit dem Schlusswort in Apostelgeschichte 17,34: „Einige Männer aber schlossen sich 
an und glaubten ...“ gibt Lukas diesem Ereignis eine positive Note.  
46Die folgenden Gedanken zur Exegese von Römer 1,19-21 sind in Kessler (1999:96-105) ausführlich begründet. 
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Parallelen zu Kapitel 12-15 der Weisheit Salomos. Paulus schreibt zu Medium, 

Zeitpunkt, Inhalt und Wirkung der Schöpfungsoffenbarung:  

Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es 
ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare an ihm, seit Schöpfung (der) Welt an 
den Schöpfungswerken erkannt werdend, wird wahrgenommen, nämlich 
seine ewige Macht und Gottheit, damit sie unentschuldbar sind. 

Römer 1,19.20 

Gott hat sich in der Schöpfung offenbart und gab den Menschen die (natürliche!) 

Vernunft, mit der diese die Schöpfung und damit den Schöpfer erkennen können. Aber 

diese Erkenntnis Gottes aus der Natur führt eben nicht zum Heil, sondern im Gegenteil 

zur Schuld, weil die Menschen Gott nicht gebührend ehrten, obwohl sie von ihm 

wussten. Der Mensch steht aufgrund der allgemeinen Offenbarung vor einem 

epistemologisch-soteriologischem Dilemma: Er weiß genug von Gott, um verurteilt zu 

werden, aber nicht genug, um gerettet zu werden (Kessler 1999:104). Eben weil die 

allgemeine Offenbarung alleine nicht zum Heil führt, sondern Heil und Glaube nur 

durch die Wortoffenbarung vermittelt werden können (Röm 10,17), deshalb möchte 

Paulus allen Menschen das Evangelium (Wort-Offenbarung) verkünden (Röm 1,15). 

Diese Argumentation zeigt klar, dass Weisheitsliteratur keine soteriologische Funktion 

hat. Dies hat meines Erachtens die Weisheitsliteratur auch nie beansprucht. 

Fazit: Ein Überholtsein oder eine Annullierung der alttestamentlichen Weisheits-

lehre durch das Neue Testament lässt sich nicht erkennen. Das Neue Testament warnt 

wie das Alte Testament vor einer autonomen Weisheit und einer Überschätzung der 

Weisheit, enthält aber auch einige weisheitliche Texte.  

4.5.2 „unter euch soll es nicht so sein“ 

Gerade bei dem Thema Leitung könnte man sich mit Berufung auf Jesu Worte über 

dienende Leiterschaft dagegen verwahren, vom säkularen Management zu lernen.  

Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen 
Gewalt gegen sie üben. Unter euch soll es nicht so sein; sondern wenn 
jemand unter euch groß werden will, soll er euer Diener sein. 

 Matthäus 20,25.26 (Mk 10,42.43) 
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Jesus gibt hier ein Beispiel, wo die Jünger gerade nicht von der weltlichen Füh-

rungsweise lernen sollen. Dies könnte als ein kategorisches Verbot interpretiert werden, 

bezüglich Gemeindeleitung von Führungsmodellen aus der Wirtschaft zu lernen.  

Diese Interpretation würde aber zu kurz greifen, weil sie die Geschichte des 

christlichen Abendlandes außer Acht lässt. Es prägt nicht nur die Kultur die Kirche, 

sondern umgekehrt auch die Kirche die Kultur, im christlichen Abendland schon seit 

fast zwei Jahrtausenden. Cahill (2000) weist beispielsweise daraufhin, wie das jüdische 

Denken die westliche Kultur geprägt hat (siehe auch I.3.2). Der christliche Glaube hat 

auch die Managementtheorie beeinflußt. Max Weber ([1904/05] 2000) zeigt den Einfluß 

des Calvinismus auf den „Geist“ des Kapitalismus, Pattison (1997) zeigt den Einfluß 

christlichen Gedankenguts auf moderne Managementheorie.  

Die Idee des „Servant Leadership“, ein mit Matthäus 20,25.26 und 1. Petrus 5,3 

begründbares christliches Führungsmodell, wird durch den Quäker Robert Greenleaf 

([1977] 1991; 1998) populär gemacht. Greenleaf ([1970] 1991) schreibt 1970 einen 

Artikel „The Servant as Leader“ und prägt damit für die Wirtschaft(!) den Begriff 

Servant Leadership (Greenleaf 1998:3). Allerdings kam ihm die Idee nach eigenen 

Aussagen ([1970] 1991:7) nicht durch Bibellektüre sondern durch eine Novelle von 

Hermann Hesse, obwohl er ([1977] 1991:28, 186, 318) auch mehrfach auf Christus 

hinweist. Greenleafs Führungsmodell des Servant Leadership beeinflusste etliche 

Managementautoren, die heute berühmter sind als er selbst, wie zum Beispiel Warren 

Bennis, Max DePree und Peter Senge (Greenleaf 1998:i-v). Blanchard, Zigarmi und 

Zigarmi (1999:19)47 geben in einem säkularen Buch den Tipp „Ich zieh es vor, die 

Pyramide auf den Kopf zu stellen, so dass die Manager unten hinkommen.“ Durch 

Bücher wie Das Jesus-Prinzip von Blanchard, Hybels und Hodges (2000) wird heute in 

der Kirche mehr über Servant Leadership diskutiert als vor Greenleaf.  

                                                 

47Ken Blanchard schrieb dieses Buch ein Jahr nach seiner Bekehrung zu Christus (mitgeteilt in einem persönlichen 
Gepräch anlässlich des Willow-Creek-Kongresses November 2000 in Oberhausen).  
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Greenleaf führte also ein christliches Modell in die Wirtschaftswelt ein, von wo 

aus die Kirche es re-importiert. Ein solcher Re-Import fällt wohl nicht unter das Verbot 

„unter euch soll es nicht so sein“. 

4.6 Ertrag und Anwendungen 

Im Hinblick auf die Frage der Anwendbarkeit von Managementmethoden für christliche 

Leitung seien einige Ergebnisse dieses Kapitels in fünf Thesen zusammengefasst:  

These 1: Alttestamentliche Weisheit ist Erkennen der göttlichen Ordnungen, um den 

Lebensalltag zu bewältigen (zu managen). 

These 2: Alttestamentliche Weisheit kann auf andere Weisheiten zurückgreifen, setzt 

diese aber in den richtigen Rahmen. 

These 3: Alttestamentliche Weisheit sieht sich in der Abhängigkeit von Gott und 

versucht sich nicht, daraus zu lösen. 

These 4: Alttestamentliche Weisheit akzeptiert ihre Grenzen. 

These 5: Weisheit hat gemäß der Bibel keine soteriologische Funktion. 

Übertragen auf die christliche Gemeinde ergeben sich folgende Leitlinien:  

These 1: Managementlehre will ähnlich wie die alttestamentliche Weisheitslehre die 

Welt verstehen, um den Alltag zu bewältigen. 

These 2: Christen dürfen für den Gemeindebereich auf Erkenntnisse von Nichtchristen 

zurückgreifen, wenn sie diese prüfen und in den richtigen Rahmen setzen. 

These 3: Christen wissen sich trotz Managementwissens in der Abhängigkeit von Gott. 

Sie suchen kein autonomes Managementwissen. 

These 4: Christen wissen um die Grenzen von Managementmethoden. 

These 5: Christen sind sich insbesondere bewusst, dass Managementmethoden alleine 

nicht zur Erlösung führen.  
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II. HAUPTTEIL : DIE FRAGE DES MENSCHENBILDES: MCGREGORS 

THEORIEN X UND Y  

1 Wozu die Theorien X und Y untersuchen? 

Die Managementtheorie ist schnelllebig. Die Menge der Managementbücher und –

theorien ist in den letzten paar Jahrzehnten sprunghaft angewachsen. Crainer (1997:27) 

schreibt in seiner ultimativen Managementbibliothek, welche die seiner Meinung nach 

wichtigsten 50 Bücher auflistet: „Vor zwanzig Jahren wäre die Zusammenstellung von 

fünfzig der berühmtesten Bücher über Management eine einfache Sache gewesen. Das 

einzige Problem hätte vielleicht darin bestanden, fünfzig Bücher zu finden.“ In den 

letzten Jahren sind die Bestsellerlisten voll von Managementbüchern. Die McKinsey-

Berater Thomas Peters und Robert Waterman ([1982] 1998) entzündeten 1982 mit Auf 

der Suche nach Spitzenleistungen (Original: In Search of Excellence) den Boom der 

Managementbücher. Sie waren die ersten Autoren, die mit einem Managementbuch 

Millionäre wurden (:29).48 Zu viele versuchten und versuchen, auf diesen Erfolgszug 

aufzuspringen. Die Notwendigkeit, den potenziellen Leser davon zu überzeugen, dass 

ein Buch zu einem Managementthema, zu dem schon zweihundert Bücher im letzten 

Jahrzehnt veröffentlicht wurde, dennoch kaufenswert ist, führt zu einer Inflation der 

Begriffe „neu“, „noch nie da gewesen“. So preist Pöhm (2001) sein Rhetorikbuch unter 

dem marktschreierischen Titel Vergessen Sie alles über Rhetorik an.49  

Managementbücher verkaufen sich in Millionenhöhe. Manager wollen ihr Wissen 

vergrößern und dazu lernen. Das Problem ist, dass sie kaum Zeit zum Lesen haben. Laut 

einer Untersuchung der Management Training Partnership kaufen 75% der Leiter von 

Personalabteilungen zumindest vier Managementbücher im Jahr, aber nur jedes fünfte 

wird auch gelesen (Crainer 1999:8). 

                                                 

48Laut Crainer (1997:29) verkaufte eine Buchhandlung in New Jersey wöchentlich 2000 Exemplare dieses Buches. 
49Manches, was man bei Pöhm unter dem Stichwort „neue Rhetorik“ findet, ist seit zwei Jahrtausenden bekannt. Die 
„Macht von Gleichnissen“ (Pöhm 2001:82-92) wurde unter anderm von Buddha und Jesus Christus angewendet. 
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Manager fühlen sich getrieben, „auf dem Laufenden zu bleiben“. Jede Mode wird 

mitgemacht, denn sie könnte ja die rettende Idee enthalten, die man dann nicht erführe. 

Nach einer Schätzung von Pascale (in Crainer 1997:31) sind von 1950 bis 1990 über 

fünfundzwanzig Managementmethoden aufgekommen und wieder verschwunden, 

davon die Hälfte zwischen 1985-1990.  

Bei neuen Managementtheorien ist ungewiss, wie lange sie sich halten werden. 

Deshalb wird in dieser Arbeit eine Theorie untersucht, die bereits 1960 publiziert 

wurde, aber immer noch großen Einfluss hat und häufig zitiert wird. Sie berührt ein sehr 

fundamentales und zentrales Thema der Mitarbeiterführung: nämlich die Frage nach 

dem zu Grunde liegenden Menschenbild.  

Die Art und Weise, wie man führt, ist – bewusst oder unbewusst – davon geprägt, 

welches Bild man von den Menschen hat, die man führt. Douglas McGregor ([1960] 

1985]) legte diesen Zusammenhang in The Human Side of Enterprise deutlich dar und 

stellte mit seinen Theorien X und Y zwei alternative Menschenbilder vor. Dieses Buch 

ist das einzige, welches McGregor selbst herausgab. Es machte ihn weltberühmt. Diese 

Theorien werden zu einem geflügelten Wort in der Führungslehre. 

Laut Kennedy (1998:139) ist The Human Side of Enterprise das seit dem zweiten 

Weltkrieg meist gelesenste und meist zitierteste Buch über Motivation in der Wirt-

schaft. In jedem Fall hat es vielen Entwicklungen hervorgerufen. Der heute bekannte 

Managementautor Warren Bennis50 (in McGregor 1985:vi), ein Schüler von McGregor, 

schreibt im Vorwort der Jubiläumsausgabe zum 25-jährigen Erscheinen: „The Human 

Side of Enterprise facilitated – if not directly influenced – a number of related 

developments in the practice of management. … The work of Peters and Waterman, 

Ouchi, …. and too many others to mention here owes in large part its acceptance and 

development to this book.“ Bennis (:iv) vergleicht McGregors Einfluss auf die 

                                                 

50Crainer (1999:209) über Bennis: „Warren Bennis ist in vielerlei Hinsicht die Verkörperung des modernen 
Managementdenkers. Er lehrt heute an der University of South Carolina und hat eine lange akademische Laufbahn 
hinter sich – vom Schützling Douglas McGregors ... bis hin zur ‚grauen Eminenz‘ der gegenwärtigen Führungslehre, 
wobei er so nebenbei auch noch vier US-Präsidenten beriet.“ Sein populärstes Buch ist Führungskräfte: Die vier 
Schlüsselstrategien erfolgreichen Führens (Bennis & Nanus 1992). 
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Führungslehre mit Keynes’ Einfluss auf die Volkswirtschaftslehre: „Just as every 

economist, knowingly or not, pays his dues to Keynes, we are all, one way or another, 

disciples of McGregor.“  

Die folgende Tabelle stellt die Theorien X und Y gegenüber, um die Motivation 

für die Diskussion in II.2-3 darzulegen. II.5.3 stellt die Theorien dann ausführlich vor.  

Theory X Theory Y 
1. The average human being has an 
inherent dislike of work and will avoid it if 
he can. 

1. The expenditure of physical and mental 
effort in work is as natural as play or rest. 
The average human being does not 
inherently dislike work. … 

2. Because of this human characteristic of 
dislike of work, most people must be 
coerced, controlled, directed, threatened 
with punishment to get them to put forth 
adequate effort toward the achievement of 
organizational objectives. 

2. External control and the threat of 
punishment are not the only means for 
bringing about effort toward organizational 
objectives. Man will exercise self-direction 
and self-control in the service of objectives 
to which he is committed. 

3. The average human being prefers to be 
directed, wishes to avoid responsibility, 
has relatively little ambition, wants 
security above all.  

3. Commitment to objectives is a function 
of the rewards associated with their 
achievement. The most significant of such 
rewards, e.g. the satisfaction of ego and 
self-actualization needs, can be direct 
products of effort directed toward 
organizational objectives. 

 4. The average human being learns, under 
proper conditions, not only to accept but to 
seek responsibility. … 

 5. The capacity to exercise a relatively 
high degree of imagination, ingenuity, and 
creativity in the solution of organizational 
problems is widely, not narrowly, 
distributed in the population.   

 6. Under the conditions of modern 
industrial life, the intellectual potentialities 
of the average human being are only 
partially utilized. 

Tabelle 1: Theorien X/Y nach McGregor (Version 1960) 
(McGregor [1960] 1985:33-34, 47-48) 

Offensichtlich führen Theorie X und Y zu deutlich verschiedenen Führungskon-

zepten. McGregor wirbt für die optimistischere Theorie Y. Sie ist heute implizite 

Grundlage vieler Führungskonzepte. Gary Hamel schreibt später über McGregor:  
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Den Menschen kann man vertrauen, sie wollen das Richtige tun, sie 
verfügen über Vorstellungskraft – das waren McGregors Grundannahmen, 
und sie liegen dem Werk heutiger Managementtheoretiker von Drucker über 
Deming zu Peters sowie der Personalpolitik der progressivsten und erfolg-
reichsten Unternehmen zugrunde. 

 (in Crainer 1999:177) 

Becker und Langosch (1995:20) schreiben über den Einfluß der Theorie Y auf die 

heute sehr verbreitete und auch auf McGregor zurückgehende Methode der Organisa-

tionsentwicklung (OE):  

Die „Theorie Y“ ist – in allen möglichen Varianten – zur Grundannahme 
der Humanstischen Psychologie und zugleich zu einer Art „Leitbild“ der OE 
geworden. Die Konsequenzen für Mensch und Organisation liegen auf der 
Hand. 

(:20) 

Will man diese Führungskonzepte auf Führung in der Gemeinde übertragen, so 

stellt sich die Frage danach, welches Menschenbild, Theorie X oder Y, dem Bild des 

Menschen am nächsten kommt, wie es in der Bibel präsentiert wird.  

McGregor assoziiert mit dem christlichen Menschenbild wohl eher die Theorie X, 

er ([1960] 1985:33; 1967:13) führt an, dass diese Theorie häufig mit dem Sündenfall 

begründet wird. Andere assoziieren Theorie Y mit einem christlichen Führungsstil. 

Maslow (1998:30) begründet dies mit der Goldenen Regel. Jagelman (1991:138-139) 

meint, dass Christen durch die Neuschöpfung mit Hilfe des Heiligen Geistes in der Lage 

sind, die nach dem Fall verbliebenen Fähigkeiten positiv zu nutzen. Deshalb sollten 

Christen im Gemeindebereich so leiten, als ob die anderen sich gemäß Theorie Y 

verhielten.51 Bennis ([1972] 2000:176) bezeichnet einen Theorie Y-Führungsstil als 

„truly Christ-like“. Drushal (1988) meint, Theorie Z käme dem jesuanischen Vorbild 

am nächsten: „Implementing Theory Z in the Church: Managing People as Jesus Did“. 

Manchen Christen, insbesondere jene, die sich als „bibeltreu“ bezeichnen, 

erscheint die Theorie Y jedoch als viel zu optimistisch und unbiblisch. Sie wehren sich

                                                 

51Jagelman äußert sich nicht dazu, wie man außerhalb des Gemeindebereichs leiten sollte.  
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gegen den humanistischen Grundsatz „Der Mensch ist gut“ (Jaeger & Kaemper 

2002:71) und verweisen auf den Sündenfall: „Seitdem ist der Mensch nicht mehr gut“ 

(:73). Für Paulsen (1991:141) ist die Sachlage ebenfalls ganz eindeutig: „Zunächst 

einmal sollte sich jeder in aller Deutlichkeit darüber im klaren sein, dass den meisten 

der hier geschilderten Psychotechniken im Personalbereich zugrunde liegende Men-

schenbild“, welches offensichtlich von Theorie Y beeinflusst ist, „sich voll und ganz 

vom biblischen Menschenbild unterscheidet.“ 

Man kann in der Tat zu beiden Theorien X und Y passende Bibelstellen finden 

und entsprechende „biblische“ Argumentationslinien aufbauen: 

Bibelstellen für Theorie X: Wie McGregor ([1960] 1985:33) bemerkt, hat die erste 

Annahme der Theorie X unter anderem eine Wurzel in der Lehre vom Sündenfall. 

Durch die Folgen des Sündenfalls sind die Menschen in eine Welt hineingeworfen, wo 

Arbeit mit Mühsal verbunden ist (Gen 3,18). Folglich ist Nichtarbeiten einfach 

bequemer und die Sprüche warnen vor den Folgen der Faulheit (siehe I.4.1.4). Manche 

Sprüche plädieren scheinbar eindeutig für Theorie X 

Durch Worte lässt ein Sklave nicht belehren;  
denn er versteht zwar, aber er kehrt sich nicht daran. 

Sprüche 29,19   

Wenn einer seinen Sklaven von Jugend auf verhätschelt,  
so wird der zuletzt rebellisch. 

Sprüche 29,21   

Paulus geht in Römer 3,12 noch darüber hinaus, indem er Psalm 14,3 auf alle 

Menschen anwendet: „da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer“. Markus 7,20-

23 zählt nur negative Dinge auf, die sich im Herzen der Menschen befinden.   

Das Neue Testament nennt konkrete Beispiele für arbeitsunwillige Menschen. 

Titus 1,12 zitiert einen kretischen Philosophen: „Kreter sind immer Lügner, böse, wilde 

Tiere, faule Bäuche“ und bestätigt im nachfolgenden Vers: „Dieses Zeugnis ist wahr.“ 

Deshalb wird Titus aufgefordert, „sie streng zurechtzuweisen, damit sie im Glauben 

gesund seien“. In der Gemeinde zu Thessaloniki gab es sogar Christen, die „nicht 

arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben“ (2Thess 3,12). Diese werden aufgefordert, „in 
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Stille“ zu arbeiten und für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen (2Thess 3,13). 

Sowohl in Titus 1,12-13 wie auch in 2. Thessalonicher 3,11-12 entsprechen Diagnose 

und Gegenmaßnahmen der Theorie X: Die Angesprochenen sind faul (Annahme 1) und 

müssen zurecht gewiesen werden (Annahme 2).  

Bibelstellen für Theorie Y: Eine positive Einschätzung der menschlichen Einsatz-

bereitschaft gründet sich vor allem in der Gottebenbildlichkeit des Menschen (Gen 

1,26). Der Mensch bekommt den Arbeitsauftrag, über die Erde zu herrschen (Gen 1,26), 

den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren (Gen 2,15).  

Elemente der Theorie Y können wir auch in Jesu Führungsstil entdecken: Unter 

Christen soll es eben nicht so sein, dass man mit Gewalt herrscht, das entspräche der 

Annahme 2 der Theorie X (Mt 20,25.26). Jesus selbst war ein dienender Führer (Phil 

2,5-8), besonders anschaulich bei der Fußwaschung, wo er den Sklavendienst übernahm 

(Joh 13,1-17). Dass Jesu Verhältnis zu seinen Jüngern von besonderer Vertrautheit 

geprägt war, zeigt Johannes 15,15: „Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der 

Sklave weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, 

was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe.“ Mit Hinweis auf Johannes 

15,15 könnte man eben auch argumentieren, dass die oben zitierten Sprüche 29,19.21 

auf den Gemeindekontext gar nicht anwendbar sind, denn hier handelt es nicht um 

Sklaven, sondern um Freunde Jesu Christi. 

Im folgenden werden wir ausführlich die Frage des christlichen Menschenbildes 

diskutieren. Denn erstens prägt unsere Ansicht über die Menschen unseren Führungsstil 

und unser Dienstverständnis. „The doctrine of man is important because it affects how 

we minister“ (Erickson 1995:462). Hierzu gehört auch unser Verständnis von Sünde 

(:562). Geht man davon aus, dass der Mensch grundsätzlich gut ist, wird die Botschaft 

positiv und ermutigend sein, geht man davon aus, dass der Mensch radikal sündig ist, 

wird man zur Buße aufrufen. „Man merkt es dem Führungsstil sofort an, ob der 

Verantwortliche ... ein pessimistisches Menschenbild hat oder ob er an den guten Kern 

im andern glaubt“ (Grün 1999:40). 
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Zweitens gibt es fundamentale Unterschiede in der römisch-katholischen und in 

der evangelischen Anthropologie. Manche Kritik an Führungskonzepten beruht darauf, 

dass man dem Verfasser des Führungskonzeptes ein zu optimistisches Menschenbild 

vorwirft und entweder römisch-katholische oder humanistische Einflüsse befürchtet. 

Wie in II.5.1 gezeigt wird, entstand McGregors Theorie Y auch in Auseinander-

setzung mit seinem Vater, der aus einer schottisch-presbyterialen Tradition kommend 

offensichtlich ein calvinistisches Menschenbild hatte, welches Douglas McGregor mit 

Theorie X verband. Der folgende theologiegeschichtliche Rückblick zu dieser anthropo-

logischen Frage zeigt auf, wie es im Protestantismus zur Theorie X kam und warum 

gerade Gemeinden, die die Reformation ernst nehmen wollen, sich gegen Theorie Y 

wehren. Dieser Rückblick konzentriert sich auf die im Zusammenhang mit Theorie X 

und Y relevanten Fragen, wie zum Beispiel: Ist der Mensch von sich aus bereit, Gutes 

zu tun, zu arbeiten? Hat er einen freien Willen zum Guten? Andere anthropologische 

Fragestellungen wie etwa die Leib-Seele-Geist-Thematik werden nicht betrachtet. 
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2 Theologische Vorgeschichte: Wie kam es im 

Protestantismus zur Theorie X?  

2.1 Zur altkirchlichen Anthropologie  

Die Reformatoren legen viel Wert auf die Lehre, dass der Mensch die Gottebenbildlich-

keit nach dem Sündenfall verloren habe. Diese Ansicht gab es vereinzelt schon in der 

Alten Kirche. Bei Tatian von Rom, einem Schüler Justins, sind zwei Aussagereihen 

erkennbar: Einmal behauptet er, die Gottebenbildlichkeit gehöre zum Wesen des 

Menschen, dann erklärt er, sie sei verlierbar und und müsse durch den freien Willen 

wiedergewonnen werden (Otto [1959] 1969:140). Tatians Auffassung, die imago dei sei 

verloren, wird aber von Irenäus scharf zurechtgewiesen (:140).  

Der Kirchenvater Irenäus von Lyon (ca. 130 - ca. 200) setzt sich in dieser Frage 

durch. Er trifft eine für die Anthropologie – und die gesamte Theologie! – fundamentale 

begriffliche Unterscheidung zwischen „Bild“ und „Ähnlichkeit“. Irenäus bezieht sich 

dabei auf Genesis 1,26: „Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserer 

Ähnlichkeit.“ Irenäus bezieht die Bildlichkeit (צלם, ε� κν, imago) auf die Freiheit und 

Vernünftigkeit der menschlichen Natur und die Ähnlichkeit (דמות, 

∠µο� ωσιϕ, similitudo) auf etwas von der Natur Verschiedenes, die als Gottes Gabe 

übernatürlich hinzukäme.52 „Irenäus, der erste große Theologe und der erste christliche 

Systematiker, ist auch der erste, der einen klaren Unterschied zwischen imago und 

simililtudo gemacht hat“ (Bratsiotis 1951:290).53 Er führt in der Theologie die 

Differenzierung „natürliche“ und „übernatürliche“ Gottesbildlichkeit ein (Scheffczyk 

1969b:XXXV). Nach Irenäus ging durch den Sündenfall das Zweite, die 

Gottähnlichkeit, verloren, nicht aber die natürliche Gottesbildlichkeit: „Er hat zwar das 

Bild (imago) an seinem Gebilde (Körper), nimmt aber das Gleichnis (similitudo) durch 

den Geist nicht an“ (Iren Haer 5,6,1; zitiert nach 

                                                 

52Bratsiotis (1951:289) vermutet, dass die Septuaginta diese Unterscheidung ε� κν und ∠µο� ωσιϕ nahelegte, weil 
sie zwischen beiden Substantiven ein „und“ hat, welches im hebräischen Original nicht steht.   
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Irenäus 2001:59). Auch wenn der Mensch durch den Fall die übernatürlichen Zugaben 

verlor, so bliebe er dennoch als Mensch komplett. „Der Mensch ist vernünftig und 

dadurch das Ebenbild Gottes, geschaffen in Freiheit und Herr seines Tuns“ (Iren Haer 

4,4,3; zitiert nach Katechismus 1993:463). Der gefallene Mensch besitze mit der imago 

dei wesenhaft auch die Willensfreiheit (Weber 1957:1513). Die Ähnlichkeit werde 

durch das Kommen Jesu wieder hergestellt: 

Denn das Wort war bis dahin unsichtbar, nach dessen Bild (imago) der 
Mensch gemacht worden war; deswegen hat er auch so leicht die Ähnlich-
keit (similitudo) verloren. Als aber das Wort Gottes Fleich geworden war, 
bestätigt es beides: Es zeigt nämlich das wahre Bild (imago), indem es 
selbst das wurde, was sein Bild (imago) war, und stellte die Ähnlichkeit 
(similitudo) sicher, indem es den Menschen dem unsichtbaren Vater durch 
das sichtbare Wort ähnlich wurde.   

     (Iren Haer 5,16,2; zitiert nach Irenäus 2001:58-59) 

Dass Christus sichtbares Bild wurde, erleichtere also dem Menschen, ihm und damit 

Gott ähnlicher zu werden (Ladner [1953] 1969:159).  

Manche Patristiker übernehmen die irenäische Differenzierung zwischen Bild und 

Ähnlichkeit: Clemens von Alexandrien, Tertullian, Origines (:161; Hess [1953] 1969 

:432). Diese Unterscheidung wird aber nicht von allen Kirchenvätern gelehrt, z. B. 

weder von Gregor von Nyssa noch von Augustinus (:434-435).54  

Tertullian (ca. 160 – ca. 220) unterscheidet wie Irenäus zwischen imago und 

similitudo (Otto [1959] 1969:135)55 und sieht in der imago vor allem die Vernunft und 

den nach wie vor vorhandenen liberium arbitrium, den freien Willen (:133,139-141). In 

seiner Schrift über die Taufe lehrt Tertullian, dass der Mensch die similitudo durch die 

Taufe bzw. die damit verbundene Gabe des Geistes wieder erhalte:  

(In der Taufe) wird der Tod getilgt durch Abwaschung der Sünden. Nach-
dem die Schuld weggenommen ist, wird auch die Strafe mit hinweggenom-

                                                                                                                                               

53Laut Vollenweider (1998:141) gab es die Differenzierung schon vor Irenäus, aber Irenäus macht sie publik. 
54Harnack (in Otto [1959] 1969:134) vertritt in seiner Dogmengeschichte die Ansicht, dass die frühchristliche 
Anthropologie „kaum irgendwo über das hinausgeschritten ist, was schon Irenaeus geboten hatte“. Dieses pauschale 
Urteil gerät nach Otto (:134) zunehmend ins Wanken.  
55Nach Otto ([1959] 1969:134-135) benutzt Tertullian diese Unterscheidung aber nicht, um daraus zwischen 
natürlichen und übernatürlichen Elementen beim Menschen zu unterscheiden.  
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men. So wird der Mensch wiederhergestellt für Gott nach der Ähnlichkeit 
dessen, der ehedem ‚nach dem Ebenbild Gottes‘ gewesen war. Das Ebenbild 
ist nun in der Kopie, die Ähnlichkeit in der Ewigkeit zu suchen. Denn es 
erhält die Menschheit den Geist Gottes wieder zurück, den sie vor Zeiten 
aus seinem Anhauche empfangen, nachher aber durch die Sünde verloren 
hatte. 

        (in McGrath 1997:432-433) 

Beide, Irenäus und Tertullian, verstehen imago und similitudo also heilsgeschicht-

lich56: Vom Stadium der ursprunghaften imago et similitudo über den Status der bloßen 

imago, der durch den Sündenfall gekennzeichnet ist, bis zum Vollendungsstadium, das 

wiederum mit imago et similitudo beschrieben wird (Otto [1959] 1969:135). „Das Bild 

wurde identifiziert mit des Menschen angeborener Vernünftigkeit und mit seiner geisti-

gen Fähigkeit, die Ähnlichkeit und Angleichung auf Gott hin mit der durch Gottes 

Gnade unterstützten Bemühung um Vollkommenheit“ (Ladner [1953] 1969:161). Es ist 

eine „Abfolge zweier Phasen im Werden des Menschen, der bei der Wiedergewinnung 

der paradiesischen Bildherrlichkeit durch Christus nicht einfach auf den Anfangszu-

stand zurückgeführt, sondern eine similitudo erhält, die den gesicherten und endgültigen 

Geistbesitz beinhaltet“ (Scheffczyk 1969b:XXXIV).  

Speziell bei Tertullian ist stoischer Einfluß erkennbar (Otto [1959] 1969:137). 

„Du bist frei und kannst dir selbst das neue Leben schaffen“ lehrt der Stoiker Marc 

Aurel (in :139). Tertullian übernimmt diesen Verwirklichungsgedanken. Wenn auch 

nicht von Natur aus gut, so kann der Mensch nach Tertullian doch kraft des göttlichen 

Impulses sich auf das Gute hin ausrichten (:137). Die Freiheit ist dann die Seinsform 

des Menschen als imago et similitudo dei (:141). 

Auch Origenes (ca. 185 – ca. 254) unterscheidet zwischen den Begriffen, interpre-

tiert aber Genesis 1,27 so, dass der Mensch nie Gottähnlichkeit gehabt habe: „Dass er 

hier“ (Gen 1, 27) „sagt ‚nach dem Bilde Gottes schuf er ihn‘ und von der ‚Ähnlichkeit‘ 

schweigt, deutet auf nichts anderes hin, als dass der Mensch zwar die Würde des 

                                                 

56Hier wurden wohl Irenäus und Tertullian sowohl von römisch-katholischen wie auch evangelischen Theologen 
missverstanden (Scheffczyk 1969b:XXXIV; Otto [1959] 1969:134-135), siehe auch II.2.4. 
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‚Bildes‘ bei der ersten Schöpfung empfing, die Vollendung der ‚Ähnlichkeit‘ ihm aber 

für das Ende aufgespart wird“ (in McGrath 1997:433).  

„Im ganzen fällt die ,optimistische‘ Tönung der altkirchlichen Anthropologie auf“ 

(Weber [1957] 2000:1514).  

2.2 Zur augustinischen Anthropologie  

Augustinus (354-430) bildet durch seine Erbsündenlehre einen tiefen Einschnitt in der 

Anthropologie.57 „Augustine had begun to elaborate a radically new anthropology“ 

(Burns 1981:13). Im Zuge der Auseinandersetzung mit Pelagius entfaltet Augustinus 

seine Gnaden- und Sündenauffassung, wobei er zwischen Erb- oder Ursünde (peccatum 

originale) und einzelnen Tatsünden (peccatum actualia) unterscheidet. Danach hatte 

Adam den freien Willen (liberum arbitrium), zu sündigen oder nicht zu sündigen (Ritter 

1996:205). Die Erbsünde bewirkt, dass der Mensch nur noch sündigen kann (posse 

peccare) und er nicht mehr nicht sündigen kann (non posse non peccare). Durch 

Augustinus wird das bisher herrschende Zutrauen zur Willensfreiheit erschüttert. Der 

freie Wille wird von Augustinus nicht grundsätzlich bestritten, aber der freie Wille 

genügt nur für das Böse, bezüglich des Guten benötigt er göttliche Hilfe (Burns 

1981:101-103).  

Bezüglich der imago dei lehrt Augustinus (in Hess [1953] 1969:434) zunächst: 

„Dieses im Geiste des inneren Menschen eingeprägte Bild verlor Adam durch die 

Sünde“. Später schränkt er (in :434) ein: „Was ich im 6. Buch sagte: Adam hat das Bild 

Gottes, nach dem er gemacht worden ist, durch die Sünde verloren‘, das ist nicht so 

aufzufassen, als ob in ihm keines zurückgeblieben sei, sondern (es blieb) ein so 

entstelltes Bild, dass es der Wiederherstellung bedurfte“. Nach Augustinus (in :434) ist 

das Bild Gottes „immer vorhanden, mag es so abgegriffen sein, dass es beinahe nicht 

mehr ist, mag es verdunkelt und entstellt sein, mag es hell und schön sein.“ Der noch 

                                                 

57Auf der griechischen Seite finden sich bei Augustinus’ Zeitgenossen Gregor von Nyssa (ca. 344 – ca. 395) ähnlich 
pessimistische Töne über den Menschen. Demnach sei der Mensch im Paradies auf Grund seiner Geschlechtlichkeit 
schon nicht mehr reines Gottes Ebenbild. Die Sünde habe das Bild Gottes nicht zerstört, aber „mit hässlichem 
Schmutz überdeckt“ (in Hess [1953] 1969:434). 
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vorhandene Rest bezieht sich auf die natürlichen Gaben, die übernatürlichen Gaben der 

Ebenbildlichkeit sieht Augustinus völlig ausgetilgt. Diese Ambivalenz zwischen 

Verneinung der imago dei und der Anerkennung eines gewissen Restes finden wir 

später auch bei den Reformatoren (Abs. II.2.4 und 2.5).  

Folgenreich ist Augustinus’ Interpretation von Römer 7,14-25. Die Verse 18 

„denn das Wollen ist bei mir vorhanden“, 19 „denn das Gute, das ich will, übe ich nicht 

aus“ und 21 „der ich das Gute tun will“ sprechen von einem auf das Gute ausgerichteten 

Willen, könnten mithin eventuell als Beleg für die Willensfreiheit angeführt werden, 

falls sie sich auf den Menschen allgemein beziehen. Augustinus verstand diese Passage 

ursprünglich auf den Menschen ohne Gnade, ändert aber seine Meinung und lehrt dann, 

dass diese Passage den Glaubenskampf des Christen beschreibe (in Luther 1963:94-95). 

Luther und Calvin werden Augustinus später in dieser Interpretation folgen, im 

Unterschied zur Mehrheit der heutigen Neutestamentler (siehe dazu II.8.3). 

Wirkliche Freiheit sich aus eigenem Vermögen für die eine oder die andere Seite 

zu entschieden, hat der Mensch laut Augustinus nur bezüglich der kulturellen Dinge, 

aber dort hat er sie! 

Wir bekennen, dass in allen Menschen ein freier Wille ist, denn sie haben ja 
alle natürlich angeborenen Verstand und Vernunft, nicht dass sie etwas mit 
Gott zu handeln vermögen, wie: Gott von Herzen zu lieben, zu fürchten, 
sondern allein in äußerlichen Werken dieses Lebens haben sie Freiheit, 
Gutes oder Böses zu wählen. Mit „gut“ meine ich, was die Natur vermag, 
wie: auf dem Acker zu arbeiten oder nicht, zu essen, zu trinken, zu einem 
Freund zu gehen oder nicht, ein Kleid an- oder auszuziehen, zu bauen, ein 
Weib zu nehmen, ein Handwerk zu treiben und dergleichen etwas Nütz-
liches und Gutes zu tun. 

  (zitiert nach dem Augsburger Bekenntnis in Streubing 1997:45) 

Dennoch überwiegen bei Augustinus (in Inst II.2.27) die negativen Töne: 

„Bekenne, dass du all dies von Gott hast, dass du alles, was du Gutes besitzt, von ihm 

empfangen hast, von dir selber aber, was Böses an dir ist. ... Unser ist nichts als die 

Sünde.“ Auf Augustinus beziehen sich später die Reformatoren in ihrer Anthropologie. 
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2.3 Zur römisch-katholischen Anthropologie  

Die Differenzierung zwischen natürlichem Ebenbild und übernatürlicher Ähnlichkeit 

liefert den Grundstock der römisch-katholischen Zweistocklehre von Natur und Gnade, 

die insbesondere Thomas von Aquin (1225-1274), der große Theologe der römisch-

katholischen Kirche, in seiner Summa Theologica ausbaut.  

Die scholastischen Theologen verwenden viel Eifer, nach Unterscheidungen und 

Charakteristiken von imago und similitudo zu forschen (Hödl [1960] 1969:194). Petrus 

Lombardus betont immer wieder, dass Ebenbildlichkeit (imago), Gleichheit (aequalitas) 

und Ähnlichkeit (similitudo) streng zu unterscheiden seien (:201). Etwas aus der Reihe 

fällt Abaelards Differenzierung: Aufgrund von 1. Korinther 11,7 spricht Peter Abaelard 

die Gottebenbildlichkeit nur dem Mann zu, der Frau aber nur die Gottähnlichkeit (:199). 

Die Scholastik folgt dem patristischen Erbe auch darin, dass die Gottebenbildlichkkeit 

vornehmlich in der Geistigkeit zu sehen sei. Eine scholastische Sentenzensammlung zu 

Genesis 1, 26 zählt fünf verschiedene Deutungen zur imago dei auf, wobei sie noch von 

weiteren Deutungen weiß, die sie aber nicht aufführt (:199). 

Thomas von Aquin unterscheidet ebenfalls zwischen natürlicher und übernatür-

licher Ebenbildlichkeit, genauer zwischen imago creationis und imago recreationis 

(Dander [1929] 1969:206). Thomas sieht als zwei große Vorzüge des Menschen 

gegenüber dem Tiere und damit als Wurzel der natürlichen Gottebenbildlichkeit die 

Vernunft als geistige Erkenntniskraft und die Willensfreiheit als Korrelat der geistigen 

Erkenntnis (:210,213). Er (in Loretz [1964] 1969:121) definiert: „Mit Ebenbild wird 

hier das Verstandhafte, Wahlfreie und Selbstmächtige gemeint.“  

Dass die irenäische Unterscheidung aus Genesis 1,26 exegetisch nicht haltbar ist 

(Luther weist erstmalig daraufhin, siehe II.2.4), wird heute so auch von römisch-

katholischen Theologen gesehen.58 Damit wird allerdings die dogmatische Unterschei-

                                                 

58Siehe dazu den (katholischen!) Kommentar zu der oben zitierten Irenäusstelle in (Irenäus 2001:58): „Die Kirchen-
väter machen in ihrer Exegese von Gen 1,26 in der Regel einen bedeutenden Unterschied zwischen ‚Bild‘ und 
‚Gleichnis‘ im Verhältnis des Menschen zu Gott und gewinnen dadurch subtile, ‚neue‘ und unterschiedliche 
Aussagen zur Anthropologie. ... Der hebräische Text hingegen versteht die zweigliedrige Aussage als Parallelismus 
membrorum mit einer einzigen Bedeutung.“ 
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dung nicht aufgegeben. Der römisch-katholische Theologe Söhngen ([1951] 1969:364-

365) formuliert: „Die geltende katholische Lehre kennt zweierlei Gottebenbildlichkeit 

im Menschen, ein natürliches und ein übernatürliches Gottebenbild im Menschen.“59 

Söhngen begründet diese Zweiteilung aber nicht mit der irenäischen Unterscheidung in 

Genesis 1,26, sondern mit dem Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament: 

Die natürliche Gottebenbildlichkeit sei besonders im Alten Testament ausgesprochen 

(:365), die übernatürliche im Neuen Testament (:373). Nach Söhngen (:366) bezieht die 

römisch-katholische Lehre die Verse Genesis 1,26.27 auf das natürliche Gottebenbild 

des Menschen, was eine Abkehr von Irenäus bedeutet. Die im Neuen Testament 

ausgesprochene Christusbildlichkeit interpretiert Söhngen (:388) im Sinne der über-

natürlichen Gottebenbildlichkeit.  

Söhngen (:367) verteidigt die katholische Lehre, dass die imago dei in der Geist-

natur des Menschen liege, auch wenn dies exegetisch nicht eindeutig sei und deshalb 

mit Hilfe der „philosophischen Vernunft“ erschlossen werden muß.60 

Nach römisch-katholischem Verständnis ist der Mensch als menschliche Person 

komplett und die Gnade eine göttliche Zugabe, wie Mc Brien (1994:169), Herausgeber 

der Harper Collins Encyclopedia of Catholicism, zusammenfassend feststellt: „The 

mainstream Catholic tradition has always been insistent that the grace of God is given 

to us, not to make up for something lacking to us as human persons, but as a free gift 

that elevates us to a new and unmerited level of existence.“ 

Die Pastoralkonstitution des II. Vaticanums (in Neuner & Roos 1992:206-209) 

von 1965 überschreibt das erste Kapitel des ersten Hauptteils mit: „Die Würde des 

                                                 

59Der ebenfalls römisch-katholische Theologe Ludwig Berg (1969:40) führt mit Verweis auf Thomas von Aquin 
sogar drei Arten der Gottebenbildlichkeit auf. 
60„Mit welchem biblischen Rechte erblicken die katholische Kirche und ihre Theologie die im Schöpfungsbericht 
verkündete Gottebenbildlichkeit in der Geistnatur des Menschen? Auch die katholische Exegese sieht sich der 
Schwierigkeit gegenüber, dass der Schöpfungsbericht die Tatsache der Gottebenbildlichkeit des Menschen klar und 
deutlich ausspricht, über das Wie oder den Inhalt aber schweigt oder bloße Andeutungen macht“ (Söhngen [1951] 
1969:367). Söhngen (:368) verschweigt nicht, dass manche Begriffe nicht aus der Bibel direkt zu erschließen sind: 
„Und diese Gottähnlichkeit hat ihren tragenden Grund in der Geistnatur des Menschen, was freilich der Psalmist“ – 
gemeint ist Psalm 8 – „nicht sagt, was aber der Theologe mit Hilfe der philosophischen Vernunft erschließt.“  
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Menschen“. Es enthält zwar keine vollständige Anthropologie, aber einige wichtige 

Aussagen über den Menschen. Artikel 17 betont die Bedeutung der Freiheit:  

Aber nur frei kann der Mensch sich zum Guten hinwenden. ... Die wahre 
Freiheit aber ist eine erhabenes Kennzeichen des Bildes Gottes im Men-
schen: Gott wollte nämlich den Menschen „in der Hand seines Entschlusses 
lassen“ (vgl. Sir 15,14), so dass er seinen Schöpfer aus eigenem Entscheid 
suchen und frei zur vollen und seligen Vollendung in Einheit mit Gott 
gelange.  

           (:209) 

Nach römisch-katholischem Verständnis ist der Mensch erstens in der Lage, 

Gutes zu tun, und zweitens aus eigenem Willen heraus Gott zu suchen und auch die 

Einheit mit ihm zu finden. „Die Freiheit erreicht dann ihre Vollendung, wenn sie auf 

Gott, unsere Seligkeit ausgerichtet ist“ (Katechismus 1993:463). Allerdings lehrt die 

römisch-katholische Kirche auch, dass die Freiheit des Menschen „durch die Sünde 

verwundet ist“ und deshalb „nur mit Hilfe der Gnade Gottes die Hinordnung auf Gott 

zur vollen Wirksamkeit bringen“ kann (Neuner & Roos 1992:209). Der Katechismus 

(1993:465) spricht davon, dass der Mensch „zum Sklaven der Sünde“ wurde. Nach 

römisch-katholischem Verständnis hat der Sündenfall nur einen Defekt des ursprüng-

lichen Vermögens zur Folge, jedoch keine komplette Unfähigkeit sich auf Gott und das 

Gute auszurichten.  

Diese für die römisch-katholische Theologie typische positive Grundeinstellung 

zum Menschen findet sich auch in dem Buch Menschen führen – Leben wecken des 

Benedektinermönches Anselm Grün (1999). Grün entwickelt Führungsleitlinien anhand 

der Klosterregel des Benedikt von Nursia (ca. 480/90 – ca. 547). Unter anderem greift 

Grün (:37-50) folgende Anweisung für den Cellerar auf: „Äußert vielleicht ein Bruder 

unvernünftige Wünsche, soll er ihn nicht kränken, indem er ihn mit Verachtung abweist, 

sondern in Demut und unter Angaben der Gründe die ungehörige Bitte ablehnen“ 

(Regula Benedicti 31,7). Grün kommentiert:  

Hier wird das Menschenbild Benedikts sichtbar. In jedem steckt ein guter 
Kern, auch in dem, der scheinbar ohne Vernunft ist, der sich nur um seine 
Wünsche dreht. ... Benedikt verlangt, dass ich in jedem Menschen Christus 
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sehe, dass ich in jedem einen guten Kern entdecke. Wenn ich an Christus im 
Bruder oder Schwester glaube, übersehe ich nicht seine Fehler. ... Ich sehe 
durch die Schwächen und Verdunkelung seines Charakters hindurch auf 
seinen guten Kern. ... Somit ist der Glaube des Führenden gefragt.  
           (:39-40) 

2.4 Zur Anthropologie bei Luther und dem Augsburger  Bekenntnis 

Die Anthropologie der Reformatoren ist eine radikalisierende Erneuerung der augusti-

nischen Auffassung der Erbsünde (Weber [1957]2000:1520). Aus protestantischer Sicht 

basieren fundamentale katholische Irrlehren auf der irenäischen Unterscheidung 

zwischen imago und similitudo, vergleiche die Urteile zweier Theologen:  

Irenäus zeichnete der Kirche für beinahe anderthalb Jahrtausende den Weg 
vor, und seine Lösung ist heute noch die der Kirche. ... Eine einfache und 
geniale Lösung des anthropologischen Zentralproblems – die Lösung, auf 
der das ganze Zweistockwerk-Gebäude der katholischen Theologie und 
Kulturauffassung ruht; eine Synthese von unermesslichen Konsequenzen. 

         (Brunner 1937:83) 

On the seemingly innocent distinction that while the likeness of God was 
lost, the image was not, leaving open the possibility of a natural theology 
and a natural ethic, the whole system of Catholic theology was built. 

         (Erickson 1995:501) 

So begrüßen sie Luthers Einschreiten:61 

Erst Luther hat mit diesem Zweistockwerkbau auch ihre systematische 
Grundlage, die irenäische Lehre von der imago und similitudo erschüttert. 
Mit sicherem exegetischem Blick erkannte er das Wesen des hebräischen 
Parallelismus und von da aus die Haltlosigkeit der Scheidung von imago 
und similitudo.  ... Es war eine Tat von unermesslicher Tragweite (es ließe 
sich geradezu eine  Geistesgeschichte von der Reformation an unter diesem 
Gesichtspunkt entwerfen), als Luther die 1300 Jahr alte Tradition durch-
brach und die Spaltung von imago und similitudo aufhob. 
         (Brunner 1937:83,525) 

Martin Luther reacted against this feature of Catholic theology, ... As a 
professor of biblical studies, Luther was skilled in exegesis. He saw that the 

                                                 

61Allerdings gibt es auch vereinzelt Kritik daran. Kaufman ([1956] 1969:469) hält es für „fatal“, dass die Reforma-
toren diese Unterscheidung ablehnten.  
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difference in terminology which led to the conclusion that the image of God 
remained intact ... is not really a difference at all.  

         (Erickson 1995:501) 

Hält man sich diese Würdigung von Luthers Erkenntnis vor Augen, so wird 

zumindest verständlich – wenn auch nicht notwendig richtig – , dass manche Protes-

tanten einen schleichenden Katholizismus bei jenen befürchten, die von einem positi-

vereren Menschenbild ausgehen. 

An dieser Stelle sei allerdings bemerkt, dass gemäß Scheffczyk die Interpretation 

der irenäischen Wirkung korrigiert werden müsse:  

Bis in jüngste Zeit hinein galt es als ausgemacht, dass Irenäus durch die 
unbiblische Trennung von imago dei und similitudo, der er die Begriffe des 
Natürlichen und Übernatürlichen unterschob, in die katholische Theologie 
ein „Zwei-Stockwerk-Denken“ eingeführt hätte. 

(Scheffczyk 1969b:XXXIV)  

Diese reformatorische Deutung belastete stark die Diskussion zwischen reforma-

torischen und römisch-katholischen Theologen. Sie tue Irenäus aber Unrecht. Denn 

erstens habe Irenäus diese Unterscheidung heilsgeschichtlich gesehen (siehe Abschnitt 

II.2.1), zweitens habe die angebliche irenäische Fehldeutung keinen so bedeutenden 

Einfluß auf die patristische und scholastische Theologie ausgeübt (:XXXV). 

In unserem Zusammenhang ist die Frage weniger relevant, ob die Reformatoren 

Irenäus und seinen Einfluss richtig verstanden oder nicht. Es ist festzuhalten, dass die 

Reformatoren von einem kausalen Zusammenhang zwischen der irenäischen Auslegung 

von Genesis 1,26 und der römisch-katholischen Dogmatik ausgingen, und sie deshalb so 

entschieden gegen die irenäische Zweiteilung kämpften.  

Luther lehrt eine einheitliche Sicht vom Menschen. Der ganze Mensch ist gottes-

bildlich geschaffen. Folglich ist der ganze Mensch vom Sündenfall betroffen, seine 

imago dei ist durch den Sündenfall korrumpiert und wird erst in der Zukunft wiederher-

gestellt, siehe die vermutlich 1536 in Wittenberg abgehaltene Disputation „De homine“: 

21. Der Mensch ist Gottes Geschöpf ..., von Anbeginn zum Bilde Gottes 
gemacht ohne Sünde, ...  
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22. das aber nach Adams Fall der Macht des Teufels unterworfen ist, 
nämlich der Sünde und dem Tod ....  
26. Wer darum sagt, die natürlichen Kräfte des Menschen seien nach dem 
Fall unversehrt geblieben, philosophiert gottlos wider die Theologie.  
30. Desgleichen dass es in der Verfügung des Menschen stehe, zwischen 
Gut und Böse oder Leben und Tod usw. zu wählen. ... 
38. ... der Mensch ..., wenn er als Ebenbild Gottes wiederhergestellt und 
vollendet sein wird. 

        (in Oberman 1994:184-185) 

In seinem Kommentar zu Genesis 1,26 beschreibt Luther das Leben vor dem Fall 

in den schönsten Superlativen, es war demnach eine solche Vollkommenheit, die der 

Mensch heute gar nicht fassen, geschweige denn haben könne. Diese Vollkommenheit 

sei erst in der Ewigkeit wieder zu gewinnen (Wendland [1936] 1969:335). 

Die imago dei, also die ursprüngliche Natur und nicht bloß die hinzugekommene 

Übernatur, ist nach Luther zerstört (Brunner 1937:84). Schwierigkeiten bereitet Luther 

die Bibelstelle Genesis 9,6b „Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen 

gemacht.“ Luther interpretiert diese Stelle so, dass das nicht-korrumpierte Bild nach wie 

vor von Gott intendiert, aber aktuell nicht im Menschen präsent sei (Erickson 

1995:501). Um allerdings die Menschlichkeit (humanitas) des gefallenen Menschen zu 

begründen, vertritt Luther die Ansicht, dass sich ein Rest der imago dei im Menschen 

befindet (Brunner 1937:526). Der Definition der imago dei als justitia originalis62 und 

der daraus folgenden Lehre vom völligen Verlust der imago folgt der Nachsatz: bis auf 

einen kleinen Rest. Brunner (:526) kommentiert diese Lehre des kleinen Restes: „Man 

merkt es Luther überall an, wie ungern er das zugesteht –, aber was will er anderes 

machen? ... Aber dieser kleine Rest wird zum Träger großer Dinge.“ Die Lehre des 

Restes bleibt aber am Rande der lutherischen Lehre, betont wird der Verlust (Althaus 

1963:59).63 

                                                 

62Diese Gleichsetzung wird explizit formuliert in der Konkordienformel von 1580: „justitiae originalis seu imaginis 
Dei“ (in Berkouwer 1962:46). 
63Hess ([1953] 1969:436) kommentiert „Diese Resttheologie ist in sich widerspruchsvoll, da sie den Begriff von 
imago in einem doppelten Sinne fasst.“ Meines Erachtens gebraucht aber die Bibel selbst den Begriff imago in einem 
doppelten Sinn, siehe ausführlich in II.8.1.7.  
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Bezüglich des freien Willens liefern sich Erasmus von Rotterdam und Martin 

Luther einen berühmten Disput. Ersterer behauptet in seiner Abhandlung über den 

freien Willen im Jahre 1524, der Mensch habe einen freien Willen und dieser freie Wille 

könne zum Heil beitragen. Luther antwortet 1525 mit der Abhandlung Vom unfreien 

Willen, wo er die Frage des freien Willens als die eigentliche Kernfrage bezeichnet: 

Du (bist) als einziger von allen anderen die Sache selbst angegangen, das 
heißt den eigentlichen Kern der Sache und (hast) mir nicht zugesetzt mit 
jenen nicht eigentlich zur Sache gehörenden Fragen über das Papsttum, das 
Fegefeuer, den Ablass und ähnlichen Dingen, die mehr Lappalien als wirkli-
che Probleme sind, mit den bisher fast all auf mich vergeblich Jagd gemacht 
haben. Du einzig und allein hast den Angelpunkt der Sache gesehen und die 
Hauptsache selbst angegriffen.  
        (Luther 1961:332-333) 

Luther erklärt eine anthropologische Frage für die Kernfrage der Reformation! 

Mit der Leugnung des freien Willens widerspricht Luther nicht nur Erasmus, sondern, 

wie in II.2.3 dargelegt, der scholastischen und thomistischen Lehre der imago dei. 

Luther lehrt in dieser Frage 

dass dem Menschen ein freier Wille nicht in Bezug auf die Dinge einge-
räumt sei, die höher sind als er, sondern nur in Bezug auf das, was so viel 
niedriger ist als er, d.h. dass er weiß, er habe in Bezug auf seine zeitlichen 
Geldmittel und Besitztümer das Recht etwas nach freiem Ermessen zu 
gebrauchen, zu tun, zu lassen (obwohl auch dies durch den freien Willen 
Gottes allein gelenkt wird, wohin immer es ihm gefällt). Im übrigen hat er 
gegenüber Gott oder in den Dingen, welche Seligkeit oder Verdammnis an-
gehen, keinen freien Willen, sondern ist gefangen, unterworfen, verknechtet 
– entweder dem Willen Gottes oder dem Willen Satans. 

         (:200) 

Ausführlich legt Luther biblische Argumente gegen den freien Willen dar und 

widerlegt Erasmus’ Argumente für den freien Willen. Er führt unter anderem Jeremia 

10,23, Sprüche 16,1 und Johannes 15,5 als Beweise gegen die Möglichkeit an, sich frei 

zu entscheiden. Die – von Erasmus akzeptierte – Lehre, dass der Mensch ohne Gottes 

Gnade nichts Gutes tun kann (mit Beleg auf Gen 6,5 und Gen 8,21), führe zwangsläufig 

zur Leugnung des freien Willens. Denn frei ist nur, wer sich aus eigener Kraft für eine 
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der beiden Seiten entscheiden kann (:233-234, 290-291). Der Mensch ohne Geist Gottes 

könne sich freiwillig aber nur für den Weg entscheiden, der ihn von Gott wegführt. 

Luther (1963:94) folgt dem späteren Augustinus darin, dass Römer 7,14-25 den 

Christenmenschen meine (siehe II.2.2), mithin kein Beleg für einen freien Willen zum 

Guten wäre. Luther (1961:326) schlußfolgert im Gegenteil aus Römer 7: Wenn schon in 

den Wiedergeborenen die alte Natur gegen das Gute kämpft, dann kann jener, der noch 

im Reich Satans lebt, erst recht nicht nach dem Guten streben. In der bekannten Vorrede 

zum Römerbrief lehrt Luther mit Verweis auf Römer 7, dass auch der Christ bis zu 

seinem Tode stets „Sünder und Gerechter zugleich sei“ (simul peccator et justus).  

Der Mensch ohne Christus ist nach Luther auch in seinem Guttun böse (Althaus 

1963:56). Luther schreibt über den fleischlichen Menschen:  

Und wenn er einmal Gutes tut, dann tut er’s nur zufällig. ... Darum will er 
auch nicht das Gute tun, sondern das Böse. Und mag er auch das Gute tun 
(wie ich sagte), so hat er doch keinen Sinn dafür, weil er von Furcht 
getrieben handelt, in knechtischer Gesinnung, immer von dem Wunsche 
beseelt, gerade das Gegenteil zu tun, wenn es ungestraft anginge“ (:96). Das 
falsche Motiv, welches Luther hier dem handelnden Menschen unterstellt, 
lässt also auch die guten Taten böse erscheinen. 

(Luther 1963:95-96)  

Luther (:96) betont allerdings auch, dass Paulus nicht so zu verstehen sei, „als tue 

er überhaupt nichts Gutes, sondern lauter Böses. ... Sondern er will sagen, er tue nicht so 

viel Gutes und nicht nur das Gute und nicht mit der Bereitwilligkeit, wie er’s gerne 

möchte.“ Das gilt aber nach Luther nur für den geistlichen Menschen, nicht für den 

Menschen ohne Christus. Einschränkend sei bemerkt, dass Luther in dieser Frage offen-

sichtlich unsicher ist. Denn in seinen Vorlesungen zum Römerbrief sagt er (in Hess 

[1953] 1969:436) an anderer Stelle: „Wir sind nicht so schlechthin zum Bösen geneigt, 

dass nicht doch ein Teil in uns übrig wäre, der dem Guten zugewandt ist.“ Es ist also bei 

Luther selbst eine gewisse Ambivalenz zu beobachten.   

Pöhlmann (2002:179) bemerkt, dass man Luther zu Unrecht einen anthropolo-

gischen Pessimismus vorgeworfen habe. In der Tat würdigt Luther (in Steubing 
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1997:82) zum Beispiel im Kleinen Katechismus die menschliche Vernunft als Gabe 

Gottes, wie er auch in „De homine“ die Vernunft preist: „5. Sie ist Erfinderin und 

Lenkerin aller freien Künste, der medizinischen Wissenschaft, der Jurisprudenz und all 

dessen, was in diesem Leben an Weisheit, Macht, Tüchtigkeit und Herrlichkeit von 

Menschen besessen wird“ (in Oberman 1994:183). Pöhlmann (2002:179) weist ferner 

daraufhin, dass gerade durch Luther geistesgeschichtlich gesehen das „Ich“ des Men-

schen in den Vordergrund kam. Brunner (1937:149) betont, dass Luther in der 

Anerkennung heidnischer Tugend sehr weit gegangen ist. Luther sah also, dass auch 

Heiden moralisches Gutes tun. Aber trotz dieser aufgeführten positiven Aspekte: die 

pessimistischen Töne überwiegen bei Luther (siehe auch II.2.7), und auf diese beruft 

man sich bei der Frage der Mitarbeiterführung.  

Im Kontext der Mitarbeiterführung ist Luthers Bemerkung über das Loben 

aufschlussreich. Sie entstammt seinem Kommentar zu Römer 2,8: 

Jenes heidnische Wort aus dem Mund Ciceros „Tugend wächst, so man sie 
lobt“, wird mit vollem Recht in der Kirche Gottes verspottet und zurück-
gewiesen. Denn der Apostel sagt das Gegenteil: „Tugend kommt in der 
Schwachheit zur Vollendung“ (2. Kor. 12,9); d.h. gute Werke werden durch 
die Geduld vollkommen. „Wenn ich schwach bin“ (leide), „bin ich stark“ 
(2. Kor. 12,10). Menschentugend aber wächst durch Lob, denn sie sucht das 
Lob; Christentugend aber wächst unter Tadel und Leid und wird durch Lob 
zunichte, wenn sie daran Gefallen hat. 

        (Luther 1963:21) 

Dieses Zitat unterstützt deutlich eher die Theorie X als die Theorie Y. 

Das Augsburger Bekenntnis (Confessio Augustana) vom 25.6.1530, verfasst von 

Luthers Mitarbeiter Philipp Melanchton, ist bis heute das grundlegende Bekenntnis der 

Lutheraner (Lohse 1994:184). Es gilt wegen seines weltweiten Einflusses als „das 

eigentliche Unionsbekenntnis des deutschen Protestantismus“ (Streubing 1997:45). In 

Artikel 18 übernimmt es Luthers Lehre über den freien Willen: 

Vom freien Willen wird also gelehrt, dass der Mensch einigermaßen einen 
freien Willen hat, äußerlich ehrbar zu leben und zu wählen unter den 
Dingen, die die Vernunft begreift; aber ohne Gnade, Hilfe und Wirkung des 
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Heiligen Geistes vermag der Mensch nicht, Gott gefällig zu werden, Gott 
herzlich zu fürchten, oder zu glauben, oder die angeborenen böse Lüste aus 
dem Herzen zu werfen. Sondern solches geschieht durch den Heiligen Geist, 
welcher durch Gottes Wort gegeben wird. Denn Paulus spricht 1 Kor 2,14 
„Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes.“ 

          (:45) 

Zur Begründung, dass dies keine Neuerung ist, zitiert Artikel 18 die augustinische 

Lehre vom freien Willen aus dem dritten Buch Hypognostikon (siehe Seite 87).  

Augustinus, Luther und Augsburger Bekenntnis unterscheiden übereinstimmend: 

Der Mensch kann in kulturellen Dingen frei wählen und Gutes tun. Er kann aber nicht 

ohne Gottes Hilfe gottgefällig leben. Die zweite Aussage unterscheidet sie von der 

römisch-katholischen Lehre. 

2.5 Zur Anthropologie bei Calvin und den reformiert en Bekenntnissen 

Die Position des Reformators Jean Calvin (1509-1564) zur biblischen Anthropologie 

wird aus zwei Gründen recht ausführlich dargestellt: Erstens ist die schottisch-

presbyterianische Kirche, in der McGregor aufwuchs, calvinistisch geprägt (Torrance 

1951:5). Zweitens ist Calvins Anthropologie nicht ganz eindeutig zu bestimmen, weil 

seine Äußerungen zumindest widersprüchlich erscheinen. „Solche Aussagen stellen den 

Calvinforscher vor ein schwieriges Problem“ (:100). Um diesen unterschiedlichen 

Aussagen gerecht zu werden, ist dieser Abschnitt etwas ausführlicher.  

Calvin folgt in seiner Institutio christianae religionis (Inst I.15.3) Luthers Kritik 

an der irenäischen Auslegung zu Genesis 1,26: „Einzig ist ,Gleichnis‘ zur näheren Er-

läuterung von ,Ebenbild‘ gesetzt... Daher machen sich die Leute lächerlich, die betreffs 

dieser Namen eine spitzfindige Philosophie entwickeln.“ Das Ebenbild erstrecke sich 

auf alles, was „den Menschen über alle Kreatur hinaushebt“, „aber der eigentliche Sitz 

jenes Ebenbildes liegt doch zweifelsohne in der Seele“(Inst I.15.3). Interessant ist, das 

Calvin dennoch das Körperliche bei der Ebenbildlichkeit einschließt: „Auch will ich 

mich nicht ereifern, wenn jemand zum Ebenbild Gottes auch dies rechnet, dass, 

während die übrigen Lebewesen mit gesenktem Haupte zur Erde blicken, ,hohes Antlitz 
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dem Menschen verliehen ward, den Himmel zu schauen und zu den Sternen hinauf 

erhobene Blicke zu senden‘ (Ovid).“64 

Ausgehend von Kolosser 3,10 und Epheser 4,24, die von einer Erneuerung der 

imago dei und des Menschen reden, folgert Calvin, dass die imago dei eine „ursprüng-

liche Reinheit“ (Inst I.15.3) meine, die durch den Fall zerstört wurde:   

Das Ebenbild Gottes ist also die ursprünglich hervorragende Stellung der 
menschlichen Natur, die in Adam vor dem Fall hell erstrahlte, danach aber 
derart verderbt, ja schier zerstört worden ist, dass aus dem Untergang nur 
noch Verworrenes, Verstümmeltes und Beflecktes übriggeblieben ist. Eben 
dieses Ebenbild wird in den Erwählten, sofern sie aus dem Geiste wieder-
geboren sind, teilweise wieder sichtbar, seinen vollen Glanz aber wird es im 
Himmel bekommen.  

        (Inst I.15.4) 

Zentral für Calvins Anthropologie ist sein Verständnis von imago als Spiegel (vgl. 

Torrance 1951:38): „Der Mensch ist also wirklich nach Gottes Ebenbild geschaffen: der 

Schöpfer selber wollte in ihm wie in einem Spiegel seine Herrlichkeit sichtbar werden 

lassen“ (Inst II.12.6). Ein Spiegel aber hat das Bild eines Objektes nur so lange wie die 

Beziehung zum Objekt intakt ist.65 „Adam hat das Bild Gottes nur insoweit an sich 

getragen, als er mit Gott verbunden war“ (II.12.6). Das Ebenbild ist nicht statisch, 

sondern dynamisch zu sehen, so Calvin (in Torrance 1951:72) zu Genesis 1,26: 

„Solange er aber nicht zur Vollkommenheit gelangt war, war das Ebenbild Gottes nur 

schattenhaft in ihm.“ Aus dem spezifischen Verständnis von imago als Spiegel folgt 

automatisch, dass das Ebenbild nach dem Sündenfall völlig zerstört sein muss. 

Calvin spricht aber wie Luther auch von einem Imago-Rest: „Doch sehen wir 

auch inmitten solcher großen Unterschiedenheit gewisse übriggebliebene Kennzeichen 

des Ebenbildes Gottes, die das ganze Menschengeschlecht von den anderen Kreaturen 

abheben“ (Inst II.2.17). „Denn es bleibt zwar ein Rest Verstand und Urteilskraft samt 

dem Willen bestehen“ (II.2.12). Entsprechend kommentiert er (in Torrance 1951:112) 

                                                 

64Humbert und andere werden im aufrechten Gang später das Eigentliche der imago dei sehen, siehe S. 204.  
65Auch wenn Calvin Worte wie eingeprägt oder eingemeißelt benutzt, ist dies nach Torrance (:38) nur im 
übertragenen Sinn und im Sinne eines Spiegels zu verstehen. 
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Genesis 9,6: „Will jemand einwenden, das göttliche Bild sei ausgelöscht, so ist die 

Antwort nicht schwer zu finden. Ein gewisser Rest besteht ja noch immer, und darum 

besitzt der Mensch eine nicht geringe Würde.“ „Für die dem Menschen gebliebene 

Würde hat Calvin eine hohe Schätzung“, urteilt Wendland ([1936] 1969:336).  

Wenn einerseits der Verstand Bestandteil der imago dei ist und die imago dei zum 

Teil verderbt, zum Teil ausgelöscht ist, anderseits „in der Führung dieses (irdischen) 

Lebens kein Mensch ohne das Licht der Vernunft ist“ (Inst II.2.13), ergibt sich bei 

Calvin eine gewisse Spannung (Brunner 1937:527). Calvin löst diese Spannung so auf, 

dass er den Verstand eben auch verderbt ansieht (Inst II.2.12). Der Verstand sei nicht 

völlig fruchtlos, aber irre umso mehr, je höher er greife, denn „die Erkenntnis der 

irdischen Dinge ist etwas anderes als die der himmlischen“ (II.2.13).66 Calvin folgt 

in Inst II.2.12 Augustinus’ Unterscheidung, nach der im Menschen die natürlichen 

Gaben durch die Sünde verderbt sind, die übernatürlichen Gaben wie „der Glaube, die 

Liebe zu Gott, die Nächstenliebe und das Trachten nach Heiligkeit und Gerechtigkeit“ 

dagegen völlig verloren sind und erst durch Christus wieder erlangt werden.  

Calvins Lehre eines Imago-Restes steht in einer gewissen Spannung zu seiner 

Interpretation, dass die imago wie ein Spiegel und folglich durch die Trennung von Gott 

völlig zerstört sei.67 Der Imago-Rest hilft dem gefallenen Menschen jedenfalls nichts, er 

bewirkt das Gegenteil von dem, wozu er bestimmt war: „Wir sind derart verderbt, dass 

selbst das Zeichen, das Gott in uns gelegt hat, damit es ihm Ehre brächte, dahin 

verkehrt, dass es ihn seiner Ehre beraubt. ... Auf diese Weise dient alles Gute, womit 

Gott uns ausstattet, nur dazu, unsere Sünden zu vergrößern“ (in Torrance 1951:72). 

Bezüglich des freien Willens lehrt Calvin (Inst I.15.8, II.2), dass Adam einen 

freien Willen hatte, um das ewige Leben erlangen zu können, aber die Menschen nach 

Adams Fall diesen freien Willen nicht mehr haben. Aus II.2.5 ergibt sich, dass Calvin 

                                                 

66Hier trifft sich Calvin mit Luther (Brunner 1937:528).  
67 Torrance (1951:106) kommentiert diese Spannung: „Es ist nicht leicht einzusehen, auf welche Weise Calvins Lehre 
von der totalen Verderbtheit und seine Lehre vom Überrest der imago dei schließlich vereinbart werden sollen, doch 
die bloße Tatsache, dass er beide Lehren im selben Atemzug ausspricht, zeigt, dass für Calvin selbst hier offenbar 
keine Schwierigkeit bestanden hat.“ Er konstatiert, „dass hier schließlich ein unaufgelöster Widerspruch verbleibt“.  
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dies zunächst auf die Glaubensdinge bezieht. Er zitiert die Meinung anderer Theologen, 

„die ,Mitteldinge‘, die also nichts mit dem Reiche Gottes zu tun haben, unter den ,freien 

Willen‘ des Menschen zu stellen“ (II.2.5), ohne diese Aussage zunächst zu bewerten. 

Calvin erklärt die Frage des freien Willens bezüglich des Gehorsams gegenüber dem 

göttlichen Gesetz als „von höchster Wichtigkeit“, die bezüglich der „bürgerlichen, 

äußerlichen Werke“ allerdings als nicht völlig unwichtig und deshalb als im folgenden 

noch zu klärende Frage. Bezüglich des Themas Menschenführung ist gerade diese Frage 

relevant, weshalb Calvins Antwort darauf im folgenden herausgearbeitet wird.68 

Calvin (II.2.12-17) differenziert wie oben erwähnt zwischen den „irdischen 

Dingen“ und den „himmlischen Dingen“, wozu er die Gotteserkenntnis, den Weg zur 

wahren Gerechtigkeit und die Geheimnisse des Himmelreiches zählt. Er konstatiert 

bezüglich der irdischen Dinge Fähigkeiten des menschlichen Verstandes wie mensch-

liche Gemeinschaft zu gestalten69, die freien Künste und das Handwerk zu erlernen, 

auszuüben und weiterzuentwickeln (II.2.14), Wissenschaft voranzutreiben (II.2.15) etc. 

An der Würdigung der menschlichen Leistungen im Regierungswesen, der freien 

Künste und der Wissenschaft merkt man, dass Calvin eben auch ein Mensch der 

Renaissance ist (Wendland [1936] 1969:336). Für Calvin ist aber klar, dass die 

Befähigung des Menschen zu diesen Dingen nicht im Menschen selbst liege. Diese 

Fähigkeiten sind „herrliche Gaben des Geistes Gottes, die er ... nach seinem Willen 

austeilt, an wen er will“ (Inst II.2.16). Die Gaben gering zu schätzen, hieße „den Geist 

selber zu verachten und zu schmähen“ (II.2.16). Eine für Calvin fundamentale Erkennt-

nis ist, dass der Geist auch an den Ungläubigen wirkt, „dass alle hervorragenden Gaben, 

die man an den Ungläubigen sehen kann, Gottes Geschenke sind“ (III.14.2). Damit 

meint Calvin vor allem das permanente Wirken des Geistes, weniger die einmal 

                                                 

68Allerdings findet man im weiteren Verlauf der Institutio keinen expliziten Rückverweis auf diese Frage, so dass 
Calvins Ansicht zu dieser These nur indirekt zu erschließen ist. Auch hier stehen manche Aussagen von Calvin leider 
im Widerspruch zueinander. –In Berkouwers (1962:317-321) Darstellung der calvinistischen Lehre über den freien 
Willen findet sich ebenfalls keine Differenzierung zwischen irdischen und himmlichen Dingen. 
69„Der Mensch ist ein von Natur auf Gemeinschaft angelegtes Wesen und neigt daher durch natürlichen Trieb dazu, 
diese Gemeinschaft zu erhalten und zu fördern“ II.2.13 (:152). 
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stattgefundene Schöpfung. Aufgrund dieses Geistverständnisses, der eben auch in 

Ungläubigen wirkt, wirbt Calvin dafür, die Erkenntnisse anderer Wissenschaften in der 

Kirche zu nutzen (siehe sein Zitat auf Seite 10). 

Calvin (II.2.12) schreibt zum menschlichen Willen: „So ist auch der Wille nicht 

verloren gegangen, weil er von der Natur des Menschen nicht zu trennen ist, aber er ist 

in die Gefangenschaft böser Begierden geraten, so dass er nichts Rechtes mehr begehren 

kann“. Nicht der Wille an sich ist verloren gegangen, sondern die „Reinheit des Will-

lens“ (II.3.5). Der menschliche Wille kann sich nicht frei für das Gute entscheiden! 

Diese Auffassung begründet Calvin (II.2.27) unter anderem mit Römer 7,18. Auch 

Calvin folgt der augustinischen Interpretation, dass Römer 7,15 eine Aussage über den 

wiedergeborenen Menschen sei. Calvin sieht anscheinend auch für den kulturellen 

Bereich keine Möglichkeit des ungläubigen Menschen, etwas Gutem nachzustreben, 

auch im Bereich der irdischen Dinge ist der Wille des Menschen ohne Mithilfe des 

Heiligen Geistes gefangen.  

Wie sieht es nun mit der Fähigkeit des Menschen aus, gute Dinge tun zu können? 

Calvin (in Torrance 1951:99) formuliert im Epheserkommentar kategorisch: „Unsere 

ganze Natur ist derart zu Schaden gekommen, dass Sündigen unsere einzige Fähigkeit 

ist.“ Kapitel drei im zweiten Buch der Institutio ist in gleichem Sinne überschrieben mit 

„Aus der verderbten Natur der Menschen kommt nichts als Verdammliches“. Was ist 

dann aber mit jenen Ungläubigen, die „unter Leitung ihrer natürlichen Anlagen ihr 

Leben lang nach Tugend sich ausstrecken“ (Inst II.3.3)? Dies könnte man als Beleg 

dafür sehen, dass die menschliche Natur nicht gänzlich verdorben sei. Diesen Schluss 

lehnt Calvin aber mit Verweis auf Römer 3,12.13 ab. Calvin (II.3.3) erklärt, dass Gottes 

Gnade auf diese Menschen zwar nicht reinigend, aber wenigstens doch hemmend 

einwirke. „So legt Gott in seiner Vorsehung der Verderbtheit der Natur Zügel an, damit 

sie nicht zur (vollen) Wirkung hervorbreche, aber inwendig macht er sie nicht rein.“. 

Als solche Zügel dienen zum Beispiel Scham und Gesetze. Mit anderen Worten: Die 

Tatsache, dass manche Menschen überhaupt etwas Tugendhaftes tun, liegt nach Calvin 

nur daran, dass Gott sie bremst!  
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Calvin (III.14.1) schreibt, dass man bei Menschen ohne Gotteserkenntnis, „wenn 

man sie nach ihren natürlichen Gaben beurteilen will, von der Fußsohle bis zum 

Scheitel nicht ein Fünklein Gutes finden“ wird. Dort wo vom äußerlichen Anschein her 

der Mensch anständig lebt, stellt Calvin die kritische Frage, wie es denn wohl in dessen 

Herzen aussehe und darauf käme es an. Calvin (III.14.2) sieht einen Unterschied 

zwischen gerechtem und ungerechtem Verhalten und dass Gott „Leute, die unter den 

Menschen nach Tugend trachten, mit vielen Segnungen des gegenwärtigen Lebens 

verfolgt“. Aber, so führt Calvin mit Bezug auf Augustinus weiter aus, diese Taten sind 

dennoch Sünde, weil die wahre Gerechtigkeit nicht nach der Tat, sondern nach dem 

dabei verfolgten Ziel bemessen wird. Die Menschen ohne Gotteserkenntnis kennen das 

göttliche Ziel aber nicht und können es somit auch nicht verfolgen.  

Bei allem, was immer an einem Menschen an Positivem, Tugendhaftem zu 

entdecken ist, handele es sich „nicht um natürliche Gaben, sondern um besondere 

Gnadengaben Gottes, die er in mannigfaltiger Weise und nach bestimmter Ordnung 

auch ungläubigen Menschen zuteil werden lässt“ (II.3.4). Deswegen ist es nie der natür-

liche Mensch, sondern immer Gottes Geist, der etwas Positives bewirkt. 

Man spürt in diesen Aussagen überall Calvins pessimistische Einschätzung des 

nicht-erlösten Menschen. Calvin erklärt auch, wozu er dies macht. Er hält es für seine 

moralische Verantwortung, die Schlechtigkeit des Menchen aufzuzeigen: 

Und so ist auch jeder, der die Verzüge der menschlichen Natur mit seinen 
Reden kräftig herausgestrichen hat, zu allen Zeiten mit gewaltigem Beifall 
aufgenommen worden. Aber wie groß auch jene Hervorhebung der mensch-
lichen Hoheit sein mag, die den Menschen lehrt, sich mit sich selber 
zufrieden zu geben – sie macht ja nur durch ihre liebliche Gestalt solches 
Vergnügen, und ihre Vorspiegelungen erreichen nur dies, dass sie die, 
welche ihr zustimmen, am Ende ganz ins Verderben stürzt. ... Leiht man 
jenen Lehrern das Ohr, die uns bloß damit hinhalten, unser Gutes zu 
bedenken, so kommt man eben nicht zur Selbsterkenntnis, sondern verfällt 
in übelste Selbst-Unkenntnis. 

          (II.1.2) 

Diese einleitenden Worten Calvins erklären, warum er sich genötigt sieht, vor 

allem die negative Seite des Menschen zu betonen, – und darüber die positive Seite in 
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Calvins Anthropologie zu kurz kommt. Auf die Psalmworte 8,6-9, welche die Hoheit 

des Menschen beschreiben, der von Gott nur wenig gering gemacht wurde als Gott 

selbst, geht Calvin in der über 1000 Seiten dicken Institutio überhaupt nicht ein, sie 

werden im Bibelstellenregister nicht erwähnt (:1063). 

Allerdings ist mit Torrance (1951:16-17) darauf hinzuweisen, dass die Betonung 

der Verderbtheit des Menschen bei Calvin eingebettet in seine Lehre von der Gnade. 

Um den Weg zur Gnade frei zu machen, zählt Calvin aus didaktischen Gründen die 

moralische Verderbtheit des Menschen auf (:17). Auf der anderen Seite betont Calvin 

die Würde des Menschen (siehe oben) und warnt in seinem Kommentar zu Jakobus 3,9 

davor den Menschen zu verleumden: „Wer Gott in Wahrheit ehrt und anbetet, wird 

davor zurückschrecken, verleumderisch vom Menschen zu reden“ (in :96). So wie 

Pöhlmann (2002:179) Luther vor dem Vorwurf einer pessimistischen Anthropologie 

schützen will, will Torrance Calvin vor diesem Vorwurf schützen:  

Unglücklicherweise hat der spätere Calvinismus nur zu oft Calvins 
didaktische Hinweise in dogmatische Lehrsätze verwandelt und eine aus 
dem Rahmen der Gnade losgelöste Lehre vom Sündenfall und von der 
menschlichen Verderbtheit aufgestellt. ... Noch schlimmer ist es, dass man 
dieses Vorgehen dann Calvin selbst zugeschrieben und ihn – unter 
Verdunkelung seiner eigentlichen Lehre – zum Urheber eines durch und 
durch pessimistischen Menschenverständnis gestempelt hat.    

  (Torrance 1951:17-18) 

Dies sei aber nach Torrance (:18) ein Missverständnis: „Nichts ist weniger wahr 

als dies.“ Calvin habe durchaus das Vorhandensein natürlichen Gutseins und natürlicher 

Erkenntnis zugegeben, beides aber unter das Gericht Gottes und das Wirken der Gnade 

gestellt (:18).  

Zu Torrances Kritik an den späteren Calvinisten ist folgendes zu bemerken: Dass 

Calvin dieses natürliche Gutsein wirklich sieht, ist bei der Fülle seiner Aussagen über 

die Verderbtheit der Menschen nur schwer zu entdecken. Die menschliche Verderbtheit 

betont Calvin oft und drastisch („nicht ein Fünklein Gutes“). Wenn er dann zwar 

vereinzelt das Vorhandensein von menschlichen Tugenden konstatiert, diesen Fakt aber 

vor allem auf Gottes hemmende Gnade zurückführt, muss man feststellen, dass der von 
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Torrance kritisierte „Fehlschluss“ der späteren Calvinisten bezüglich Calvins Men-

schenbild durch Calvins eigene Worte nahe gelegt wurde. Es stellt sich auch die Frage, 

ob hier wirklich ein Fehlschluss vorliegt, wie Torrance meint. Das ist aber nicht Gegen-

stand dieser Arbeit. 

Fazit: Calvin stellt den nicht-erlösten Menschen deutlich pessimistischer dar als 

Luther, weil er weniger deutlich zwischen dem kulturellen und dem himmlichen Bereich 

unterscheidet.  

Dies ist auch bei den Bekenntnisschriften zu beobachten. Es gibt zwar – anders als 

in der lutherischen Kirche mit dem Augsburger Bekenntnis – keine Bekenntnisschrift, 

die in allen reformierten Kirchen anerkannt ist, aber es gibt mehrere Bekenntnisschriften 

mit großen Einfluss (Lohse 1994:189). Der reformierte Lehr- und Kirchentypus setzte 

sich vor allem in der französischen, niederländischen, schottischen und polnischen 

Reformation durch.  

Vom 26.-29. Mai 1559 trifft sich in Paris die erste Nationalsynode der 

reformierten Gemeinden. Aufbauend auf einem Entwurf von Calvin formuliert sie die 

Confessio Gallicana, das so genannte Hugenottenbekenntnis (Steubing 1997:123). 

Dieses Hugenottenbekenntnis ist auch Vorbild für das von Calvins Schüler John Knox 

formulierte Schottische Glaubensbekenntnis. Während das Augsburger Bekenntnis 

(siehe Seite 96) mit Augustinus die Tatsache hervorhebt, dass der Mensch sich 

zumindest im kulturellen Bereich für das Gute entscheiden kann, wird diese Möglich-

keit bei dem Hugenottenbekenntnis nur versteckt angedeutet, siehe Artikel 9:   

Wir glauben, dass der Mensch, der rein und vollkommen und nach dem 
Ebenbilde Gottes geschaffen war, durch seine eigene Schuld aus der Gnade, 
die er empfangen hatte, gefallen ist. Und so hat er Gott entfremdet, der die 
Quelle der Gerechtigkeit und alles Guten ist, so dass seine Natur gänzlich 
zerrüttet ist und er, blind in seinem Geist und verderbt in seinem Herzen, 
alles Rechenschaft verloren hat, ohne einen Rest zu bewahren. Und obwohl 
es da noch etwas an Unterscheidung von Gut und Böse geben mag, sagen 
wir dessen ungeachtet, dass das, was er an Licht besitzt, sich in Finsternis 
wandelt, sobald es darum geht, Gott zu suchen, so dass er sich ihm 
keineswegs durch seine Einsicht und Vernunft nähern kann. Und obwohl er 
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Willen haben mag, der ihn antreibt, dies oder jenes zu tun, so ist dieser doch 
gänzlich gefangen unter der Sünde, so dass er keine Freiheit zum Guten hat 
außer der, die Gott ihm gibt. 

         (:126) 

Im Januar 1563 wird in Heidelberg ein neuer Katechismus verabschiedet. Dieser 

Heidelberger Katechismus verbreitet sich rasch und wird durch die Synode von 

Dordrecht 1618/19 zum Bekenntnis. Er lehrt die völlige Verderbtheit des Menschen: 

Frage 8: Sind wir aber dermaßen verderbt, dass wir ganz und gar untüchtig 
sind zu einem Guten und geneigt zu allem Bösen? 
Ja; es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. 

          (:136) 

Der Heidelberger Katechismus deutet mit keinem Wort die Möglichkeit an, dass der 

Mensch im kulturellen Bereich etwas Gutes tun könnte.  

Das zweite Helvetische Bekenntnis von 1566 führt in Kapitel 8 und 9 die 

Sündhaftigkeit des Menschen aus und schlussfolgert dann über den freien Willen 

„Darum gibt es für den noch nicht wiedergeborene Menschen keinen freien Willen zum 

Guten und auch keine Kraft, das Gute zu vollbringen“ (:163). Erklärend und 

unterscheidend wird später angefügt, „dass in äußeren Dingen Wiedergeborene und 

Nichtwiedergeborene freien Willen haben. ... So kann er reden oder schweigen, von zu 

Hause weggehen oder daheim bleiben usw“ (:165).  

Als letzte reformierte Kirche gelangt 1647 das angelsächsische Reformiertentum 

zu einem Bekenntnis, dem so genannten Westminster-Bekenntnis. Schottland über-

nimmt es durch Beschluß der Generalsynode 1647 und des Parlaments 1649 und ersetzt 

damit das Schottische Glaubensbekenntnis (:208). Das stark puritanisch gefärbte West-

minster-Bekenntnis ist somit in Schottland praktisch Gesetz und gilt sowohl für die 

Landeskirche wie auch für die presbyterischen Freikirchen. Durch die Auswanderungen 

ist es folglich auch Grundlage der angelsächsischen Freikirchen in Nordamerika. Da 

McGregors Familie schottisch-presbyterial war, ist dieses Bekenntnis für die 

Untersuchung der McGregorschen Theorien besonders relevant.  
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Im Einklang mit den anderen protestantischen Bekenntnissen lehrt das West-

minster-Bekenntnis in Kapitel 9 „Vom freien Willen“, Artikel 3, dass der Mensch durch 

den Sündenfall sich nicht mehr aus freien Stücken zu Gott bekehren kann: „Durch 

seinen Fall in einen Stand der Sünde hat der Mensch alles Willenvermögen zu jedem 

geistlichen und zur Seligkeit gehörigen Gut gänzlich verloren“ (:217). Diese Formulie-

rung spricht nur von der Unfähigkeit bezüglich himmlischer Dinge. Der nachfolgende 

Artikel 5 „Der Wille des Menschen wird einzig im Stande der Herrlichkeit völlig und 

unwandelbar zum Guten allein frei gemacht“ (:217) enthält diese Einschränkung nicht 

und könnte aus dem Zusammenhang herausgerissen so verstanden werden, dass er sich 

auch auf irdisch-kulturelle Dinge beziehe.  

Kapitel 16 handelt „von guten Werken“. Artikel 3 betont, dass die bei Gläubigen 

vorhandene Fähigkeit, Gutes zu tun, „keineswegs von ihnen selbst, sondern gänzlich 

vom Geiste Christi“ stamme (:222). Artikel 7 bezieht sich auf Werke von 

unwiedergeborenen Menschen. Da deren Werke „nicht von einem durch Glauben 

gereinigten Herzen ausgehen“, sind sie sündig, „obwohl sie ihrem Tatbestand nach 

Dinge sein können, die Gott befiehlt und von gutem Nutzen sein können für beide, für 

sie selbst und andere“ (:222). Diese Werke könnten also in positivem Sinne nützlich 

sein, aber sie „können Gott nicht gefallen ... Gleichwohl ist deren Unterlassung noch 

sündhafter und missfälliger vor Gott“ (:222).  

Fazit: Die meisten reformierten Bekenntnisse deuten nicht an, dass der Mensch im 

kulturellen Bereich etwas Gutes tun könnte. Da sie nicht zwischen irdischen und himm-

lischen Dingen unterscheiden, legen die Formulierungen den Schluss nahe, dass der 

Mensch sich auch in irdischen Dingen nicht für das Gute entscheiden könne.   

2.6 Zur Anthropologie bei Pascal 

Der Mathematiker, Physiker und Philosoph Blaise Pascal (1623-1662) ist zwar kein 

Protestant, aber Anhänger einer innerkatholischen Reformbewegung, des so genannten 

Jansenismus (Pascal 1987:8). Pascals Anthropologie wird aus zwei Gründen behandelt: 

Erstens bezieht sich Pascal als Jansenit wie die Reformatoren auf Augustinus, so dass 
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man ähnliche Grundgedanken findet. Zweitens sind seine Schriften bei Protestanten 

recht verbreitet und beliebt (z.B. Loretz [1964] 1969:127). Ausdrucksstark zeigen seine 

Gedanken (Pensées) die Spannung zwischen Größe und Elend des Menschen auf:  

Die Größe des Menschen zeigt sich darin groß, dass er sich als elend 
erkennt; ein Baum erkennt sich nicht als elend.  
Es bedeutet also, elend zu sein, wenn man sich als elend erkennt,  
aber es bedeutet, groß zu sein, wenn man erkennt, dass man elend ist.  

       Nr. 397 (Pascal 1979:64) 

Pascal sieht zwar die Größe des Menschen, aber diese Größe sieht er vor allem 

darin, dass der Mensch sich seines Elendes bewusst ist. Die Königswürde hat der 

Mensch in Pascals Augen verloren.  

Gerade all dieses Elend beweist seine Größe.  
Das ist das Elend eines großen Herrn.  
Das Elend eines entthronten Königs. 

        Nr. 398 (:64)  

An anderer Stelle sieht Pascal die Größe des Menschen in seiner Fähigkeit zu denken: 

Denken macht die Größe des Menschen. 
Nr. 316 (:11)  

Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das Schwächste der Natur; aber er ist ein 
denkendes Schilfrohr. 

Nr. 347 (:11)  

Aber auch diese Würde wird vom Menschen nach Pascals Ansicht nicht genutzt: 

Die ganze Würde des Menschen liegt im Denken. Aber was ist dieses 
Denken? Wie dumm ist es! ... Wie groß ist es durch seine Natur! Wie 
niedrig ist es durch seine Mängel. 

Nr. 365 (:12)  

Pascal ist genau wie die protestantischen Reformatoren der Meinung, dass der 

Mensch von sich aus nicht zu Gott zurück finden kann:  

Der Mensch weiß nicht, welchen Platz er einnehmen soll, er hat sich 
offensichtlich verirrt und ist von seinem wahren Ort herabgesunken, ohne 
ihn wieder finden zu können. Ruhelos und ohne Erfolg sucht er ihn überall 
in einer unergründlichen Finsternis. 
        Nr. 400/427 (Pascal 1987:163) 

Pascal betont die Sündhaftigkeit des Menschen: 
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Die Natur ist verderbt. Ohne Jesus Christus ist der Mensch notwendig in 
Sünde und Elend. ... Ohne ihn gibt es nur Sünde, Elend, Verirrung, 
Finsternis, Tod und Verzweiflung. 

        Nr. 116/398 (:60) 

Die Möglichkeit, dass der menschliche Wille sich für das Gute entscheiden könn-

te, lehnt er ebenfalls ab: „Der Wille ist also verderbt“ (Nr. 421/477 :172). Pascal sieht 

auch nicht, dass der natürliche Mensch zumindest im kulturellen Bereich etwas Gutes 

schaffen könne. Denn die zwar vorhandene Fähigkeit des Menschen, Gutes zu tun, 

werde von diesem eben nicht genutzt:  

(Der Mensch) soll sich lieben, denn es gibt in ihm eine zum Guten fähige 
Natur; ... Er soll sich verachten, weil diese Fähigkeit ungenutzt ist; aber er 
soll deshalb nicht diese natürliche Fähigkeit verachten. 

        Nr. 119/423 (:61) 

Pascal fasst sein Verständis der christlichen Anthropologie zusammen: 

Das Christentum ist seltsam. Es gebietet dem Menschen, anzuerkennen, 
dass er gemein, ja sogar verabscheuungswürdig ist, und es gebietet ihm, 
Gott ähnlich sein zu wollen. 

Nr. 430 (Pascal 1979:100)  

Obwohl Pascal als Naturwissenschaftler sich mit der Schönheit der Schöpfung 

beschäftigt, sind seine Aussagen über den geschaffenen Menschen ausgesprochen pessi-

mistisch. Das einzig Gute, zu dem der Mensch fähig ist, ist die Tatsache, dass er sein 

Elend wenigstens noch erkennt. 

2.7 Fazit zur reformatorischen Anthropologie 

Die Aussagen der Reformatoren über den Menschen sind in erster Linie im Hinblick auf 

die Soteriologie formuliert. Aufgrund der Auseinandersetzung in der Soteriologie 

übernehmen lutherische und reformierte Theologie (und mit ihnen der innerhalb der 

römisch-katholischen Kirche reformierende Pascal) die augustinische Anthropologie. 

So betonen sie in ihren Äußerungen die Verderbtheit der Menschen.  

Einerseits haben Brunner (1937:149), Torrance (1951:17) und Pöhlmann 

(2002:179) Recht: Das Menschenbild der Reformatoren war nicht einfach nur 

pessimistisch. Luther rühmt den Verstand als Gabe Gottes, er sieht auch bei den Heiden 
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Tugend, Calvin rühmt die Wissenschaften, Pascal die Fähigkeit des Denkens. 

Andererseits überwiegen die negativen, dunklen Töne. Insgesamt ist wohl Althaus’ 

Kommentar über die reformatorische Anthropologie zuzustimmen: 

Aber während man die Sündigkeit des Menschen nicht nur in einem 
allgemeinen Satze aussprach, sondern konkret aufzeigte, blieb es für die 
Geschöpflichkeit des Sünders bei dem allgemeinen Satze, ohne konkreten 
Aufweis an der Wirklichkeit des Menschen. So ist es bei den Reformatoren, 
so in unseren Bekenntnisschriften. Vom Menschen als Sünder wissen sie 
ganz konkret zu reden, vom Mensch, der auch als Sünder Geschöpf Gottes 
bleibt, nicht.  

         (Althaus 1963:57) 

Es wäre falsch zu behaupten, die Reformatoren hätten die Geschöpflichkeit des 

Menschen nicht gelehrt. Aber diese Lehre wird nur konstatiert, sie bleibt oft „ohne 

Fleisch“. Dass der Mensch Sünder ist, wird lang und breit ausgeführt. Und die Äußerun-

gen über den Mensch als Sünder sind oft so drastisch formuliert, dass man sich nicht 

wundern muss, wenn vor allem diese Aussagen die nachfolgenden protestantischen 

Generationen prägten70 und Protestanten ein einseitig pessimistisches Menschenbild mit 

der Annahme verteidigen, dieses sei recht biblisch bzw. lutherisch bzw. calvinistisch. 

Während Luther und das Augsburger Bekenntnis deutlich zwischen den himm-

lischen und den irdischen Dingen unterscheiden, findet man diese Unterscheidung in 

den meisten reformierten Schriften nicht. In der reformierten Anthropologie wird nur 

ein Aspekt formuliert: „Der Mensch ist Sünder und nicht fähig, etwas Gutes zu tun“. 

Wie stark die reformatorische Anthropologie das Denken in den evangelischen 

Gemeinden prägt, zeigt ein Lied von 1823 aus dem Gemeinde-Psalter der Freien 

evangelischen Gemeinden. Dieses Lied preist in der ersten Strophe Grönlands Eisberge 

und Chinas Korallenland und fährt dann in Strophe 2 fort: 

                                                 

70Zum Beispiel lehrt auch John Wesley (1703-1791), dass die imago durch den Sündenfall völlig verlorenging 
(Dunning 1998:51). 



 

 110

Gewürzte Düfte wehen sanft über Ceylons Flur;  
Es glänzt Natur und Leben – 
Schlecht sind die Menschen nur.  

(Gemeinde-Psalter 1930:Lied 434) 

Diese Strophe stellt der guten Schöpfung den schlechten Menschen gegenüber. 

Sie ist damit in zweierlei Hinsicht einseitig. Über die allgemeine Schöpfung wird nur 

Gutes ausgesagt: „Es glänzt Natur und Leben“, obwohl es auch da ein Fressen und 

Gefressenwerden gibt. Über den Menschen wird nur Negatives ausgesagt, obwohl er 

auch Teil von Gottes Schöpfung ist. Auch wenn dies nur ein einzelnes Lied von vielen 

ist und damit nicht die Anthropologie des Gemeindepsalters ausführlich beschrieben ist, 

so zeigt das Lied doch eine Grundstimmung: Den Menschen als Sünder besingt man, 

vom Menschen als Geschöpf schweigt man, eine klare Tendenz hin zu Theorie X. 
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3 Mögliche theologische Wurzeln der Theorie Y 

McGregor war geprägt von dem calvinistischen Menschenbild seines Vaters. Er lehnt 

dieses und orientiert sich an den Arbeiten von Abraham Maslow. Maslow war 

russischer Jude. Somit hat die jüdische Anthropologie mindestens indirekt Einfluß auf 

Maslows Menschenbild gehabt. Maslows Vorfahren wohnten in dem von der orthodo-

xen Kiche geprägten Russland. Der russische Nachname Maslow könnte ein Indiz dafür 

sein, dass einer seiner Vorfahren zum orthodoxen Glauben konvertiert ist. Auch wenn 

das ungewiß ist, so ist dennoch das orthodoxe Menschenbild daraufhin zu untersuchen, 

ob es hier eventuell Einfluß auf Maslows Denken gegeben haben könnte. Der Maslow-

sche Gedanke der Selbstverwirklichung, den McGregor in Theorie Y übernimmt, hat 

ebenfalls Wurzeln im Protestantismus, die in II.3.3 erläutert werden.   

3.1 Zur jüdischen Anthropologie 

Das jüdische Menschenbild ist geprägt vom Alten Testement und dem auf ihm 

aufbauenden rabbinischen Erbe (Neudecker 1992:474). Wesentliches Kennzeichen der 

jüdischen Anthropologie ist die Auffassung, dass die Gottebenbildlichkeit eben nicht 

durch den Sündenfall verloren ging, näheres dazu in Abschnitt II.8.1.6. Darauf beruht 

die Auffassung von Würde und Einzigartigkeit des Menschen. In der rabbinischen 

Tradition wird die Würde des einzelnen Menschen in einer Weise zugespitzt, wie sie die 

christliche Tradition so nicht formuliert hat:  

Deshalb wurde der Mensch als Einzelwesen erschaffen, um dich zu lehren, 
dass jener, der einen einzigen Menschen vernichtet, im Sinn der Schrift eine 
volle Welt vernichtet, und jener, der einen einzigen Menschen erhält, im 
Sinne der Schrift eine volle Welt erhält.  

      (in Gradwohl 1998:120) 

Jeder Mensch ist also eine „volle Welt“ (:121). Dies ist nach Gradwohl (:107) 

Leitsatz der jüdischen Anthropologie (siehe auch Neudecker 1992:475).  

Nach jüdischem Verständnis ist der Mensch weder nur gut noch nur böse. „Die 

Ambivalenz des menschlichen Strebens nach Gutem und Bösen wird in der jüdischen 
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Exegese im Anschluss an die Flutgeschichte (Gen 8,21) auf einen guten und einen 

bösen Trieb zurückgeführt“ (Fischer 2003:11). Beide Triebe wohnen im Herzen des 

Menschen. Einerseits wird gelehrt, dass Gott beide Triebe im Menschen geschaffen hat 

(Neudecker 1992:476), andererseits heißt es, dass der Mensch den Trieb erst böse 

gemacht hat (:477). Dem Menschen ist es als Aufgabe gestellt, den guten Trieb zum 

König über den bösen zu machen, den bösen Trieb gut zu machen, letztlich Gott mit 

beiden Trieben zu lieben. Die rabbinische Lehre betont hier die Verantwortung des 

Menschen, sich durch die Beschäftigung mit der Tora auf Gott auszurichten. „Da die 

Gebote und Gesetze auf Gott zurückgeführt werden, verwirklicht sich, wer sich nach 

ihnen ausrichtet, zu einem Menschen, wie Gott ihn bejaht“ (:475). Doch ohne Gottes 

Beistand kann der Mensch – mit Ausnahme der Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob 

– den bösen Trieb nicht völlig bezwingen.  

Anders als der hellenistische Dualismus betrachtet das Judentum den Leib nicht 

als böse. Gewisse Formen der Askese und des Fastens werden sogar eher abgelehnt: „Es 

versündige sich, wer grundsätzlich kein Fleisch isst, keinen Wein trinkt, nicht heiratet, 

nicht angemessen wohnt und sich nicht angemessen kleidet“ (:476).71  

In der jüdischen Anthropologie hat Gemeinschaft eine hohen Wert, der einzelne 

wird immer verstanden als Glied einer Gemeinschaft (:477). Dies wird auch deutlich in 

den Werken des einflussreichen jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber (1878-

1965). Buber (1961:158) meint, „dass eine individualistische Anthropologie, die sich im 

wesentlichen nur mit dem Verhältnis der menschlichen Person zu sich selbst, mit dem 

Verhältnis zwischen dem Geist und den Trieben in ihr usw. beschäftigt, nicht zu einer 

Erkenntnis des Wesens des Menschen führen kann“. Nach Buber (:159) erfassen sowohl 

eine individualistische Anthropologie wie auch eine kollektivistische Soziologie jeweils 

nur einen Teil des Menschen. Für Buber ist das Wesentliche der „Dialog“ (:167) 

zwischen Menschen, das so genannte „dialogische Prinzip“ (Buber 1994). 

                                                 

71Paulus wendet sich in 1. Korinther 6,13-20 aus der jüdischen Tradition kommend gegen die griechische Trennung 
von Leib und Geist. In den Augen der Griechen war es unwichtig, was man mit dem Leib machte. Dagegen 
bezeichnet Paulus den Leib „Tempel des Heiligen Geistes“ (1Kor 6,19). 
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Bei Maslow sind manche Parallelen zur jüdischen Anthropologie erkennbar: Die 

hohe Einschätzung des Individuums, die Verantwortung des Menschen, sich auf das 

Gute auszurichten, die Akzeptanz der körperlichen Bedürfnisse, die Sehnsucht nach 

Gemeinschaft. Eine Ambivalenz des guten und bösen Triebs im Menschen findet sich 

bei Maslows Menschenbild nicht.  

3.2 Zur orthodoxen Anthropologie 

Die orthodoxe Anthropologie unterscheidet sich von der römisch-katholischen und von 

der protestantischen. Sie zeichnet ein optimistisches Bild vom Menschen. Die ortho-

doxe Kirche geht wie die römisch-katholische Kirche zurück auf die Kirchenväter, aller-

dings vor allem auf die griechischen. In ihren eigenen Augen bewahrt sie als einzige die 

Lehre der Kirchenväter. Sie grenzt sich von beiden westlichen Konfessionen ab:  

Die Trübung der zwei großen Ideen der christlichen Metaphysik – der Idee 
der Schöpfung (im Thomismus, ...) und der Idee des Gottesbildes (in der 
Theologie des Protestantismus) – ist das traurigste Ergebnis des Abfalls von 
der Auffassung der Welt und des Menschen, die von Anfang an im Chris-
tentum bestand und die in der Orthodoxie bewahrt geblieben ist. 

    (Zenkowsky & Petzold 1969:16) 

Genesis 1,26 „is the foundation, the polestar, of all Orthodox Christian anthropo-

logy“ (Ware 1996:2). Die orthodoxe Kirche hält – als einzige Kirche – fest an der 

irenäischen Unterscheidung zwischen imago und similitudo:72 

Entsprechend dieser Auslegung ist das „Gottesbild“ dem Menschen 
gegeben, das „Gottesgleichnis“ ihm als Aufgabe gestellt.“  

      (Zenkowsky & Petzold 1969:14) 

image may be characterized as potential likeness, and likeness as realized 
image. ... Image belongs to the category of nature; likeness belongs to the 
category of person and seals the perfection of man. 

   (Chrestou 1984:21) 

                                                 

72Dies erklärt sich zum Teil dadurch, dass die griechische Kirche das Alte Testament vorwiegend auf dem Grunde der 
Septuaginta auslegte (Bratsiotis 1951:289). Die Septuaginta verbindet aber die Substantive Bild und Ähnlichkeit mit 
einem „und“, was „zur Annahme von zwei verschiedenen Gedanken an dieser Stelle führen kann“ (:290). Der 
orthodoxe Theologe Ware (1996:6) weist ebenfalls daraufhin, dass diese Unterscheidung im ursprünglichen hebrä-
ischen Text nicht beabsichtigt war.  
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Die imago dei, bestehend aus Verstand, Kreativität und freiem Willen, befähigt 

den Menschen, Gott ähnlicher (similitudo) zu werden. Für die Orthodoxie ist klar, dass 

das Gottesbild nach dem Sündenfall im Menschen erhalten blieb. Denn das Zentrum der 

imago dei sieht sie in der Persönlichkeit: „Die Persönlichkeit macht jeden Menschen 

zum Mittelpunkt des Weltalls, ist die Quelle der Gottähnlichkeit“ (Verkhowsky 

1951:312). Die Persönlichkeit ist auch im gefallenen Menschen vorhanden und 

verbindet den Menschen mit Gott.  

Die geistige Natur aber (Vernunft, Freiheit, moralisches Bewusstsein) 
erweist sich im Menschen als verderbt, während die „Persönlichkeit“ nicht 
verderbt ist: sie kann unterdrückt und unterjocht, geschwächt und beein-
trächtigt werden, sie bleibt aber unverdorben. 

(Zenkowsky & Petzold 1969:20)  

Die Orthodoxie glaubt im Unterschied zu den Reformatoren, dass auch der 

gefallene Mensch einen freien Willen hat.  

This God-given freedom of each human person is a master theme in patristic 
anthroplogy. In the words of St. Cyrill of Alexandria (d. 444), “Human 
being ... were free to direct their will as they chose. For they were formed in 
God’s image, and God is free.”  

(Ware 1966:10) 

Auch die Freiheit ist eine Realität im gefallenen Menschen, wenn auch 
zweifellos in geschwächtem Maße. Der gefallene Mensch ist sich seiner 
Freiheit und Verantwortlichkeit bewußt, und Gott wendet sich an ihn als zu 
einem freien und verantwortungsbewußten Menschen. ... Wenn Menschen 
nicht frei sind, sind sie keine Menschen. 

(Verkhowsky 1951:322) 

Nach orthoxer Auffassung ist das Gute und das Böse „eine Realität im gefallenen 

Menschen“ (:322) und der Mensch kann sich in Freiheit für das Eine oder das Andere 

entscheiden. 

Die Auffassung, dass der Mensch Bild Gottes ist, ist die Basis orthodoxer 

Anthropologie. Dass die protestantische Lehre gerade dieses abstreitet, ist in den Augen 

der Orthodoxie eine gravierende Häresie: „Für das orthodoxe Bewusstsein stellt dieses 
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Herausfallen des Begriffes vom Gottesbild aus der christlichen Anthropologie (...) einen 

ungeheuren Abfall von der biblischen Lehre über den Menschen dar“ (:14).73  

Während Luther den Urstand des Menschen vor dem Fall in einem vollkommenen 

Lichte bescheibt, sieht die orthoxe Kirche den Menschen im Urstand gerade nicht als 

vollkommenes Wesen, sondern als ein großes Kind, welches sich erst zu einem Mann 

entwicklen soll (Bratsiotis 1951:291).  

Katholiken und Protestanten betonen zu Ostern die Passion und Auferstehung 

Christi. Die Orthodoxen sehen zu Ostern die Welt und die Menschen im Lichte Christi: 

Das Allerwertvollste, was uns das Ostererlebnis gibt, ist die reine Freude 
über den Menschen, das Gefühl eines beschwingten, innigen Wohlwollens 
ihm gegenüber. ... theologisch gesprochen, wir sehen das Gottesbild im 
Menschen leuchten, in jedem Menschen.  

(Zenkowsky & Petzold 1969:9) 

„Erleben“ ist in der Orthodoxie sehr wichtig, sie ist eine „Theologie der 

Erfahrung“ (Felmy 1990:1). Ein zentrales Begriffspaar im orthodoxen Kirchenleben ist 

die kenosis, die Herablassung Gottes auf die Erde, und die theosis, die Vergöttlichung 

des Menschen. Dies findet sich in dem für das orthodoxe Denken fundamentale Zitat 

des Athanasius von Alexandrien (in Felmy 1990:141): „Gott wurde Mensch, damit wir 

vergöttlicht werden.“ Theosis meint hier, Gott gleich zu werden, gemäß dem jesuani-

schen Gebot „Seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist.“ „Die Orthodoxie ist 

ontologisch. Sie glaubt an eine reale Vergöttlichung des Menschen“ (Vershowsky 

1951:315). Theosis greift die in der Schöpfung gestellte Aufgabe, Gott gleich zu werden 

(similitudo), wieder auf. „The ultimate destiny of man is theosis“ schreibt Chrestou 

(1984:61). Durch die kenosis wird sie jetzt eben möglich. „Participation in the divine 

energies, which lead man to theosis, effects man’s perfection“ (:63). Nach Athanasius 

ist das Haupziel der kenosis die theosis des Menschen. „Umgang mit Gott ist eine 

                                                 

73Zenkowsky (Zenkowsky & Petzold 1969:15) sieht den Fehler darin begründet, dass die Reformatoren fälschlicher-
weise die imago dei mit der justitia originalis gleichsetzten. Aus dieser Identifizierung ergäbe sich – so Zenkowsky 
(:106) „die unvermeidliche Folgerung, dass ‚imago‘ ‚similitudo‘ gleichzusetzen ist.“    



 

 116

ununterbrochene Erhebung des Menschen zu Gott und ein unendliches Hinabsteigen 

Gottes zum Menschen“ (Verkhowsky 1951:316). 

Die orthodoxe Kirche lehrt wie die anderen Konfessionen die Erbsünde (Felmy 

1990:123). Auch sie sieht den Menschen als „elendes Geschöpf“ (:135), wäre nicht Gott 

in Christus herabgekommen. Aber das östlich-orthodoxe theologische Denken ist weni-

ger an den Anfängen des Heilsweges, an der Bekehrung und an der Rechtfertigung des 

Sünders, welche typische Themen der westlichen Reformation sind, als an der Vervoll-

kommnung, Heiligung und Vergöttlichung des Menschen orientiert (:140). „Christsein 

ist Nachahmung der göttlichen Natur“ sagte Gregor von Nyssa (in Ladner [1953] 

1969:169), dessen Lehre die Orthodoxie stark beeinflusst. Chrestou (1984) gibt seiner 

Anthropologie den Titel „Partakers of God“ und verweist so auf 2. Petrus 1,4: „Damit 

ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet“ (:61). Diese orthodoxe Anthropo-

logie trägt interessanterweise einen Bibelvers als Überschrift, der in der westlichen 

theologischen Anthropologie kaum beachtet wird. Nach Chrestou (:62) verstehen die 

westlichen Kirchen geistliches Leben als „Kontemplation des Göttlichen“, die östlichen 

Kirchen verstehen darunter „Partizipation am Göttlichen“. Dieses geistige Leben ist 

aber wahrhaft nur in der Kirche und nicht als Individuum möglich (Zenkowsky & 

Petzold 1969:30). Der Individualismus im Westen wird aufs Schärfste verurteilt (:26). 

Durch das Leben in der Kirche wird der Mensch geheiligt:  

(W)ir werden fähig zur Heiligkeit, nicht aus der „Magie“ guter Werke oder 
guter Gedanken (...), sondern durch ein neues Leben in der Kirche. ... indem 
der Mensch der Gnadenkraft, die der Kirche innewohnt, teilhaftig wird kann 
er wahrhaftig „zur selben Stunde“ die böse Verzauberung der Sündhaftig-
keit abwerfen ... 

           (:43) 

Zenkowsky beruft sich dabei unter anderem auf Aleksej Chomjakoff (1804-1860): 

„Jeder Mensch findet in der Kirche sich selbst ... in seinem geistigen Einswerden mit 

seinen Brüdern“ (in Zenkowsky & Petzold 1969:24). 

Nach Ware (1996:7) erreichen zwar nur die Heiligen die volle theosis, aber alle 

Menschen (nicht nur die Christen!) sind auf dem Weg dahin: „Each human being is a 
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pilgrim on a continuing journey from the image to the likeness.“ Laut Verkhowsky 

(1951:310) hebt die orthodoxe Anthropologie hervor, dass jeder Mensch von Gott 

untrennbar ist. Nach Vyscheslavzew (in Berkouwer 1962:50) ist jeder Mensch ist in 

einem gewissen Sinne ein „mikrotheos“, ein Miniaturgott.  

Luther sieht auch den Christen immer als Sünder und Geheiligter zugleich. Die 

Orthodoxie glaubt an die mögliche Vergöttlichung des Menschen. Protestanten kritisie-

ren den Humanismus, weil dieser ihrer Meinung nach den Menschen für zu gut achtet, 

ihn zu hoch hebt. Der orthodoxe Theologe Berdyeav kritisiert am Humanismus, dass 

dieser den Mensch nicht hoch genug hebe, da er nämlich die Anlage zur Vergöttlichung 

des Menschen nicht wahrnehme (Berkouwer 1962:50). 

Der Gedanke einer Vervollkommnung hin zum Guten findet sich auch bei 

Maslow. 

3.3 Protestantischer Messianismus in den USA 

Der US-amerikanische Theologe Fichtner (1978:13) äußert sich in seiner Anthropologie 

„Man – the image of God“ kritisch zur amerikanischen Kultur. Diese kritische Haltung 

resultiert unter anderem daher, dass Fichtner selbst römisch-katholisch ist und er die 

geistigen Wurzeln der amerikanischen Kultur – zu Recht – im Protestantismus sieht: 

„Thus have the fundamentals of American democracy developed from the Protestant 

idea of a kingdom of God upon earth.“ Die Landeinnahme und Besiedelung Amerikas 

wurde von Protestanten mit der apokalyptischen Sprache von Daniel und Johannes 

verbunden (:13). Das neue Land wurde als heiliges Utopia gesehen, wo christliche 

Prinzipien verwirklicht werden konnten. Die Verbesserung der Lebensbedingungen sah 

man als Eintritt in das Millenium, so dass landwirtschaftlicher und technischer Fort-

schritt mit fast religiösem Eifer gesucht wurde. 

Die Betonung der Gleichheit und bürgerlichen Rechte in den USA geht auch 

zurück auf die Aufklärer des achtzehnten Jahrhunderts. Die frühen Amerikaner lehnten 

jegliche Fremdherrschaft ab, aber, anders als die Aufklärung, eben nicht die Herrschaft 

Gottes. Die Unabhängigkeitserklärung plädiert für „one nation under God“.  



 

 118

Die aufklärerischen Philosophen John Locke und Jean-Jacques Rousseau gehen von 

der Gutheit des Menschen aus, die weiter gedeiht, sofern sie unterstützt und nicht 

eingeschränkt wird. Diese Idee der Vervollkommnung und Menschheitsfortschritt 

passte zu dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten (:14). Nach Fichtner (:15) ist die 

Theorie des menschlichen Fortschritts eine säkularisierte Version der christlichen Lehre 

der Vervollkommnung, Heiligung.  

Der Amerikanische Traum ist es, die eigenen Bürger von Armut und Ungerech-

tigkeit zu befreien. Er vertraut darauf, dass jeder die Fähigkeit hat, seinen persönlichen 

Traum zu verwirklichen. Nach Fichtner (:16) ist eine Grundüberzeugung der WASPs 

(White Anglo-Saxon Protestants), dass jedes Individuum das Recht hat, sein eigenes 

Schicksal zu gestalten, wie ja auch die amerikanische Verfassung jedem das Recht auf 

„pursuit of happiness“ garantieren möchte. Die US-amerikanische „policy of what is 

good for America is good for the world“ ist unter anderem wegen ihrer Verknüpfung 

mit dem US-protestantischen Messianismus so kraftvoll. 

Maslows und McGregors Grundannahmen einer Selbstverwirklichung des Indivi-

duums sind in dieser Linie zu sehen. Somit hat nicht nur Theorie X, sondern auch 

Theorie Y protestantische Wurzeln. 
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4 Vorgeschichte in der Managementlehre  

Managementpraxis gab es schon immer, wo Menschen sich zusammen fanden, um ein 

gemeinsames Ziel zu erreichen. Die ägyptischen Pyramiden sind ein eindruckvolles 

Zeugnis vergangener, erfolgreicher Großprojekte. Die Bibel berichtet in Genesis 11,1-9 

vom Turmbau zu Babel als erstem menschlichen Großprojekt. Dieser Turmbau dient 

den Unternehmensberatern Berger & Gleissner (1996:143-167) sogar als Fallstudie für 

Projektmanagement. Es gab auch schon früher Bücher über Führung, wie zum Beispiel 

1513 Il Principe von Niccolò Machiavelli (1990), und über Strategie, wie zum Beispiel 

das chinesische Buch Sun Tsu Ping Fa über die militärische Kriegskunst, wahrschein-

lich 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus (in Crainer 1997:301). Managementlehre entstand 

allerdings erst im Maschinenzeitalter des neunzehnten Jahrhunderts. Das Menschenbild 

des Taylorismus ist der Prototyp der von McGregor formulierten Theorie X. Die 

Arbeiten von Maslow inspirierten McGregor zu seiner Theorie Y. Deshalb werden beide 

Ansätze hier ausführlich dargestellt. 

4.1 Taylorismus: Theorie X 

Der US-Amerikaner und Quäker Fredrick Winslow Taylor (1856-1917) gilt als Vater 

des wissenschaftlichen Managements (Gabor 2000:3). Peter Drucker erklärt 1994, dass 

seiner Meinung nach Taylor, Darwin und Freud die Begründer der modernen Welt seien 

(Weisbord 1987:27; Kennedy 1998:209). 1911 erschien Taylors Standwerk The 

Principles of Scientific Management (Crainer 1997:279). Mit „Wissenschaftlichkeit“ 

meint er die detailgenaue Analyse und Beschreibung der Art und Weise, wie eine 

Aufgabe am besten zu erledigen ist (Crainer 1999:15). Taylors großes Thema ist 

Effizienzsteigerung und sein Buch soll ein objektives Regelwerk darstellen.  

Taylor ist Quäker und ist anders als viele Manager eine Zeitlang selbst als 

Arbeiter tätig (Weisbord 1987:28). Er beginnt in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts 

mit seinen Untersuchungen zum scientific management. Es geht um das Beladen eines 

Eisenbahnzuges mit Roheisen. Indem Taylor die manuellen Arbeiten in einzelne Schrit-
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te zerlegt und jeden einzelnen Arbeitsschritt mit der Stoppuhr beobachtet, versucht er 

die effizienteste Methode herauszufinden. Laut Kennedy (1998:208) ermöglicht Taylors 

Verfahren einem Arbeiter, seine tägliche Leistung von 12,5 Tonnen auf 47 Tonnen 

Eisen zu erhöhen.74  

Ein weiterer Anlass für die Entwicklung des scientific management waren die 

Schwierigkeiten, die Arbeiter angemessen zu bezahlen. Es war damals üblich, die 

Arbeiter nach geleisteten Stückzahlen zu bezahlen, nicht nach Arbeitsstunden. In der 

Theorie bekam jemand mehr, wenn er mehr produzierte. Sobald allerdings die Firmen-

leitung den Eindruck bekam, die Arbeiter würden zu viel verdienen, reduzierten sie den 

Stücklohn, so dass die Arbeiter schließlich weniger verdienten, obwohl sie mehr produ-

zierten (Gabor 2000:13). Dies führte zu Solidarisierung innerhalb der Arbeiterschaft. 

„They pretend they pay well, and we pretend we’re working“ (Weisbord 1987:32). Die 

Arbeiterschaft fuhr die Quote zurück und schuf so ihre eigene, inoffizielle Quote der 

täglichen Stückzahl. Gegenseitige Kontrolle sorgte dafür, dass kein Arbeiter diese 

Quote übertraf. Dieses Szenario hat wohl Taylor vor Augen, wenn er formuliert: 

Hardly a competent workman can be found in a large establishment who 
does not devote a considerable time to studying just how slowly he can 
work and still convince his employer that he is going at a good pace.  

         (in Gabor 2000:13) 

Taylors Rezept gegen diese Täuschung ist, dem Arbeiter vorzuschreiben, was er 

wie machen soll. Dies setzt eine sorgfältige Analyse der Arbeitstätigkeit voraus. Taylor 

gibt ein System mit sieben Schritten vor, es beginnt mit 

a.) Divide the work of a man performing any job into simple elementary 
movements. 

b.) Pick out all useless movements and discard them. 
c.) Study, one after another, just how each of several skilled workmen 

makes each elementary movement, and with the aid of a stop watch 
select the quickest and best method ... 

           (in :17) 

                                                 

74Laut Gabor (2000:3) wurde die Quote sogar um das Sechsfache erhöht.  



 

 121

Mit Regel a) führt Taylor als erster das Prinzip der Arbeitsteilung ein (Walter 

1999:454). Sämtliche Arbeitsaufgaben werden in einzelne Arbeitselemente zergliedert, 

die dann mit Hilfe von Zeit und Bewegungsstudien analysiert und auf größtmögliche 

Effizienz hin optimiert werden. Mit der Stoppuhr in der Hand soll man nach Taylor die 

jeweils effizienteste Produktionsmethode finden. Diese auf „wissenschaftlichem“ Weg 

gefundene Produktionsmethode wird dann zum allgemeinen Standard erhoben. Weder 

Arbeiter noch Vorarbeiter entscheiden, wie eine Aufgabe auszuführen ist, sondern es 

wird durch eine entsprechende Instruktionskarte vorgegeben (Gabor 2000:18). Die 

Arbeiter sollen wie Maschinen zuverlässig und fehlerfrei immer wieder die gleiche 

Operationen ausführen. Für den Arbeitgeber hat dies den finanziellen Vorteil, dass er 

nur noch angelernte Kräfte bezahlen muss und weniger Facharbeiter. Die Verwaltung 

des Werkzeugs und der Arbeitsmittel wird zentralisiert. Damit ist der Grundstock für 

die Massenproduktion gelegt. Taylor (in Kennedy 1998:211) feiert den Sieg des 

Systems: „In der Vergangenheit stand der Mensch an erster Stelle, in Zukunft wird das 

System an erster Stelle stehen.“  

Wie Adam Smith glaubt auch Taylor, dass Menschen vorwiegend durch Geld 

motiviert werden (Gabor 2000:7). Schnelleres Arbeiten wird durch finanzielle Anreize 

belohnt: „Jede Steigerung, die er über die ihm gegebenen Anweisungen hinaus vor-

nimmt, wirkt sich fatal auf seinen Erfolg aus“ (in Crainer 1999:16).  

Folgenreich ist Taylors Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit: Das Manage-

ment übernimmt die Kopfarbeit (Planungs- und Überwachungsaufgaben) und die 

Arbeiter die praktische „Handarbeit“. Größere Effizienz wird erreicht durch Standardi-

sierung, Standardisierung wiederum erfordert Kontrolle, damit sie eingehalten wird. 

Seinen Arbeitern sagt Taylor (in Gabor 2000:29): „You are not supposed to think, there 

are other men paid for thinking around here.“75 Diese Trennung manifestiert innerhalb 

                                                 

75Andernorts hieß es in den USA für die Arbeiter: „Don’t think dummy – do what you’re told!“ (McGregor [1960] 
1985:vii). In Deutschland wurde den Arbeitern gesagt: „Überlass das Denken den Pferden. Die haben größere 
Köpfe.“ (Mündlich überliefert von meinem Schwiegervater Karl Weirich, geb. 1922, Lehre als Dreher in den 
dreißiger Jahren). 
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eines Betriebes eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: Die Arbeiter und ihre Kontrolleure, in 

gewissem Sinne eine Wiederbelebung des Feudalsystems (:29). Allerdings ist in Taylors 

eigener Musterfabrik ein aufwändiger, wenig effektiver Überwachungsapparat notwen-

dig: Fast 30 Angestellte überwachen 45 Arbeiter (Walter 1999:455).  

Taylor führt autoritär. Arbeiter, die ihm nicht folgen, werden entlassen (Gabor 

2000:14, 27). Obwohl seiner Meinung nach das scientific management zu einem 

„freundlichen, brüderlichen“ Umgang zwischen Management und Arbeiter führt (:29), 

scheut er nicht davor, Zwang und Druck auszuüben. Durch seine wissenschaftlichen, 

„objektiven“ Kriterien will er lediglich die Ausübung der Autorität von Zufall und 

Willkür befreien (:27). Tatsächlich kommt es in fast allen Produktionsstätten, wo Taylor 

seine Prinzipien umsetzt, zu Arbeiterunruhen (:34,36,38). Gelegentlich benötigt Taylor 

bewaffneten Schutz für seinen Nachhauseweg. Er (in :3) bemerkt rückblickend: „It’s a 

horrid life for any man to live, not being able to look any workman in the face without 

seeing hostility.“  

Tatsache ist aber auch, dass Taylors Ideen zu deutlich höheren Produktionsquoten 

führt (:23). 1913 entsteht das erste Ford-Automobilwerk mit Fließbandfertigung nach 

tayloristischen Ideen (Walter 1999:455). Das Fließband macht das Tempo und damit die 

vielen Überwacher überflüssig.  

Taylors Buch über scientific management hält in der ganzen Welt Einzug. Es 

überschreitet geographische und ideologische Grenzen. Sein Bemühen, wissenschaft-

liches Management zu entwickeln, hat großen Einfluss auf die amerikanische Industrie 

(Gabor 2000:5) und von dort auf Europa und Asien. Als 1908 die Harvard Business 

School eröffnet wird, wird auch Taylors Methode gelehrt (:41).  

Max Weber (1864-1920) aus Deutschland ist laut Crainer (1997:313) so etwas 

wie „der soziologische Zwilling von Frederick Taylor“. Berühmt ist sein Werk Die 

protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus ([1904/05] 2000), wo er den 

Einfluß des Calvinismus auf die Entstehung des Kapitalismus aufzeigt. In dem posthum 

veröffentlichen Buch Wirtschaft und Gesellschaft greift Weber Taylors Idee des 
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kontrollierenden Managements auf: So wie Taylor die optimale Weise suchte, eine 

Arbeit zu verrichten, sucht Weber die optimale Weise, ein Unternehmen zu führen 

(Crainer 1999:20). Nach Weber ist die „rational-legale“ Organsationsform zuverlässiger 

als die „charismatische“ und die „traditionelle“. Im folgenden Zitat spürt man Webers 

Nähe zum Taylorismus76: 

Die Erfahrung scheint allgemein zu zeigen, dass die rein bürokratische 
Organisation der Verwaltung – also die monokratische Spielart der 
Bürokratie – unter einem rein technischen Gesichtspunkt den höchsten Grad 
an Effizienz gewährleistet und in diesem Sinn formal das rationalste 
bekannte Mittel zur Ausübung einer imperativen Kontrolle über den 
Menschen darstellt. Sie ist jeder anderen Organisationsform in Genauigkeit, 
Stabilität, Stringenz ihrer Disziplin und Verlässlichkeit überlegen. 

(in Kennedy 1998:214-215) 

In Japan erscheint Taylors Buch unter dem Titel Geheimnis der Beseitigung über-

flüssiger Arbeit und der Steigerung der Produktion, ein Vorgeschmack auf die Bereit-

schaft der Japaner, westliches Managementdenken zu übernehmen (Crainer 1997:281). 

Auch der Kommunistenführer Lenin will „jeden wissenschaftlichen und progressiven 

Vorschlag im Taylorsystem ausprobieren“ (in :282), um die russische Industrie zu 

modernisieren. Taylors Hervorhebung des Planungsprozesses fügt sich gut in die kom-

munistische Planwirtschaft ein. „If American management became a global standard, it 

was due in large part to the foundations laid by Taylor“ (Gabor 2000:43). 

Kritisch anzumerken ist Taylors Sicht der Arbeiter. Selbst aus wohlhabendem 

Haus stammend hat er zeitlebens Beziehungsprobleme mit Menschen außerhalb seiner 

sozialen Schicht, die sicher auch mit seinem elitären Bewusstsein zusammenhängen 

(:7). Taylor hält die typischen Arbeiter für arbeitsscheu und deshalb Kontrolle für 

notwendig. Wenn man ihnen zu viel zahle, werden sie, so Taylor: „shiftless, extravagant 

and dissipated“ (in :24). Man tue ihnen also einen Gefallen, sie nicht zu schnell reich 

werden zu lassen. Taylor war an Technologie interessiert, nicht an Menschen. „It is 

                                                 

76Vergleiche Gabors Kommentar (2000:43) zum Taylorismus in Deutschland: „That Germans, with their ingrained 
respect for efficiency and order, should have embraced Taylorism is not surprising.“  



 

 124

unlikely that he ever fully reconciled himself to the notion that men could be as 

complicated as machines“ (:18). Er nahm den Arbeiter Verantwortung und Entschei-

dungsfreiheit weg. Hatte vorher jeder Arbeiter eigenes Werkzeug, für das er verantwort-

lich war und welches er pflegte, so wurde ihm dies jetzt zugeteilt. Die Arbeit wurde 

entmenschlicht. Der Arbeiter ist nur noch Anhängsel der Maschinen, die er bedient 

(:20). Taylors scientific management ist technologiezentriert, sehr bürokratisch und sehr 

hierarchiebetont (:8). Wie hätte sich wohl Industrie und Managementlehre entwickelt, 

wenn der Vater des scientific management ein andereres Menschenbild gehabt hätte?77  

Aus heutiger Sicht erscheinen Taylors Ideen inhuman und nur eingeschränkt 

anwendbar. Sie führen zwar in der Industriegesellschaft zu höherer Produktivität, sind 

aber nur bedingt für die Informationsgesellschaft anwendbar. Taylor war aber der Erste, 

der wirklich über die konkrete Tätigkeit des Arbeitens nachdachte und sie nicht einfach 

hinnahm. Und Effizienz ist zwar nicht der einzige, aber doch auch ein wesentlicher 

Faktor. Heutiges Reengineering ist auch ein Nachfahre des Taylorismus. 

4.2 Maslow und andere Wegbereiter für Theorie Y 

Theoretische Managementansätze, die den Faktor Mensch in den Vordergrund rücken, 

sind auch in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zu finden. In den 20er Jahren ist Mary 

Parker Follett eine der frühesten und stärksten Fürsprecherin für demokratisches und 

partizipatives Management (Gabor 2000:45). Chester Barnard publiziert in den 30er 

Jahren The Functions of the Executive, wo er viele Aspekte des modernen Managements 

antizipiert (:57). Er betont die psychologischen Aspekte der Führung statt der vorherr-

schenden militärischen Kommando-und-Kontroll-Struktur. Managementautorität beruht 

nach Barnard auf der Fähigkeit zu überzeugen statt zu kommandieren. 1927 bis 1932 

wird eine Studie bei den Hawthorne-Werken der Western Electric Company durchge-

führt. „Der Hawthorne-Effekt ... zeigte, dass die Arbeiter fleißiger und produktiver 

                                                 

77Siehe Gabor (2000:8): „It is interesting to speculate how differently the character of management and especially of 
industrial work might have evolved if someone with a more democratic conception of the workplace, or one more in 
tune with the new psychological theories of work and motivation ... had written the gospel of scientific management.“  
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waren, wenn sie annahmen, dem Management sei an ihrem Wohlergehen gelegen“ 

(Crainer 1999:107).  

Die Praxis ist zu jener Zeit jedoch der Taylorismus.78 Wirkliche Konsequenzen 

aus den Hawthorne-Studien werden erst in den fünfziger Jahren gezogen, als sich in den 

USA die so genannte Human Relations School bildet.79 Ihr Kerngedanke ist: „glückli-

che (zufriedene) Arbeiter sind gute Arbeiter“ (Steinmann & Schreyögg 2002:58).  

Abraham Maslow (1908-1970) ist Verhaltenspsychologe und Mitbegründer der 

humanistischen Psychologie. Nach Bennis (in Hoffman 1999:Umschlagseite) gilt: 

„Maslow laid the foundation for the human side of management“. Maslow ist bekannt 

für ein positives Menschenbild. Dies erstaunt umso mehr, da Maslow als Jude in seiner 

Kindheit, in seiner Studienzeit und beim Eintritt in das Berufsleben unter dem latenten 

Antisemitismus in den USA leidet (Hoffman 1999:3; Gabor 2000:154, 156). Maslow 

erlebt an seinem eigenem Leib Bösartigkeit von anderen Menschen – und glaubt 

dennoch an das Gute im (amerikanischen80) Menschen.  

Abraham Maslow wird am 1. April 1908 als ältestes Kind in Brooklyn in eine 

russisch-jüdische Flüchtlingsfamilie hineingeboren (Hoffman 1999:1). Sein Vater 

Samuel war in Kiew geboren. Aufgrund der Pogrome im zaristischen Russland verließ 

dieser mit 14 Jahren Russland und reiste wie viele anderen Juden nach USA, obwohl er 

nur Russisch und Jiddisch sprach (:1). Samuel Maslow heiratete seine Kusine Rose, die 

aus einer religiöseren Familie stammte als er selbst. Abraham wird nach jüdischer 

Tradition als ältestes Kind nach einem Verwandten benannt. Im Unterschied zu seinen 

                                                 

78Es gab auch lobenswerte Ausnahmen (Crainer 1999:107): Die britische Firma Marks & Spencer setzte hohe 
Standards im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden. Der Firmengründer hatte formuliert, dass „es unabhängig 
davon, was man macht, letztlich die Menschen sind, die am meisten zählen“ (in :107). Ebenso war Levi Strauss & 
Co. für ungewöhnlich hohe ethische Standards bekannt.  
79Crainer (1999:108) behauptet, dass Abraham Maslow, Douglas McGregor und Frederick Herzberg die zentralen 
Personen der Human Relations School gewesen seien. Bennis ([1961] 1966:68) hält Elton Mayo, Kurt Lewin, J.L. 
Moreno und Carl Rogers für die Pioniere der Human Relations School. Er (:67) datiert diese Bewegung von 1938-
1950, zählt also Maslow, McGregor und Herzberg überhaupt nicht zu dieser Bewegung. Steinmann und  Schreyögg 
(2002:59) zählen McGregor zum Human-Ressourcen-Ansatz, den sie als Ablösung der Human-Relations-Bewegung 
sehen. – Es gibt offensichtlich noch keine einheitliche Bezeichnung und Einordnung der verschiedenen Phasen. 
80Abschnitt II.6.2 wird darlegen, dass Maslow bei Nicht-Amerikanern weniger von dem Guten überzeugt ist.   
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Brüdern weigert Abraham Maslow sich später, seinen Vornamen in einen nicht-

jüdischen zu ändern, um sich so vor dem Antisemitismus zu schützen (:44).  

Abraham hat seine Mutter Rose in sehr schlechter Erinnerung (:2). Sie war offen-

sichtlich merkwürdig religiös. Entweder sah sie Gott vorwiegend als Richter oder sie 

instrumentalisierte dieses Gottesbild lediglich, um die Erziehung zu vereinfachen. 

Jedenfalls drohte sie Abraham für kleinste Vergehungen Gottes unbarmherzige Strafe 

an. Maslows Reaktion offenbart den Forscherdrang, der ihn später zu einem berühmten 

Psychologen werden lässt. Der vier/fünfjährige Abraham Maslow testet einfach, ob es 

sich denn mit Gottes Strafe wirklich so verhielte: 

I tested these things out that she said and did research at the age of four and 
five ... Various notions about things – that if you do such and such, God will 
strike you down. Well I did them and he didn’t strike me down. ... I 
remember one: If I climbed through the window, I wouldn’t grow. So I 
climbed through the window and then checked my growth. 

(in Hoffman 1999:2) 

Maslow hat ein extrem schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter, im Unterschied zu 

den Psychologen Freud und Jung, die eher als „Muttersöhnchen“ galten (:7). Er kommt 

nicht zu ihrer Beerdigung (:6) und lehnt sich gegen ihre Werte und Weltauffassung auf: 

I’ve always wondered where my utopianism, ethical stress, humanism, 
stress on kindness, love, friendship, and all the rest came from. I knew 
certainly of the direct consequences of having no mother-love. But the 
whole thrust of my life-philosophy and all my research and theorizing also 
has its roots in a hatred for and revulsion against everything she stood for. 

(in Hoffman 1999:9) 

Da Maslow eher schmächtig und den anderen Jungs körperlich unterlegen ist, 

wendet er sich der Welt der Bücher zu (:3,13). Bei einem Intelligenztest erreicht er 

später mit 195 einen der höchsten, jemals gemessen IQ-Wert (Gabor 2000:158).81 

Durch das Vorbild seiner Mutter ist für Maslow Religion mit Aberglaube gleich 

zu setzen und zu verachten (:2). Die Wissenschaft wird zu seiner Religion: „Science can 

                                                 

81Der eigene hohe Intelligenzquotient mag eine Erklärung dafür sein, dass Maslow (1998:177) später ausführlich auf 
das Problem eingeht, wenn der Teamleiter einen deutlich höheren IQ hat als die übrigen Teammitglieder.  
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be the religion of the nonreligious, ... Not only does science begin in wonder, it also 

ends in wonder“ (Maslow 1998:x). Obwohl Maslow das religiöse Erbe seiner Eltern 

ablehnt, erkennt er später im Rückblick in seiner Sympathie für den Sozialismus, die er 

als junger Mann hegte, eine Parallele zu den Propheten der hebräischen Bibel, die sich 

für Gesetz und soziale Gerechtigkeit einsetzten. 

Als Jugendlicher macht er im Sommer 1926 erste Erfahrungen mit der Arbeits-

welt. Er hat einen Sommerjob in einem Hotel, wo er sich betrogen und ausgenutzt fühlt 

(Hoffman 1999:16). Vierzig Jahre später stellt er aufgeklärtes und autoritäres Manage-

ment gegenüber und sein Sommerjob dient als Beispiel für letzteres. 

In seinen Studienjahren an verschiedenen Universitäten wechselt Maslow öfters 

sein Hauptfach. Eine wichtige Studienerfahrung macht er mit der Testverwaltung an der 

Cornell University. Sie dient ihm später als Beispiel dafür, wie viel Freiheit man den 

Arbeitnehmern geben sollte:  

I am reminded of the way the honor system worked when I was an 
undergraduate student at Cornell University ... It was really amazing that 
about 95 percent (or more) of the student population, I would estimate, were 
very honored, very pleased by this system, and it worked perfectly for them. 
But there was always that 1 or 2 or 3 percent for whom it didn’t work, who 
took advantage of the whole business, to copy, to lie, to cheat on examina-
tions and so on.  

(in Hoffman 1999:25) 

Diese Erfahrung lehrt Maslow, dass bei aller angenommenen Gutheit des 

Menschen jedes System der Psychologie, Erziehung und Management Maßnahmen für 

die „crooks and bastards“ dieser Welt berücksichtigen muss. 

Erst im Sommer 1928 manifestiert sich Maslows Wunsch, Psychologie zu treiben. 

Auslöser ist die Lektüre von Watson, dem Gründer der amerikanischen behavioristi-

schen Psychologie (:29). Trotz guten akademischen Leistungen holt Maslow auch hier 

seine jüdische Herkunft ein. Die Wirtschaftsdepression führt in den frühen dreißiger 

Jahren zu einem latenten Antisemitismus. Manche jüdische Akademiker wechseln ihren 

Namen, um ungehindert eine Stelle zu bekommen, so auch Maslows Doktorvater Harry 
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Harlow (vorher Harry Israel). Maslow (in :44) weigert sich: „If I’m a Jew, I’m a Jew, 

and I’ll stuff it down your throat if you don’t like it“. 

In seinen Doktoralstudien experimentiert er mit Affen (:45-61). Die Ergebnisse 

publiziert er 1935 in dem Artikel „Appetites and Hungers in Animal Motivation“. 

Fundamental ist Maslows Unterscheidung zwischen Appetit und Hunger, die er bei 

Affen feststellt (:51). Bestimmtes Futter motiviert auch dann zum Weiteressen, wenn 

der Affe keinen Hunger mehr hat. Damit ist für Maslow die behavioristische These 

widerlegt, dass das Verhalten allein aus dem Überlebenstrieb erklärt werden könne. 

Maslow beschäftigt sich 1932-33 mit Siegmund Freud und dessen „abtrünnigen“ 

Kollegen Alfred Adler. Beide Denker haben Theorien über die menschliche Motivation. 

Nach Freud steuern unbewusste sexuelle Impulse den Menschen, nach Adler motiviert 

den Menschen das Streben nach Herrschaft und Macht. „Hat Freud überall den Eros am 

Werk gesehen, so Adler die Macht“ (Pongratz 1995:309). Beide Theorien erscheinen 

Maslow einzeln gesehen plausibel, obwohl sie einander zu widersprechen scheinen. 

Maslow sucht einen Weg, beide Theorien zu verbinden (Hoffman 1999:52), was ihm 

später in der Bedürfnishierarchie gelingt. 

Nach seiner Promotion im Jahre 1934 kommt Maslow zu dem Lerntheoretiker 

Edward Thorndike, Columbia University. Dort lernt er Max Wertheimer kennen, einen 

Gründer der Gestaltpsychologie. Wertheimer vertritt die These, dass die meisten 

Menschen nicht einfach nur aus Furcht vor Bestrafung Gutes tun – dies war offensicht-

lich die Meinung von Maslows Mutter Rose – , sondern eine angeborene Tendenz 

haben, zu anderen freundlich zu sein, ehrlich und gerecht zu handeln (Gabor 2000:159). 

Wertheimer ruft die Sozialwissenschaftler auf, diese angeborenen Verhaltensweisen 

näher zu untersuchen, was Maslow später angehen wird. In dieser Zeit wird Maslow 

einer der ersten Schüler des 1935 nach USA emigrierten Alfred Adler (:158). Adler 

konnte die Schulleistung angeblich zurückgebliebener Schüler dadurch verbessern, dass 

er therapeutisch ihre Selbstachtung stärkte, eine für Maslows Theorie wichtige Beo-

bachtung. 1938 macht Maslow eine Feldstudie bei den Schwarzfußindianern. Hier 

gewinnt er die fundamentale Erkenntnis, dass Menschen innere Bedürfnisse haben, die 
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über materielle Bedürfnisse hinausgehen und von Freud nicht erkannt wurden. Bei den 

Schwarzfußindianern entdeckt Maslow ein inneres Bedürfnis nach Bedeutung und 

Lebenssinn (:160). Später wird ihm durch die Beobachtung einer Straßenparade klar, 

wie wenig man über die Motive von Hitler und den Deutschen sowie von Stalin und den 

Russen verstand. „It was at that moment that I realized that the rest of my life must be 

devoted to discovering a psychology for the peace table. That moment changed my life“ 

(in :160). So beschließt er einen Blickwechsel: Weg von der bislang pathologisch orien-

tierten Psychologie hin zu einer Psychologie der Gesunden. Anders als die meisten 

Psychologen dieser Zeit untersucht Maslow nicht die psychisch Kranken, sondern die 

gesunden und ausgeglichenen Persönlichkeiten (:154,161). 

1954 erscheint sein Werk Motivation and Personality (Maslow 2002). Es enthält 

die Bedürfnishierarchie82, ein Konzept, das Maslow schon 1943 veröffentlichte (Crainer 

1997:185). Danach sind menschliche Bedürfnisse hierarchisch geordnet:  

 

5. Self-Actualization 

4. Esteem 

3. Social 

2. Safety 

1. Physiological 

Tabelle 2: Maslowsche Bedürfnishierarchie  
(Maslow 1998:xx) 

Die „physiologischen Bedürfnisse“ nach Luft, Nahrung etc. sind zuerst zu befrie-

digen. Werden se nicht in vernünftigem Maße gesättigt, so überlagern sie im Normalfall 

die anderen Bedürfnisse. 

Ohne Zweifel sind diese physiologischen Bedürfnisse die mächtigsten unter 
allen. ... Jemand, dem es an Nahrung, Sicherheit, Liebe und Wertschätzung 
mangelt, würde wahrscheinlich nach Nahrung mehr als nach etwas anderem 

                                                 

82Diese Bedürfnishierarchie wird üblicherweise als Bedürfnispyramide dargestellt. Da Maslow (2002:11) in dem 
Buch den Begriff Hierarchie verwendet und nicht den Begriff Pyramide, benutze ich ebenfalls diesen Begriff.  
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hungern. ... Für den, der äußerst und gefährlich hungrig ist, existieren keine 
anderen Interessen als Nahrung. 

        (Maslow 2002:63-64)  

Aber was ist, wenn er genügend Nahrung hat? Maslow:  

Es stimmt zwar, dass der Mensch vom Brot allein lebt – wenn es keines 
gibt. Aber was geschieht mit menschlichen Wünschen, wenn es Brot genug 
gib und wenn der Magen chronisch voll ist? Sofort tauchen andere und 

höhere Bedürfnisse auf, und diese mehr als physiologischer Hunger, 
beherrschen den Organismus. 

           (:65) 

Maslow (:66) bezeichnet sie als „Sicherheitsbedürfnisse“. Sie umfassen Bedürfnisse 

nach Sicherheit, Schutz, Angstfreiheit usw. Ist das Sicherheitsbedürfnis durch Chaos 

bedroht, sind Menschen leichter bereit, Diktaturen zu akzeptieren (:70). „Wenn sowohl 

die physiologischen wie die Sicherheitsbedürfnisse zufrieden gestellt sind, werden die 

Bedürfnisse nach Liebe, Zuneigung und Zugehörigkeit auftauchen“ (:70). Man sucht 

nach einem Platz in der Familie oder in einer Gruppe. Einsamkeit und Zurückweisung 

werden dann besonders stark empfunden. Maslow (:72) betont, dass Liebe hier nicht 

synonym mit Sex zu sehen ist, da Sexualität auch ein rein physiologisches Bedürfnis 

sein kann. Als viertes werden die Bedürfnisse nach Achtung, Wertschätzung und Aner-

kennung wahrgenommen.83 „Die Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbstachtung 

führt zu Gefühlen des Selbstvertrauens, ... zum Gefühl, nützlich und notwendig für 

diese Welt zu sein“ (:73). Frustrierung dieses Bedürfnisses bewirkt Gefühle der Minder-

wertigkeit und Hilflosigkeit. Als fünftes und letztes kommen die Bedürfnisse nach 

Selbstverwirklichung (self-actualization):   

Auch wenn alle diese Bedürfnisse befriedigt worden sind, wird man häufig 
(wenn auch nicht immer) erwarten können, dass neue Unzufriedenheit und 
Unruhe entsteht, wenn der einzelne nicht das tut, wofür er, als Individuum 
geeignet ist. Musiker müssen Musik machen, Künstler malen, Dichter 
schreiben, wenn sie sich letztlich in Frieden mit sich selbst befinden wollen. 

                                                 

83Das Bedürfnis nach Achtung wurde von Freud vernachlässigt und von Adler stark betont (Maslow 2002:73).  
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Was ein Mensch sein kann, muss er sein. ... Dieses Bedürfnis bezeichnen 
wir als Selbstverwirklichung.84 

        (Maslow 2002:73-74)  

Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung tritt gewöhnlich erst dann auf, wenn die 

unteren vier Bedürfnisse befriedigt sind. Allerdings kann die Reihenfolge der Bedürf-

nisse nach Maslow in Ausnahmefällen auch anders sein.85 Normalerweise ist es jedoch 

so, dass der Mensch wenig Energie für die höheren Bedürfnisse verwendet solange 

untere Bedürfnisse nicht gesättigt sind. Sind Bedürfnisse auf einer untere Ebene „in 

vernünftigem Maße“ gesättigt, so ist die Erreichung der höheren Bedürfnisse wichtiger 

und mehr Energie wird darauf verwendet. Es geht um eine relative Sättigung, nicht um 

eine völlige Sättigung. Maslow war bewusst, dass Menschen selten das Gefühl haben, 

ihre unteren Bedürfnisse seien völlig gesättigt.86 Zu Illustrationszwecken gibt er will-

kürlich gewählte Zahlen an: Der durchschnittliche Bürger wird „vielleicht zu 85% in 

seinen physiologischen Bedürfnissen befriedigt sein, zu 70% in seinen Sicherheits-

bedürfnissen, zu 50% in seinen Liebesbedürfnissen, zu 40% in seinen Selbstachtungs-

bedürfnissen und zu 10% in seinen Selbstverwirklichungsbedürfnissen“ (:82).87  

Maslow sieht in der Bedürfnishierarchie kein Alleinerklärungsmodell. Nicht 

gesättigte Bedürfnisse motivieren zwar eine Person, sich in einer bestimmten Art und 

Weise zu verhalten, aber: „(n)icht alles Verhalten wird von den Grundbedürfnissen 

determiniert“ (:83), nicht jedes Verhalten ist durch innere Motivation erklärbar, sondern 

zum Beispiel auch durch die Außenwelt.  

Maslow liefert mit der Bedürfnishierarchie einen rationalen Rahmen für die 

Erklärung der Motivation. Damit wird Motivation in der Folge ein zentrales Thema im 

                                                 

84Im englischen Original heißt es „self-actualization“ (in Maslow 1998:3). Die deutschen Übersetzer geben es mit 
Selbstverwirklichung wieder, was eine etwas andere Bedeutungsnuance hat.  
85Maslow (2002:79-81) nennt solche Ausnahmen, z.B. mächtige Menschen, denen Achtung wichtiger ist als Liebe, 
oder kreative Menschen, deren Kreativitätstrieb alle anderen Bedürfnisse überlagert. Dazu gehören auch Menschen 
mit hohen Idealen und Werten, die alles wegen eines besonderen Ideals oder Wertes aufgeben und zum Märtyrer 
werden. Maslow interpretiert diese Märtyrerfähigkeit als größere Frustrationstoleranz auf Grund früherer 
Befriedigung. Weil sie Liebe erfuhren, sind sie stark genug, Opposition ertragen zu können.  
86Es gibt Umfragen, wonach jeder Befragte gerne das Doppelte von dem verdienen würde, was er zur Zeit verdient, 
egal wie hoch sein Einkommen ist (Heil, Bennis & Stephans 2002). 
87Dass die Zahlen nach oben hin abnehmen, legt die Darstellung der Bedürfnishierarchie in Pyramidenform nahe.  
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Managementbereich. Bezüglich McGregors Arbeiten ist folgende Erkenntnis wichtig: 

Ein befriedigtes Bedürfnis motiviert nicht mehr, nur ein noch unbefriedigtes Bedürfnis 

motiviert (:86).88 Folglich ist nicht entscheidend, was jemanden in der Vergangenheit 

motivierte, als er zum Beispiel keine Nahrung hatte, oder zukünftig motivieren wird, 

wenn er sich zum Beispiel unsicher fühlen wird, sondern was ihn zum jetzigen 

Zeitpunkt tatsächlich motiviert.  

Maslow gründet 1962 zusammen mit C.R. Rogers, Charlotte Bühler und anderen 

die „American Association of Humanistic Psychology“. Die Humanistische Psychologie 

will die Psychologie im Sinne des Humanismus und des Existenzialismus erneuern. Sie 

grenzt sich ab gegenüber „dem analytisch-sezierend-atomistischen-Newtonianischen 

Verfahren des Behaviorismus und der Freudschen Psychoanalyse“ (:7). Die 

humanistische Psychologie wird deshalb auch als „Third Force“ neben Behaviorismus 

und der Freudschen Schule bekannt (Maslow 1998:3; Gabor 2000:154). Maslow 

(2002:7) akzeptiert die experimentellen Ergebnissen der Psychoanalyse, verwirft aber 

explizit ihr Menschenbild: „Freud ist noch immer notwendige Lektüre für den 

humanistischen Psychologen (seine Tatsachen, nicht seine Metaphysik)“ (:11). Dem 

gängigen Menschenbild wirft Maslow Zynismus und tiefe Verzweifelung vor, da sie 

eine Besserung der menschlichen Natur und Gesellschaft ausschließe: 

Die humanistischen Psychologen widersprechen dieser Subkultur der 
Verzweiflung, dieser „mehr quälenden als Du“-Haltung, dieser Gegen-
Moralität, in der Raubtierhaftigkeit und Hoffnungslosigkeit realer sind als 
guter Wille. Ebenso tun es die vorläufigen Ergebnisse, die in diesem Buch 
präsentiert werden ... Zwar ist es noch immer notwendig, sehr vorsichtig zu 
behaupten, es gäbe Voraussetzungen für die „Güte“ der menschlichen Natur 
(...), es ist bereits möglich, den verzweifelten Glauben fest zu verneinen, 
dass die menschliche Natur letztlich und im Grunde verderbt und böse ist. 

      (:8) 

Gegen ein Triebmodell und gegen eine reduktionistisch-mechanistische Betrach-

tungsweise denkt die humanistische Psychologie holistisch. Sie betont die Ganzheit-

                                                 

88Siehe McGregors spätere Würdigung: „A satisfied need is not a motivator for behavior! This is a fact of profound 
significance“ (1985:36).  
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lichkeit von Körper und Psyche, die Einbettung des Menschen in seine soziale Umge-

bung und die Prinzipien der menschlichen Selbstverwirklichung (:9). Während Freud 

den Menschen durch Triebe bestimmt sah, was zu einem pessimistischen Menschenbild 

führt, vertritt die humanistische Psychologie ein sehr optimistisches Menschenbild. Die 

jüdische Traditon weiß von einem guten und einem bösen Trieb im Menschen (siehe II. 

3.1), Maslow sieht fast ausschließlich den guten Trieb. Hauptkritikpunkte an dieser 

Bewegung sind dann eben auch dieser Optimismus, der Hang zur Individualisierung 

und Irrationalität. 

Kurt Lewin (1890-1947), ein 1933 aus Berlin immigrierter Professor, ist ein 

weiterer Psychologe, der McGregor beeinflusst. Er beschäftigt sich bereits 1910 mit 

menschlicher Motivation, zum damaligen Zeitpunkt eher ungewöhnlich, und publiziert 

kurz nach Taylors Tod einiges zur Arbeitspsychologie, unter anderem „Humanization of 

the Taylor System: An Inquiry into the Fundamental Psychology of Work and 

Vocation“ (Gabor 2000:166). Dort schlägt er vor, dass Psychologen gemeinsam mit 

Effizienzexperten daran arbeiten sollen, Produktivität und Zufriedenheit zu steigern. 

„Work should not limit personal potential but develop it. Work can involve love, 

beauty, and the soaring joy of creating“ (in :166).  

Lewin prägt zusammen mit Ronald Lippitt den Begriff „Gruppendynamik“. Er ist 

an zwei Feldstudien in Iowa beteiligt. In einer Schulstudie untersuchen sie die Wirkung 

des Führungsstils auf die Leistungsfähigkeit von Kleingruppen. Die demokratisch 

geführten Gruppen arbeiteten „am besten“, das heißt, deren Teilnehmer übernahmen am 

ehesten Verantwortung und zeigten am meisten „erwachsenes“ Verhalten. Der Laissez-

faire-Führungsstil führte zu Frustration und Zynismus; der autokratische Führungsstil zu 

überzogenem Gehorsam oder Destruktivität (:167). Die andere Iowa-Studie bezieht sich 

auf das Einkaufsverhalten von Hausfrauen. Während des zweiten Weltkrieges sollte das 

Verarbeiten von rationierten Lebensmitteln, insbesondere Fleisch, verringert werden. 

Eine Gruppe von Hausfrauen bekam gesagt, was sie kaufen sollte. Die Teilnehmerinnen 

der anderen Gruppe erfuhren die Fakten bezüglich der Verfügbarkeit dieser 
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Lebensmittel und sie sollten dann eine Verabredung treffen. Die Teilnehmerinnen der 

zweiten Gruppe änderten ihr Einkaufsverhalten deutlicher als die der ersten Gruppe. 

Lewin formuliert folgendes Prinzip: „We are likely to modify our own behavior when 

we participate in problem analysis and solution and likely to carry out decisions we 

have helped make“ (:168). Während die erste Iowa-Studie den Zusammenhang von 

Führungsstil und Gruppenklima darstellt, zeigt die zweite Iowa-Studie den Einfluss der 

Gruppe auf das Verhalten der einzelnen Gruppenmitglieder. Eine gegenseitige Abhän-

gigkeit zwischen Einstellung der Einzelnen und der Einstellung der Gruppe ist erkenn-

bar. Lewin (in :169) schlussfolgert: „Interdependence is the greatest challenge.“ In der 

Folge wird Interdependenz zu einem zentralen Begriff im amerikanischen Management, 

insbesondere in der Systemtheorie. Auch McGregor wird darauf zurückgreifen. 1946 

baut Lewin mit Unterstützung von McGregor das Forschungszentrum für Gruppen-

dynamik am Massachusetts Institute of Technology (MIT) auf (:169). Auf Lewin gehen 

die so genannten „T-Gruppen“ (Trainingsgruppen) zurück (:170). T-Gruppen haben 

keinen Führer, die Teilnehmer sind gleichzeitig Beobachter und Beobachtende. 

Gemeinsam analysieren sie das in der Gruppe beobachtete Verhalten und überlegen 

Möglichkeiten, das Gelernte in der Praxis umzusetzen. Diese T-Gruppen entsprechen 

sehr McGregors gruppenorientiertem Unterrichtsstil (siehe Seite 143) und werden von 

ihm ([1960] 1985:222-224) auch als mögliche Lehrmethode vorgestellt.  

Bei der praktischen Umsetzung von Theorie Y wird McGregor vor allem auf 

Druckers „Management by Objective“ eingehen. Peter Ferdinand Drucker gilt als Vater 

der modernen Managementlehre. Sechzig Jahre lang hat er zum Bereich Management 

publiziert (Drucker 2003). Der Economist schrieb 1994 über ihn: „In den meisten 

Bereichen des intellektuellen Lebens ist man sich nicht ganz einig, wer das Sagen hat. 

In der Managementtheorie jedoch gibt es keine Diskussion: Peter Drucker hat in allen 

Aspekten des Gebietes bahnbrechende Arbeit geleistet“ (in Crainer 1997:96). In 

Südkorea benannte sich ein Geschäftsmann nach Drucker, in der Hoffnung, dass einige 

von Druckers Ideen auf ihn übergehen würden (Crainer 1997:96). Prusak und Daven-
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port (2004) machten 2003 eine Umfrage unter den 200 bekanntesten Managementgurus, 

von wem sie wiederum beeinflusst wurden. Sie suchten die Gurus der Gurus. Mit acht 

Stimmen wurde Peter Drucker am häufigsten von allen genannt.  

Peter Drucker wird 1909 in Wien geboren, er promoviert 1931 in Frankfurt, 

arbeitet von 1933-36 in London und geht 1937 nach USA, wo er 1946 mit dem Buch 

Das Großunternehmen die komplizierten inneren Strukturen von General Motors 

beschreibt.89 Die Art, wie McGregor ([1960] 1985:61) auf Drucker eingeht, zeigt, dass 

Drucker da bereits eine Autorität im Managementbereich ist. Das 1954 erschienene 

Buch The Practice of Management gilt als eines seiner Hauptwerke. Dort nennt Drucker 

als Grundtätigkeiten des Managers: Ziele vorgeben, organisieren, motivieren und infor-

mieren, Mitarbeiter beurteilen und sie fördern. „Die einzige Leistung, die von keinem 

anderen außer ihm erwartet wird, ist, dass er andere zu Vision und Leistung befähigt. 

Letzten Endes ist es die geistige Schau und moralische Verantwortung, die den Manager 

ausmachen“ (in Crainer 1997:98).  

Die Idee aus The Practice of Management, die viele aufgreifen und die auch 

McGregor aufgreift, ist die des „Management by Objectives (MbO)“, eine Abkürzung 

dessen, was Drucker selbst „Management by Objectives and Self-control“ nennt (:99). 

„Management by Objectives and Self-control“ soll das „Management by Control“ 

ersetzen. Drucker selbst sieht darin ein umfassendes Instrument zum Verständnis, 

Befriedigung und Motivation. In der Praxis ging das persönliche Element von Druckers 

Idee des MbO verloren. Man verwendete MbO als simple Methode, um 

Unternehmensziele zu setzen und zu erreichen, wie McGregor kritisch bemerken wird.  

                                                 

89Drucker selbst bekennt sich zum christlichen Glauben. Er bemühte sich besonders um das Non-Profit-Management, 
zu dessen Förderung es eine Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management gibt. Drucker war von 1950 bis 
1971 Professor of Management an der Graduate Business School of New York, von wo er an Claremont Graduate 
Univeristy in Kalifornien wechselte, deren Graduate Management School 1987 nach Drucker benannt wurde (Tacker, 
About Peter Drucker). Am 9.7.2002 erhielt Drucker die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile 
Auszeichnung in den USA (Drucker School of Management). 
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5 McGregors Theorien X und Y 

5.1 Der Einfluß von McGregors Herkunftsfamilie 

Bislang gibt es über McGregor keine ausführliche Biographie wie jene von Hoffman 

(1999) über Maslow. Obwohl viele Managementbücher auf McGregor verweisen, 

schreiben wenige über sein Leben. Etwas ausführlichere Informationen über McGregors 

Biograhie findet man bei Bennis (Bennis & Schein 1966:ix-xix), Weisbord (1987:106-

122) und in Gabor (2000:162-185). Da Gabor (:346-347) ihre Informationen vor allem 

von Weisbord hat und Weisbord sich wiederum in erster Linie auf Bennis bezieht, ist 

Bennis’ Darstellung besonders relevant. Liest man alle drei Darstellungen, so bekommt 

man den Eindruck, dass jeder weitere Abschreiber die Erzählung ein bisschen mehr 

ausschmückt. Bei manchen Aussagen ist unklar, ob es sich um ein biographisches 

Faktum oder eine Interpretation des jeweiligen Autors handelt.90 Da Bennis ein direkter 

Schüler von McGregor war und seine Kurzbiographie mit McGregors Witwe Caroline 

abstimmte, ist seine Darstellung (Bennis & Schein 1966:ix-xix) wohl die zuverlässigste. 

Eine weitere biographische Quelle ist jene vom Antioch College, die es 1948 anläßlich 

der Ernennung von McGregor zu seinem Präsidenten veröffentlichte (Antioch College 

[1948] 2004). Man kann wohl davon ausgehen, dass Douglas McGregor diese 

Biographie mitverfasste oder zumindest akzeptierte. Weitere Quellen zu McGregors 

Familie sind zwei Internetseiten, eine zum McGregor Fund (2004), eine andere zum 

Zensus in 1920 (Geocities 2003), sowie eine von mir in Auftrag gegebene genealo-

gische Recherche (siehe Anlage).  

Bennis (Bennis & Schein 1966:ix) schreibt, dass er, obwohl er Douglas McGregor 

lange kannte, erst durch das Aufschreiben seiner Kurzbiographie bemerkte, wie stark 

sein Werk durch sein Leben, insbesondere durch seine Familie, geprägt war. „Caroline 

McGregor helped me to understand this by providing judicious fragments from Doug’s 

                                                 

90So berichtet Gabor (2000:163) davon, dass Douglas McGregor als Junge die „fire-and-brimstone lectures“ seines 
Vaters hörte. Gabor gibt hierfür keinen Beleg an. Es könnte sein, dass sie dies aus zwei überlieferten Fakten schluss-
folgerte, dass nämlich der Vater erstens predigte und zweitens ein pessmistisches Menschenbild hatte.  
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family background and early experiences“ (:ix). Weisbord (1987:109) überschreibt 

Douglas Herkunftsfamilie mit „A Family with a Mission“.  

Douglas McGregor wird am 16. September 1906 in Detroit, Michigan geboren 

und stirbt später plötzlich an einer Herzattacke am 13. Oktober 1964 (Weisbord 

1987:113). Der Junge Douglas wächst in einer streng schottisch-presbyteriale Familie 

auf. Douglas’ Urgroßvater John Murray McGregor, geboren in Schottland91 (US Census 

1880), war ein „Scotch Presbyterian minister“ (Bennis & Schein 1966:x) und setzte 

damit offensichtlich einen Standard für die Familie. Sein Sohn Thomas, Douglas’ 

Großvater, verdiente seinen Lebensunterhalt mit Klavier- und Orgelhandel. Damit nicht 

zufrieden, sammelte er Geld von Geschäftsleuten, um eine Mission für durchreisende 

Arbeiter zu gründen. Während heutige Darstellungen (McGregor Fund 2004) nur die 

Beherbergung und Verpflegung aufführen, ging es dem Gründer Thomas laut Bennis 

(Bennis & Schein 1966:x) auch um das Seelenheil der Arbeiter. Er begann 189092 mit 

einer Missionsstation in Detroit, Brush Street. Sie war für arme Leute, insbesondere 

Seefahrer auf den fünf großen Seen und andere durchreisende Arbeiter (Antioch 

College [1948] 2004; Geocities 2003). Thomas’ Vision war, in jeder Industriestadt rund 

um die großen Seen ein solche Station zu gründen. Er stirbt aber schon 1891 aufgrund 

einer Lungenentzündung, die er sich beim Ausheben der Fundamente holt, so dass sein 

Sohn Tracy die Leitung übernimmt (McGregor Fund 2004). Das McGregor-Institute 

beherbergt pro Jahr 1000 Personen.93 Nach Charakterisierung von Douglas’ Frau 

Caroline waren diese „low on the totem pole of human dignity“ (Bennis & Schein 

1966:xi). Douglas hilft schon als kleiner Junge im Institut mit und lernt so früh die 

Probleme der Arbeitswelt und der Arbeiter kennen. Antioch College ([1948] 2004) 

charakterisiert das McGregor-Institute mit „It had a strong religious emphasis.“ 

                                                 

91Die Homepage des McGregor Fund (2004) ist durch ein schottisches Muster unterlegt.  
92Hier widersprechen sich die Daten. Laut McGregor Fund (2004) starb Thomas McGregor 1891, laut Antioch 
College([1948] 2004) gründete Thomas McGregor das Institut „um 1895“. Ich vermute, dass in diesem Fall die 
Angaben von McGregor Fund (2004) präziser sind, da hier der Sohn Tracy berichtet, während es sich bei Antioch 
College ([1948] 2004) um Erinnerungen des Enkels Douglas handelt.   
93In Geocities (2003) findet man eine Liste von Personen, die 1920 im McGregor Institute wohnten.  
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Douglas’ Vater, Murray McGregor, wird 1915 Direktor des McGregor-Institute. 

(Bennis & Schein 1966:x). Da es von Douglas kein schriftliches Zeugnis über seine 

Familienatmosphäre gibt, ist die Beschreibung durch seine Frau Caroline besonders 

wertvoll:  

Dad held strong religious beliefs, was a zealous Bible scholar and a lay 
preacher in his own right. As I look back on my first contacts with Doug’s 
family, I am impressed with the deep concern for mankind, which Doug 
shared, and an equally deep pessimism in respect to man’s potential 
goodness and strength, which Doug continued to challenge in his work and 
writings. It is significant that he chose to work with leaders in our society 
rather than the failures. 

(in Bennis & Schein 1966:xi)  

Das McGregor-Institute wird 1934/193694 geschlossen, weil sich dann der Staat 

selbst auf Grund der Great Depression verstärkt um die Sozialfälle kümmert. Insgesamt 

wurden schätzungsweise 700.000 Menschen in dem McGregor-Institute beherbegt und 

versorgt (McGregor Fund 2004).  

Soziale Verantwortung wird in McGregors Herkunftfamilie groß geschrieben. Der 

Großvater Thomas stirbt sogar auf Grund seines Einsatzes bei Bauarbeiten für das 

Institut und sein Sohn Tracy gibt das Studium auf, um die Leitung zu übernehmen 

(McGregor Fund 2004). Tracys soziale Verantwortung bezieht sich aber nicht nur auf 

individuelle Sozialfälle. Aufgrund seiner politischen Aktivitäten heisst es: „Tracy 

McGregor became one of the Detroit’s influential citizens“ (McGregor Fund 2004). Er 

unterstützt auch mehrere Universitäten und ebenso Douglas’ Studium (Bennis & Schein 

1966:x). Seine Frau Katherine erbt ein Haus und macht aus ihm ein Zuhause für 

Waisenkinder. Als die Kinder später als Erwachsene das Haus verlassen, wandelt 

Katherine McGregor das Haus in eine Bibliothek um (McGregor Fund 2004). Die 

Mischung des Einsatzes für sozial Schwache einerseits und Bildung anderseits scheint 

typisch für die Familie McGregor zu sein. Auch Douglas selbst wird später diese 

Mischung leben: Seine intellektuelle Leistung nutzt er dazu, bessere Arbeits-

                                                 

94McGregor Fund (2004) gibt das Jahr 1934 an, Antioch College ([1948] 2004) das Jahr 1936.  
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bedingungen für die Arbeiter zu schaffen. Weisbord (1987:109) schreibt über den 

Einfluß von McGregors Familie: „Ministry and mission were McGregor’s heritage“.  

Douglas McGregor ist offensichtlich der berühmteste Sproß dieser Familie, nach 

dem manches benannt ist, zum Beispiel die 1988 gegründete Antioch University 

McGregor (Antioch University McGregor 2004). Aber der heute noch existierende 

McGregor Fund und die McGregor Library in Highland Park sind nicht nach Douglas 

McGregor benannt, sondern nach seinem Onkel Tracy und seiner Tante Katherine 

(McGregor Fund 2004). Gleiches gilt auch für das heutige McGregor-Institute, eine 

Einrichtung des Alma College für besonders begabte Studenten (Alma College 2004), 

und für das McGregor Sophomore Scholares Programm am Calvin College (Calvin 

College 2004), beides finanziert durch den McGregor Fund.95  

Laut Weisbord (1987:109) war Douglas Mutter streng und voller Energie. Durch-

drungen von protestantischer Ethik glaubt sie an die heilenden Effekte produktiver 

Arbeit.96 Douglas Vater wird als niedergeschlagen beschrieben, deprimiert auf Grund 

der Sozialprobleme, mit denen er zu tun hatte. Dieser ist, sicherlich auch angesichts 

dieser Sozialfälle überzeugt von der durch und durch sündhaften Natur der Menschen. 

Douglas studiert von 1923-25 am Detroit City College und im Wintersemester 

1925/26 am Oberlin College (Antioch College [1948] 2004). Er überlegt auch, Pastor zu 

werden (Weisbord 1987:110). Einen Sommer lang begleitet er einen Evangelisten zur 

musikalischen Unterstützung (Bennis & Schein 1966:xi). 1926 arbeitet Douglas 

McGregor als Tankstellenwärter in Buffalo, New York. 1927 heiratet er Caroline Ferris.  

Er wird schließlich District Manager der Tankstellenkette für Detroit, verlässt diese 

Kette aber 1930. Douglas ist zwei Perioden lang beim McGregor-Institute beschäftigt: 

                                                 

95Dass der McGregor Fund speziell auch das Calvin College unterstützt, könnte ein weiteres Indiz für die religiöse 
Einstellung der Familie McGregor sein.  
96Max Weber ([1904/04] 2000:15-16) gibt ein Beispiel für calvinistischen Arbeitsethos in den USA. Er verweist auf 
Bejamin Franklin (1706-1790), der auf die Frage nach der Motivation des Geldverdienens mit einem Bibelspruch 
antwortete, „den, wie er sagt, sein streng calvinistischer Vater ihm in der Jugend immer wieder eingeprägt habe: 
‚Siehst du einen Mann rüstig in seinem Beruf, so soll er vor Königen stehen“ (:15-16). Gemeint ist Sprüche 22,29. 
Weber weist daraufhin, dass Luther hier „in seinem Geschäft“ übersetzt, während die älteren englischen 
Bibelbersetzungen „business“ schreiben. Franklins Zitat verdeutlicht das Ansehen von Geschäftserfolg im 
amerikanischen Calvinismus.  
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von 1921 bis 1925 und von 1930 bis 1932. Seine Aufgaben werden beschrieben mit 

„Clerk watchman office manager, assistant general manager. Organized and supervised 

feeding station for 5000 men per day for Detroit Public Welfare Department in 1932“ 

(Antioch College [1948] 2004).  

Bennis (Bennis & Schein 1966:xi) sieht vier dominante Einflüsse von Douglas’ 

Familie auf dessen Leben: „religion, the search for meaning, music, and the firmly 

embedded idea that through productive work man will find his salvation“. Aber Douglas 

wählt zum Teil andere Wege als seine Familie.  

Gemäß der obigen Darstellung von Caroline McGregor nimmt Douglas wie sein 

Vater Anteil am Schicksal der verlorenen Seelen, er rebelliert aber gegen das pessimis-

tische Menschenbild seines Vaters (siehe auch Gabor 2000:163; Weisbord 1987:114). 

Die Spannung zwischen dem Pessimismus seines Vaters und seinem eigenen Optimis-

mus wird sich in der Theorie X und Theorie Y widerspiegeln.  

Laut Bennis (Bennis & Schein 1966:xi) haben Douglas McGregor und sein Vater 

später Briefe über ihre Lebensphilosophie ausgetauscht. „In these letters, one surely 

detects the essence of two theories, both strongly held and deeply believed, and each at 

a tangent to the other“ (:xi). Bemerkenswert auch die Unterschiede zwischen Vater und 

Sohn bei der Wahl des Berufs: Der Vater Murray beschäftigt sich mit Sozialfällen, der 

Sohn Douglas beschäftigt sich vorwiegend mit Führungskräften, auch wenn seine 

Ergebnisse letztlich ebenfalls den Arbeitern zu Gute kommen. McGregor äußert später 

einmal in einem Gespräch, dass seine Theorie Y auch ein Verdrängungsmechanismus 

für seine eigene Rebellion sein könnte (Weisbord 1987:115). Bennis schreibt zu 

McGregors persönlichen Briefen an dessen Vater: 

In these letters and throughout his life, the main themes of Doug’s work 
shine through: his concern with bridging theory and practice, his desire to be 
true to his beliefs, regardless of the consequences, his care for others, his 
near obsession to communicate clearly, just a step away from evangelism, ... 

(Bennis & Schein 1966: xi-xii)  
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5.2 McGregors akademische Entwicklung hin zur Theor ie Y 

Dieser Abschnitt beschreibt McGregors akademische Stationen bis zur Veröffent-

lichung der Theorie Y. Er geht besonders auf jene Publikationen ein, in denen man 

Gedanken findet, die später auch in seiner berühmtesten Publikation The Human Side of 

Enterprise auftauchen. McGregor ist kein typischer Akademiker, er legt mehr Wert auf 

praktische Erfahrungen als auf eine große Menge an Publikationen. Eine Liste seiner 

Publikationen findet man in dem Sammelband Leadership and Motivation (Bennis & 

Schein 1966:277-280). Laut Aussagen seiner Ehefrau Caroline McGregor und seines 

Schülers Bennis (in McGregor 1967:v) stellt McGregor Behauptungen auf, redet mit 

Leuten darüber, testet sie in öffentlichen Vorträgen und in der Praxis, um sie dann zu 

revidieren. Dies führt auch dazu, dass er 1964 sein fast fertiges Manuskript zu The 

Professional Manager beiseite legt, um es noch reifen zu lassen, so dass es schließlich 

1967 posthum von seinem Schüler Warren Bennis und der Witwe Caroline McGregor 

veröffentlicht wird (:v). 

Douglas McGregor erhält 1933 einen M.A. von Harvard und promoviert dort 

1935 im Fach Experimentelle Psychologie (Antioch College [1948] 2004). Zwei Jahre 

lehrt er dort Sozialpsychologie bis er 1937 zum renommierten Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) wechselt, wo er das Industrial Relations Department mit aufbaut.   

1940 hält McGregor zusammen mit Conrad Arensberg, ebenfalls MIT, auf einer 

Psychologie-Konferenz einen 15-minütigen Vortrag „The Genesis of Attitudes Toward 

Management“. Sie berichten von einer Studie unter Forschungsingenieuren einer 

Elektrofirma, wo sie die Einstellungen der Mitarbeiter zu ihrer Organisation untersuch-

ten. Als gemeinsame Einstellungen halten sie fest:  

 
(1) the demand for greater participation in management, 
(2) resentment of increased restrictions upon freedom of action of the 

engineer which were normal accompaniments of the development of the 
company, and 

(3) criticisms symptomatic of the need for greater consistency and 
predictability with respect to the behavior of the management group.  

(McGregor & Arensberg 1940:434) 
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Man sieht eine Verbindung von diesen Untersuchungsergebnissen zur Theorie Y, 

die McGregor 20 Jahre später veröffentlichen wird. Der Wunsch nach größerer 

Beteiligung an Entscheidungsprozessen (1) und nach mehr Freiheit (2) passt zu Theorie 

Y. Ein „Theorie X“-Klima wiederum ist ein guter Nährboden für willkürliche, 

unberechenbare Entscheidungen des Managements (3) (obwohl Taylor gerade Willkür-

herrschaft verhindern wollte. Aber wenn Vorgesetzte von ihren Mitarbeitern nicht 

hinterfragt werden können (Theorie X), kann Willkür um so leichter gelebt werden. 

McGregor lehrt von 1937 bis 1948 am MIT, unterbrochen von einer zweijährigen 

Tätigkeit (1943-45) als Director of Industrial Relations der Dewey and Almy Chemical 

Company, Cambridge. Während dieser Zeit publiziert er ([1944] 1966) den Artikel 

„Conditions of Effective Leadership in the Industrial Organization“. Hier geht er (:50-

51) besonders auf die Abhängigkeit zwischen Untergebenem und Vorgesetztem ein: 

„The outstanding characteristic of the relationship between the subordinate and his 

superiors is his dependence upon them for the satisfaction of his needs“. Nach 

McGregor (:51-52) ist diese Abhängigkeit psychologisch in mancher Hinsicht ähnlich 

zur Abhängigkeit zwischen Kind und Eltern. Es fällt auf, dass McGregor im Kriegsjahr 

1944 nur über die Abhängigkeit nach oben schreibt, während er 16 Jahre später in The 

Human Side of Enterprise ([1960] 1985:24) gerade darauf hinweisen wird, dass es im 

Wirtschaftsleben in Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit auch eine Abhängigkeit von oben 

nach unten gibt, und unter anderem deshalb die Theorie X nicht funktioniere, da diese 

Einwegabhängigkeit voraussetze.  

McGregor ([1944] 1966) beschreibt, dass es innerhalb der menschlichen Bedürf-

nisse eine Rangfolge gibt und andere Bedürfnisse sich entwickeln, wenn die Basisbe-

dürfnisse gestillt sind. Zunächst hat der Arbeiter ein Bedürfnis nach Sicherheit (:52-59). 

Ist dieses gesättigt, so wirken andere Bedürfnisse: „Given security, the subordinate 

seeks to develop himself“ (:60). Hier ist das Basisprinzip angesprochen, dass McGregor 

([1960] 1985:36-39) unter Verwendung der Maslowschen Erkenntnisse weiter ausbauen 
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wird. Wie schon früher plädiert McGregor ([1944] 1966:60-63) auch 1944 dafür, dass 

Untergebene Beteiligung wünschen und Verantwortung suchen:  

... subordinates cannot accept responsibility until they have achieved a 
certain degree of emotional security in their relationship to their superiors. 
Then they want it. They accept it with obvious pleasure and pride. 

(:63)  

Diese Aussage enthält bereits die Annahme 4 der Theorie Y: Der typische Mensch 

übernimmt unter geeigneten Bedingungen gerne Verantwortung und sucht diese sogar.  

Obwohl McGregor 1948 eine ordentliche Professur am MIT hält, wechselt er zum 

Antioch College, um dort die Präsidentschaft zu übernehmen. Von 1948 bis 1954 ist 

McGregor Präsident des Antioch College (Antioch College 2004).  

McGregors hervorstechende Fähigkeit ist die Kunst, gute Fragen zu stellen 

(Gabor 2000:164,176). Entsprechend ist sein „Unterrichtsstil“, der zugleich seine 

Vorstellung von Mitarbeiterführung veranschaulicht. Lewins Ideen über die Gruppen-

dynamik folgend hält McGregor eine Gruppe mit offener Kommunikation für die beste 

Lehrmethode, damit Studenten ihr Denken und ihr Verhalten von Grund auf verändern. 

McGregor pflegt auch äußerlich einen etwas lässigen Stil – mit den Füßen auf dem 

Schreibtisch, was allerdings von manchen Studenten als beleidigend empfunden wird 

(Bennis & Schein 1966:xiii). Als Präsident von Antioch College teilt er seinen Fakul-

tätskollegen in der ersten Versammlung mit, dass er seine vier Jahre der Analyse mehr 

wertschätzte als die vier Jahre als Undergraduate (Gabor 2000:176). McGregor besteht 

darauf, dass Industriepsychologie ohne Textbücher unterrichtet wird. Neue Professoren 

werden angewiesen, in die Klasse zu gehen und die Studierenden einfach zu fragen: 

„What day is it today?“ 

Auch wenn die Grundideen von Theorie Y schon vorher bei McGregor vorhanden 

waren, so ist die Zeit als Präsident des Antioch College notwendig, um ihre Praxistaug-

lichkeit zu testen. In seiner Abschlussbotschaft „On Leadership“ an die Alumni und die 

Fakultät von Antioch betont McGregor ([1954a] 1966) die Bedeutung dieser sechs Jahre 

für ihn. Dieser Artikel verdeutlicht, dass McGregor mit Theorie Y keinen „Laissez-



 

 144

faire“-Führungsstil meint, und dass McGregor – zumindest nach seiner Erfahrung als 

Antioch-Präsident – nicht in naiver Weise das Negative im Menschen einfach 

ausblendet. Unter der Überschrift „The Boss must Boss“ schreibt McGregor:  

I believed, for example, that a leader could operate successfully as a kind of 
adviser to his organization. I thought I could avoid being a “boss.” 
Unconsciously, I suspect, I hoped to duck the unpleasant necessity of 
making difficult decisions, of taking the responsibility for one course of 
action, among many uncertain alternatives, of making mistakes and taking 
the consequences. I thought that maybe I could operate so that everyone 
would like me, that “good human relations” would eliminate all discord and 
disagreement.  
I could not have been more wrong. It took a couple of years, but I finally 
began to realize that a leader cannot avoid the exercise of authority any 
more than he can avoid responsibility for what happens to his organization. 
... Moreover, since no important decision ever pleases everyone in the 
organization, he must also absorb the displeasure, and sometimes severe 
hostility, of those who would have taken a different course. 

(McGregor [1954a] 1966:67;  
auch in Bennis [1961] 1966:70, Weisbord 1987:123) 

McGregor lernt als Antioch-Präsident, dass Leiter eben nicht nur beraten, sondern 

gegenenfalls auch Autorität ausüben müssen. Auch ein demokratischer Leiter muss 

Stärke zeigen können: 

A colleague recently summed up what my experience has taught me in these 
words: “A good leader must be tough enough to win a fight, but not tough 
enough to kick a man when he is down.” This notion is not in the least 
inconsistent with humane, democratic leadership. Good human relations 
develop out of strength, not of weakness. 

(McGregor [1954a] 1966:68)  

McGregor bemerkt, dass er persönlich die Erkenntnis seines Kollegen immer 

noch einüben muss. Laut Weisbord (1987:124) benötigt McGregor als Präsident seinen 

Freund Irving Knickerbocker, den er als rechte Hand nach Antioch holt, auch deshalb 

als Gegenpart. „In fact he needed Knickerbocker’s toughness and political judgement to 

counterbalance his own deep wish to be liked“ (:124). Dieser Wunsch von allen geliebt 
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zu werden führt schließlich dazu, dass McGregor 1954 diese Führungsrolle wieder 

aufgibt. Weisbord kommentiert McGregors Zeit in Antioch wie folgt:  

McGregor had most of The Human Side of Enterprise thought out before 
going to Antioch. Had he written it then, it would have been a good book. 
However, his six years as a college president gave him insights into 
leadership that led him to write a great one. 

(:123) 

Der Artikel „On Leadership“ (McGregor [1954a] 1966) enthält meines Erachtens 

noch zwei weitere wichtige Hinweise für das Verständnis der McGregorschen Theorien. 

Erstens betont McGregor dort die Wichtigkeit des Individuums: „We value the 

individual at Antioch“ (:69). Wie Hofstede (1987:16) richtig bemerkt, setzen nämlich 

beide Theorien, X und Y, einen hohen Individualismus voraus. 

Zweitens bekennt sich McGregor ([1954a] 1966:69) zur christlichen Ethik: 

„Antioch’s philosophy ... is in accord with the fundamental principles of Christian 

ethics and of the Constitution of the United States“. Dies ist insofern bemerkenswert, 

weil er (1967:13) an anderer Stelle dem Christentum zumindest eine Mitverantwortung 

für das Entstehen der Theorie X zuschreibt, von der er sich abgrenzt.  

1954 wechselt McGregor zurück an das MIT und zwar an die 1952 gegründete 

Sloan School of Management (Gabor 2000:165). McGregor fördert am MIT die 

Aktivitäten und Forschungen zu Lewins T-Gruppen (:171, 179). Die dortigen Arbeiten 

sind motiviert durch eine Anfrage von Alfred P. Sloan an Douglas McGregor: „Werden 

effektive Manager geboren oder gemacht?“ (MIT Sloan School 2003).  

McGregor arbeitet nicht nur als externer Berater verschiedener Firmen, sondern 

auch als Interimsmanager (Gabor 2000:163-164). Bei einem dieser praktischen Einsätze 

prägt McGregor den Ausdruck „Organisationsentwicklung“ (organization develop-

ment), vielleicht der erste Versuch, die Organisationskultur einer Firma kontinuierlich 

bewusst zu verändern (:164; Weisbord 1987:112).97 

                                                 

97Weisbord (1987) gibt dem Kapitel über McGregor den Titel: „McGregor and the Roots of Organization Develop-
ment“.  
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1954 hält McGregor ([1954b] 2000) einen Vortrag „A Philosophy of Mana-

gement“ am Management Forum von E.I. du Pont de Nemours Co. Auch hier spricht er 

manches aus, was er später im Zusammenhang mit Theorie X und Y niederschreibt. Zu 

Beginn des Vortrags weist McGregor auf die Wichtigkeit von Einstellungen hin:  

I am not opposed to methods, techniques, and formulas, but I want to make 
a point about them: their value and usefulness depend on the attitudes and 
the points of view of the people who use them. There is alway something 
that lies behind the method which is critically significant whether the 
method works or not. 

(:155) 

McGregor (:156) bringt folgendes Beispiel: Wenn eine Person einerseits 

Methoden von Carnegies Buch How to Win Friends and Influence People anwendet, 

andererseits aber Menschen grundsätzlich misstraut, werden diese Methoden nicht 

funktionieren. Sie werden sich im Gegenteil als Bumerang erweisen, weil die Menschen 

merken werden, dass diese Person von ihren eigenen Methoden nicht überzeugt ist. So 

wird die Person sich mit Carnegies Methoden keine Freunde, sondern Feinde schaffen.  

Nach McGregor (:157) hängt gute Führerschaft von zwei Dingen ab: erstens die 

Auffassung der Führungskraft über ihren Job: „Was ist Management überhaupt?“ und 

Second, it depends on his convictions and on his beliefs about people. Are 
people inherently honest; can they be taught to be honest? Will people 
naturally seek responsibility under certain conditions; or do you have to 
fight with them to accept responsibility? Will people in general break rules 
no matter what the rules are; or ist it possible that people live up to rules 
voluntarily? Convictions about matters like these make up the philosophy 
that lies behind the manager’s job. 

(:157)  

Später wird McGregor ([1960] 1985:x) die zweite Frage als die „key question of 

top management“ bezeichnen. McGregor will zum Nachdenken über diese Frage 

anregen und nicht seine Philosophie überstülpen: 

I am not going to try to impose my philosophy on you. ... My purpose is to 
get you to think about your philosophy by discussing mine with you. 

(McGregor [1954b] 2000:157-158) 
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McGregor stellt verschiedene Auffassungen nebeneinander: Erstens Management 

durch Zwang: Man versucht, die Arbeitnehmer unterwürfig zu halten. McGregor macht 

deutlich, dass dies bestenfalls in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit funktioniert. Selbst dort, 

wo man Zwang ausüben kann, kann dies zu versteckter oder offener Frustrations-

aggression und somit zum Schaden des Arbeitgeber führen (:158-159).  

Als zweite Philosophie erwähnt McGregor (:160-161) die paternalistische: „Sei 

gut zu ihnen und sie tun, was du möchtest“. Mit „gut zu ihnen sein“ ist gemeint, ihnen 

Dinge zu geben. Wenn die Menschen aber Dinge bekommen, wollen sie immer mehr 

haben. Deswegen funktioniere auch diese Philosophie im allgemeinen nicht.  

Die erste Variante „Make them do what they are told“ ist im Prinzip das, was 

McGregor später als „hard X“ bezeichnen wird, und die zweite Variante „Be good, and 

then they will do what they are told“ ist eine Art „soft X“. Nach McGregor (:162) 

scheitern beide Ansätze, weil sie davon ausgehen, dass alles gute liefe, wenn die 

Menschen nur endlich das täten, was sie gesagt bekämen: „Quite frankly, I do not 

believe that people will ever do what they are told“. McGregor schlägt stattdessen eine 

andere Grundhaltung vor, die er später zur Theorie Y ausbauen wird: 

But let us take a little different attitude. We do not regard people as a 
commodity now; we do not ask them to be docile. We say that 
management’s task is to get people’s cooperation, to create the conditions 
under which people will willingly and voluntarily work toward 
organizational objectives.  

 (:162) 

McGregor sucht Freiwilligkeit. Die Leitfrage für Führungskräfte auf jeder Ebene 

soll sein: „How can I get people voluntarily to want to work together toward the 

organization’s objectives?“ (:163). McGregor denkt hier in die Richtung dessen, was er 

([1960] 1985:49) später als Integration bezeichnet, das zentrale Prinzip der Theorie Y.  

McGregor ([1954b] 2000:163) betont, dass er hier von einem Ideal spricht, dass 

man sicher nicht erreichen kann, aber dem man sich annähern kann. Der Weg, sich 

diesem Ideal anzunähern, geht darüber, dass man sich über die menschlichen 

Bedürfnisse im klaren wird: 
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All human behavior is directed toward the satisfaction of need. Life is a 
struggle for need satisfaction, extending from birth ’til death. In fact, when 
we cease trying to satisfy our needs, we are dead. 

(:163)  

McGregor (:163-164) führt hier drei verschiedene Bedürfnisarten auf: Physische, 

soziale und egoistische. Wie könnte nun ein egoistisches Bedürfnis auf der Arbeit erfüllt 

werden? Indem ein Arbeiter zum Beispiel eine schwierige Aufgabe löst und danach 

voller Stolz sagen kann: „I did that“ (:164).  

Es fällt auf, dass McGregor hier nur drei Bedürfnisarten aufführt. Sowohl in 

seinem Artikel „The Human Side of Enterprise“ ([1957a] 2000:134-137) und in dem 

gleichnamigen Buch ([1960] 1985:36-38) wird er die fünf Bedürnisarten aufzählen, die 

Maslow 1954 in dem Buch Motivation and Personality veröffentlicht. Bei dem Vortrag 

„A Philosophy of Management“ scheint McGregor Maslows Arbeit noch nicht zu 

kennen. Allerdings teilt er 1956 Maslow in einem Brief mit:  

You might be interested to know that I used your Motivation and Persona-
lity with a group of seventeen senior executives in a seminar here at MIT 
this fall. We had a long discussion of the implications of your self-actuali-
zation concept and it was quite clear that the whole not only made sense but 
fired their imagination because of its implications for industry.  

    (in Gabor 2000:162) 

Die wesentlichen Grundideen von The Human Side of Enterprise sind schon 1954 

in dem Vortrag „A Philosophy of Management“ enthalten, auch wenn sie da noch nicht 

die berühmten Namen Theorie X und Theory Y tragen. McGregor ([1954b] 2000:167) 

ist sich bewusst, dass sein Führungsstil kein einfacher ist: „This philosophy of manage-

ment is not an easy one to practice. It offers nevertheless, a challenge to all of us.“  

Auch McGregors Artikel „An Uneasy Look at Performance Appraisal“ ([1957b 

2000) will weg von einem System der Fremdkontrolle (Theorie X) hin zu einem System 
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der Eigenkontrolle und Selbstverantwortung (Theorie Y), wobei auch hier die Begriffe 

Theorie X und Y noch nicht verwendet werden98 

5.3 Ausführliche Darstellung der Theorien X und Y 

Der Sache nach hatte McGregor die Theorien X und Y 1954 im Vortrag „A Philosophy 

of Management“ vorgestellt. Die Namen „Theorie X“ und „Theorie Y“ führt er ([1957a] 

2000:130) in einem Vortrag „The Human Side of Enterprise“ am 9. April 1957 

anläßlich des fünfjährigen Bestehens der Sloan School of Management ein. McGregor 

scheint hier bei der Benennung noch etwas unsicher zu sein: „I shall call this set of 

propositions ‘Theory X’“ (:131) bzw. „Call it ‘Theory Y,’ if you will“ (:140).  

Aus wissenschaftshistorischer Sicht ist gerade diese Namensgebung ein 

wesentlicher Schritt. Ohne diese Namen wären McGregors Konzepte nicht so berühmt. 

Dingen einen Namen zu geben, ist in Wissenschaft und Praxis oft ein entscheidender 

Schritt (Beutelspacher 1999). So kommentiert auch Bennis: 

Theory X and Y certainly existed before McGregor. But he named them, 
labelled them. ... “Calling it” in science or in practice requires not only those 
other remarkable attributes of McGregor but that important and decisive 
element: courage. 

(in McGregor 1985:vii; siehe auch Bennis [1972] 2000:178-179) 

Die obigen Zitate zeigen, dass McGregors „Mut“ bei der ersten öffentlichen 

Präsentation noch etwas verhalten war. In dem gleichnamigen Buch The Human Side of 

Enterprise aus dem Jahre 1960 werden die Theorien X und Y gegenüber 1957 

ausführlicher begründet und ein klein wenig modifiziert. Um die Weiterentwicklung der 

Theorien X und Y vom ersten Vortrag in 1957 bis zur Buchveröffentlichung im Jahre 

1960 zu verfolgen, fasst folgende Tabelle die 57–er Version zusammen: 

                                                 

98Der Artikel (McGregor [1957b] 2000) wurde im Mai/Juni zwar nach dem April-Vortrag (McGregor [1957a] 2000) 
veröffentlicht, wo diese Theorien erstmalig mit Namen vorgestellt wurden. Da es sich aber um einen Zeitschriften-
artikel mit entsprechender Vorlaufzeit handelt, wurde er vermutlich vorher geschrieben.  
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Theory X (Version 1957) Theory Y (Version 1957) 
1. Management is responsible for 
organizing the elements of productive 
enterprise – money, materials, equipment, 
people – in the interest of economic ends. 

1. Management is responsible for 
organizing the elements of productive 
enterprise – money, materials, equipment, 
people – in the interest of economic ends. 

2. With respect to people there is a process 
of directing their efforts, motivating them, 
controlling their actions, modifying their 
behaviour to fit the needs of the 
organization. 

2. People are not by nature passive or 
resistant to organizational needs. They 
have become so as a result of experience in 
organizations. 

3. Without this active intervention by 
management, people would be passive – 
even resistant – to organizational needs. 
They must therefore be persuaded, 
rewarded, punished, controlled – their 
activities must be directed. This is 
management’s task – in managing 
subordinate managers or workers. We 
often sum up by saying that management 
consists fo getting things done throught 
other people. 

3. The motivation, the potential for 
development, the capacity for assuming 
responsibility, the readiness to direct 
behaviour toward organizational goals are 
all present in people. Management does not 
put them there. It is responsibility of 
management to make it possible for people 
to recognize and develop these human 
characteristics for themselves. 

4. The average man is by nature indolent – 
he works as little as possible. 

4. The essential task of management is to 
arrange organizational conditions and 
methods of operation so that people can 
achieve their own goals best by directing 
their own efforts toward organizational 
objectives.   

5. He lacks ambition, dislikes 
responsibility, prefers to be led. 

 

6. He is inherently self-centered, 
indifferent to organizational needs. 

 

7. He is by nature resistant to change.  
8. He is gullible, not very bright, the ready 
dupe of the charlatan and demagogue.. 

 

Tabelle 3: Theorien X/Y nach McGregor (Version 1957) 
(McGregor [1957a] 2000:132,140) 

Die erste Annahme ist in beiden Theorien gleich. Rein zahlenmäßig fällt im 

Vergleich zur 60-er Version auf, dass Theorie X erst acht Annahmen und später drei 

Annahmen hat, und Theorie Y erst aus vier Annahmen und später aus sechs besteht.  

In der 57-er Version beziehen sich die ersten drei Annahmen der Theorie X auf 

das Management, die weiteren über die zu führenden Menschen. In der 60-er Version 

beziehen sich Annahmen 1 und 3 auf den Menschen und nur Annahme 2 auf das 

Management. Die alte Annahme 4 wird fast unverändert zur neuen Annahme 1, die alte 
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Annahme 3 wird im wesentlichen zur neuen Annahme 2, und die alte Annahme 5 wird 

mit kleinen Ergänzungen zur neuen Annahme 3.  

Bezüglich Theorie Y fällt auf, dass die 60-er Version zwei Annahmen mehr 

enthält als die 57-er Version. Neu ist in der 60-er Version vor allem die explizite 

Formulierung, dass Menschen von sich aus Verantwortung suchen. Man merkt in der 

60-er Version der Theorie Y aber auch eine vorsichtige Einschränkung: McGregor 

spricht nicht mehr von jedem Menschen, sondern von „the average human being“.  

Wie 1954 in „The Philosophy of Management“ begründet McGregor auch 1957 in 

„The Human Side of Enterprise“ die Theorie Y mit neuen psychologischen Erkennt-

nissen über menschliche Bedürfnisse. 1957 verweist er (:134) öffentlich auf Maslow 

„His is the most fruitful approach I know“.99 McGregor wendet als Erster Ergebnisse 

der Verhaltensforschung auf die Geschäftswelt an (Heil, Bennis & Stephens 2000:vii). 

Without McGregor the management world would never have heard of 
Maslow. But Maslow gave McGregor intellectual credibility and, in 
management circles, McGregor gave Maslow fame.  

     (Business Open Learning Archive, McGregor) 

Die folgende Schilderung folgt dem logischen Aufbau des Buches The Human 

Side of Enterprise. Die Theorien X und Y sind Sammlungen von Annahmen, die 

Führungskräfte – explizit oder meistens implizit – haben, wenn sie Entscheidungen 

treffen. McGregor ([1960] 1985:x): „The key question of top management is: ‘What are 

your assumptions (implicit as well as explicit) about the most effective way to manage 

people?’“ McGregor weist zu Recht daraufhin, dass jeder Manager theoretische 

Annahmen darüber hat, wie Menschen sind. Dies gilt natürlich auch für jene Manager, 

die sich rühmen, eben keine Theoretiker zu sein:  

                                                 

99Bei diesem hohen Lob auf Maslow verwundert es, dass McGregor ([1960] 1985) im Buch The Human Side of 
Enterprise den Namen Maslow nicht erwähnt, obwohl er auch dort Maslows Bedürfnishierarchie zur Begründung 
heranzieht (:33-34). Rückblickend schreibt McGregor (1967:11): „In an earlier volume“ - Fußnotenverweis auf The 
Human Side of Enterprise – „I attempted to summarize a view of the motivational nature of man associated 
prominently with the name of Abraham Maslow“ - Fußnotenverweis auf Motivation and Personality. 
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Our assumptions are frequently implicit, sometimes quite unconscious, 
often conflicting; nevertheless, they determine our predictions that if we do 
a, b will occur. Theory and practice are inseparable. 

       (:6) 

It is possible to have more or less adequate theoretical assumptions; it is not 
possible to reach a managerial decision or take a managerial action unin-
fluenced by assumptions, whether adequate or not. The insistence on being 
practical really means, “Let’s accept my theoretical assumptions without 
argument or test.” 

         (:7).  

So ist der erste Teil des Buches überschrieben mit „The Theoretical Assumptions 

of Management“. Theorie X ist definiert als „the traditional view of direction and 

control“ (:33). Ihr liegen nach McGregor drei Annahmen zu Grunde: 

1. The average human being has an inherent dislike of work and will avoid 

it if he can. 
2. Because of this human characteristic of dislike of work, most people 

must be coerced, controlled, directed, threatened with punishment to get 

them to put forth adequate effort toward the achievement of 

organizational objectives. 

3. The average human being prefers to be directed, wishes to avoid 

responsibility, has relatively little ambition, wants security above all.  

          (:33-34) 

Bezüglich der ersten Annahme kommentiert McGregor: 

This assumption has deep roots. The punishment of Adam and Eve for 
eating the fruit of the tree of knowledge was to be banished from Eden into 
a world where they had to work for a living. 

(McGregor [1960] 1985:33)  

Diese Bemerkung und die folgenden Bemerkungen zur Kirche zeigen, dass 

McGregor das Christentum stark verantwortlich für Theorie X macht. In The Professio-

nal Manager führt McGregor dies weiter aus: 

It is my belief that a realistic perception of man in these respects has been 
obscured in our culture for a very long time by the moral conviction that 
pleasure is sinful and must therefore be disassociated from productive work. 
To earn his daily bread by the sweat of his brow is the punishment meted 
out to man ever since Adam and Eve were driven from the Garden; it is 
through painful and unpleasant effort that man atones for his sins and 
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develops strength of character; what is good cannot be obtained through 
pleasureful activity. Certainly this is not the full explanation, but the 
influence of this social norm in our society is strong and pervasive.  

(McGregor 1967:13) 

Douglas Mutter wurde als strenge und energisch beschrieben wird, die gemäß 

protestantischer Ethik an die reinigende Kraft produktiver Arbeit glaubte (Weisbord 

1987:109). Gegen diese Auffassung wendet sich McGregor offensichtlich in obigem 

Zitat, ohne allerdings seine Mutter namentlich zu erwähnen. Sein persönliches Erleben 

in der elternlichen Missionsstation thematisiert McGregor nicht in seinen Publikationen. 

Dass es da eine starke Verbindung gibt, ist nur durch Dritte überliefert, die sich auf 

private Äußerungen und Briefwechsel von McGregor beziehen (Bennis & Schein 

1966:ix-xv; Weisbord 1987:114). Der Einfluß des Christentums auf die McGregorschen 

Theorien X und Y wird in den wenigsten Managementbüchern erwähnt, Kennedy 

(1998:139) ist mit ihrer Kurzdarstellung eine Ausnahme. 

Insgesamt spiegelt Theorie X zu großen Teilen den praktizierten Taylorismus 

wieder (Walter 1999:454-455), auch wenn Taylor selbst diese Annahmen so gar nicht 

geteilt hat (Weisbord 1987:106-108). McGregor ([1960] 1985:35) beklagt, dass die 

Grundannahmen der Theorie X die meisten Bücher über Organisationsprinzipien 

beeinflusst haben. „If there is a single assumption which pervades conventional organi-

zational theory it is that authority is the central, indispensable means of managerial 

control“ (:18). Dieses falsche Vertrauen in Autorität und Kontrolle ist nach McGregor 

verantwortlich für die Probleme im Human Resource Management in den USA (:21). 

Dass diese Meinung in der klassischen Organisationslehre vorherrsche, liege daran, dass 

man sich dort an zwei bekannten Organisationen orientiert habe: Am Militär und an der 

Kirche. Beide arbeiten mit extremen Strafandrohungen: „In the military, authority is 

enforceable with respect through the court-material, with the death penalty as the 
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extreme form of punishment. In the Church, excommunication represents the 

psychological equivalent of the death penalty“ (:21).100 

Auch neuere Managemententwicklungen (gemeint sind die 40/50er Jahre), das so 

genannte soft management wie zum Beispiel Dezentralisierung, Management by 

Objectives, „demokratische“ Leiterschaft, sind laut McGregor (:42) „old wine in new 

bottles“. Sie erscheinen als neue Strategien, werden aber auf Weisen implementiert, die 

letztlich auf den gleichen Annahmen basieren. „The real difficulty is that these new 

approaches are no more than different tactics – programms, procedures, gadgets – with 

an unchanged strategy based on Theory X.“ Leistungsprämien sind zwar Zuckerbrot 

und damit soft X, aber eben doch vom Typ X. 

McGregors Kritik an Theorie X beruht auf folgender Argumentation: „At the core 

of any theory of the management of human resource are assumptions about human 

motivation“ (:35). Die Theorie X stehe nun aber gerade im Widerspruch zu modernen 

Erkenntnisse über Motivation (:36-39) – gemeint sind Maslows Arbeiten von 1954. Die 

typische Organisationsform bietet zu McGregors Zeit dem Arbeiter wenig Gelegenheit, 

die höheren Bedürfnisse nach sozialer Anerkennung und nach Selbstverwirklichung zu 

befriedigen. Sie begnügt sich damit, die elementaren Bedürfnisse zu befriedigen. Zur 

weiteren Motivation benötigt man Angebote für höhere Bedürfnisse (:38).  

The ‘carrot and stick’ theory of motivation which goes along with Theory X 
works reasonably well under certain circumstances. … Man tends to live for 
bread alone when there is little bread. But the ‘carrot and stick’ theory does 
not work at all once man has reached an adequate subsistence level and is 
motivated by higher needs.  

(:41)101  

Sind die elementaren Bedürfnisse aber erfüllt – und das in den Industrieländern im 

allgemeinen der Fall, so kann man damit nicht mehr motivieren.  

                                                 

100Hier wird die ganze Tragik der Kirchenleitung deutlich: Laut neutestamentlichem Gebot sollten die Kirchenleiter 
dienen und nicht herrschen (Mt 20,26 et al., 1Petr 5,2). Jesu Gebot wird in der Kirchengeschichte pervertiert und 
dieses Modell dient den Organisationen der Wirtschaft auch noch als Vorbild! 
101In Deutschland spricht man von „Zuckerbrot und Peitsche“. 
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Ein zweites Problem besteht nach McGregor (:40) darin, dass die meisten 

Methoden, mit denen man Arbeiter motivieren will, wie zusätzliche Bezahlung, Sozial-

leistungen, nur in der Freizeit eingelöst werden können: „most of these rewards can be 

used for satisfying his needs only when he leaves the job. … It is not surprising, 

therefore, that for many wage earners work is perceived as a form of punishment which 

is the price to be paid for various kinds of satisfaction away from the job.“ Während der 

Arbeitszeit selbst können unterschiedliche Löhne nur dazu dienen, um Statusunter-

schiede zu verdeutlichen. Die Tatsache, dass Arbeitnehmer trotzdem Lohnerhöhungen 

nachfragen, könnte als ein Beleg für Theorie X interpretiert werden. Dies ist aber nach 

McGregor eine Fehlinterpretation, bei der man Wirkung und Ursache vertausche. Die 

Arbeitnehmer verlangen nach mehr Geld, weil Geld das Einzige ist, das sie erhalten 

können. „Although money has only limited value in satisfying many higher-level needs, 

it can become the focus of interest, if it is the only means available“ (:41).  

Drittens fußt die Theorie X auf einem falschen Organisationsverständnis. Die 

klassische Organisationslehre achtet nur auf die Einwegabhängigkeit nach oben (:24), 

weil sie eben das Militär und die Kirche als Vorbild genommen hat:  

The Church as an organization rests on dependance which is essentially one-
way. The ultimate source of all authority and all power is God, and all 
members of the organization are, therefore, dependent upward. In the 
military ... individuals are required to sacrifice their personal goals and 
needs to the necessities of the national crisis, and to accept dependence 
upward. 

           (:24) 

Der Autoritätsansatz benötigt nach McGregor (:24) drei Voraussetzungen, um zu 

funktionieren: Erstens muss es eine oberste Autorität geben; zweitens muss für die 

Beteiligten ein Grund erkennbar sein dafür, dass sie ihre persönlichen Bedürfnisse zu 

Gunsten der Bedürfnisse der Organisation opfern; drittens muss die Organisation Mög-

lichkeiten haben, diese Autorität durchzusetzen (siehe oben). Diese drei Voraussetzun-

gen sind in der freien Marktwirtschaft außerhalb von Krisenzeiten normalerweise nicht 

erfüllt. Der Mitarbeiter ist nicht nur abhängig vom Manager, sondern der Manager ist 
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auch abhängig vom Mitarbeiter, um seine Ziele zu erreichen. Es liegt eine gegenseitige 

Abhängigkeit (Interdependenz) vor und nicht nur eine Einwegabhängigkeit. 

Viertens fußt die Theorie X nach McGregor ([1957a] 2000:138) auf einem 

falschen, nämlich zu vereinfachten Menschenbild. Man sieht die Motivation des 

arbeitenden Menschen an wie ein Problem der Newtonschen Mechanik und meint, 

externe Kräfte zu benötigen, um ihn in Bewegung zu setzen:  

Managerial practice appears to reflect at least a tacit belief that motivating 
people to work is a “mechanical” problem. There are certain similarities bet-
ween this view of man at work and Newton’s laws of motion. ... The appli-
cation of external force is required to set him in motion – to motivate him to 
work. Consequently, extrinsic rewards and punishments are the obvious and 
appropriate forces to be utilized in controlling organized human effort. 

(McGregor 1967:8)102  

Der Mensch ist aber kein mechanisches, sondern ein organisches System. Sein 

Verhalten ist von der Beziehung des organischen Systems zu seiner Umwelt geprägt. 

„His behavior is influenced by relationships between his characteristics as an organic 

system (I) and the environment (E)“ (:10-11). McGregor bevorzugt deshalb das Bild des 

Managers als Gärtner (Heil, Bennis & Stephens 2000:12):  

The job environment of the individual is the most important variable 
affecting his development. Unless that environment is conductive to his 
growth, none of the other things we do to him or for him will be effective. 
This is why the “agricultural” approach to management development is 
preferable to the “manufacturing” approach. 

(McGregor [1960] 1985:207)  

McGregor sieht Management wegen der Interdependenz als eine komplexe 

Herausforderung an, bei der viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Er wehrt sich des-

halb gegen simplifizierende Lösungen (Heil, Bennis & Stephens 2000:13). Hier antizi-

piert er das systemische Denken, welches heute in der Managementlehre unverzichtbar 

ist (:13). 

                                                 

102Heil, Bennis und Stephens (2000:11) bringen ebenfalls dieses und das folgende Zitat von McGregor. Sie 
behaupten, beide seien aus The Human Side of Enterprise, ohne allerdings eine Seite anzugeben. Sie sind aber aus 
The Professional Manager.   
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McGregor ([1960] 1985:45) stellt der Theorie X die Theorie Y gegenüber, 

überschrieben mit „The Integration of Individual and Organizational Goals“. Deren 

Annahmen103 sind: 

1. The expenditure of physical and mental effort in work is as natural as 
play or rest. The average human being does not inherently dislike work. … 
 
2. External control and the treat of punishment are not the only means for 
bringing about effort toward organizational objectives. Man will exercise 
self-direction and self-control in the service of objectives to which he is 
committed.  
 
3. Commitment to objectives is a function of the rewards associated with 
their achievement. The most significant of such rewards, e.g. the satisfaction 
of ego and self-actualization needs, can be direct products of effort directed 
toward organizational objectives. 
 
4. The average human being learns, under proper conditions, not only to 
accept but to seek responsibility. … 
 
5. The capacity to exercise a relatively high degree of imagination, 
ingenuity, and creativity in the solution of organizational problems is 
widely, not narrowly, distributed in the population.   
 
6. Under the conditions of modern industrial life, the intellectual potentia-
lities of the average human being are only partially utilized. 

  (:47-48) 

Die erste Annahme widerspricht der calvinistischen Auffassung, wonach Arbeit 

und Spaß zwei getrennte Bereiche sein müssen, siehe McGregors Zitat auf Seite 153. 

Theorie Y ist dabei kein Motivationstrick. Denn die Führungskraft muss laut 

McGregor nicht motivieren, sondern vor allem Demotivation verhindern.  

Strictly speaking, the answer to the question managers so often ask of 
behavioral scientists – ‘how do you motivate people?’ – is, ‘You don’t.’ 
Man is by nature motivated. He is an organic system, not a mechanical one. 
… We do not motivate him, because he is motivated. When he is not, he is 
dead.  

   (McGregor 1967:11-12) 

                                                 

103 McGregor (:49) erklärt, dass diese Annahmen noch nicht endgültig validiert seien. 
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McGregor nimmt an, dass Menschen grundsätzlich motiviert sind, nämlich 

motiviert, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Demnach ist jedes menschliche Handeln auf die 

Erfüllung von Bedürfnissen ausgerichtet (McGregor [1954b] 2000:163). McGregors 

These ist nun, dass die meisten der menschlichen Bedürfnisse in einer solchen Weise 

erfüllt werden können, dass sie zum Wohl des Unternehmens dienen: 

Human needs can be satisfied in a great variety of environments. With the 
exception of a very few (such as sleep and sex), they can be satisfied 
through activities that management would define as productive, ... 

(McGregor 1967:12) 

Die Kunst ist es deshalb, die Bedürfnisse der Mitarbeiter in die Unternehmens-

organisation zu integrieren. Integration ist das zentrale Thema von Theorie Y:  

The central principle which derives from Theory Y is that of integration: the 
creation of conditions such that the members of the organization can achieve 
their own goals best by directing their efforts toward the success of the 
enterprise.  

(McGregor [1960] 1985:49, auch in Bennis [1961] 1966:76) 

Nach Bennis (:76) ist die Idee der Integration neu gegenüber der schon vorhande-

nen Idee des Human-Relations-Ansatzes. McGregor meint, dass Mitarbeiterziele und 

Organisationsziele nicht grundsätzlich konträr zueinander sind, sondern im Einklang 

miteinander gebracht werden können. Das Prinzip der Integration verlangt, dass die 

Bedürfnisse der Organisation und die der einzelnen Mitarbeiter erkannt werden 

(McGregor [1960] 1985:51). Die Organisation wird leiden, wenn sie die Bedürfnisse 

der Mitarbeiter nicht wahrnimmt (:52). Zusammenfassend lässt sich sagen: Theorie X 

setzt mit dem Prinzip der Anweisung und Kontrolle auf extrinsische Motivation, Theorie 

Y setzt mit dem Prinzip der Integration auf intrinsische Motivation (Heil, Bennis & 

Stephens 2000:92, 100). 

McGregor weist daraufhin, dass die Annahmen der Theorie X eher einen 

statischen, und die der Theorie Y eher einen dynamischen Führungsstil implizieren:  
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They are dynamic rather than static: They indicate the possibility of human 
growth and development; they stress the necessity for selective adaptation 
rather than for a single absolute form of control. 

(McGregor [1960] 1985:48) 

Assumptions like those of Theory X permit us to conceive of certain 
possible ways of organizing and directing human effort, but not others. 
Assumptions like those of Theory Y open up a range of possibilities for new 
managerial policies and practices. 

(:54) 

Mit dem Hinweis auf einen „dynamischen Führungsstil“ deutet McGregor hier 

etwas an, was Hersey und Blanchard (1982:49) später ausformulieren: Unterschiedliche 

Reifegrade der Mitarbeiter verlangen unterschiedliche Führungsstile. 

Manche, vor allem christliche Kreise, lehnen Theorie Y ab, weil sie meinen, dass 

hier Autorität grundsätzlich abgelehnt würde. Dies ist jedoch ein Mißverständnis. 

Theorie Y impliziert nicht, dass Kontrolle und Autorität grundsätzlich unangemessen 

seien. McGregor ([1960] 1985:31) lehnt Autorität auch nicht als unmoralisch ab: „There 

is nothing inherently wrong or bad about giving an order or making a unilateral 

decision.“ Er betont mehrfach, dass in manchen Situationen Kontrolle und Autorität 

angebracht sind:  

The assumptions of Theory Y do not deny the appropriateness of authority, 
but they do deny that it is appropriate for all purposes and under all 
circumstances. 

           (:56) 

Authority, as a means of influence, is certainly not useless, but for many 
purposes it is less appropriate than persuasion or professional help. 
Exclusive reliance upon authority encourages countermeasures, minimal 
performance, even open rebellion. The dependence – as in the case of the 
adolescent in the family – is simply not great enough to guarantee 
compliance.  

           (:26)  

Dass Autoritätsgebrauch manchmal notwendig ist, hat McGregor wohl spätestens 

in seiner Zeit als Antioch-Präsident gelernt. In Situationen allerdings, wo autoritäres 
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Verhalten nicht angebracht ist, hilft es nicht, noch autoritärer aufzutreten. Man muss 

andere Möglichkeiten nutzen (:31). 

Die Annahmen der Theorie Y sind dynamisch zu verstehen. Sie gehen davon aus, 

dass Menschen wachsen und sich weiterentwickeln. Sie betonen die Notwendigkeit 

einer selektiven Anpassung statt einer Form der Kontrolle (:48).  

Ein Hauptkonsequenz der Theorie Y ist deshalb die Schlussfolgerung, dass die 

menschliche Leistungswilligkeit nicht durch die menschliche Natur an sich begrenzt 

wird, sondern durch die Unfähigkeit des Managements, geeignete Rahmenbedingungen 

zu verschaffen.  

Theory Y, on the other hand, places the problems squarely in the lap of 
management. If employees are lazy, indifferent, unwilling to take responsi-
bility, intransigent, uncreative, uncooperative, Theory Y implies that the 
causes lie in management’s methods of organization and control. 

   (:48) 

Insofern hat die Theorie X – nach McGregor (Bennis [1972] 2000:173) – die 

Tendenz einer selbsterfüllenden Prophetie: Wer entsprechend Theorie X behandelt wird, 

verhält sich auch so.104 

Wir sahen bereits, dass McGregor in der Zeit von der ersten Veröffentlichung in 

1957 bis zur Buchveröffentlichung in 1960 die Theorien X und Y zum Teil stark 

veränderte. Es stellt sich die Frage, wie er am Ende seines Schaffens zu seiner 

Veröffentlichung von 1960 stand. In The Professional Manager äußert er sich dazu:  

I have not found it necessary during the five years since The Human Side of 

Enterprise was published to change the major assumptions that I stated 
there. However, today I would add to the list. Considerations such as those 
discussed in this chapter would yield further assumptions about the nature of 
man and about cause and effect in human behavior that would be consistent 
with the different cosmologies of Theory X and Y. 

(McGregor 1967:79) 

                                                 

104So auch Maslow (1998:73): „Theory X ... can be a kind of self-fulfilling prophecy. That is to say that the people 
who support Theory X on nonscientific grounds then proceed to use it as a management philosophy, which brings 
about just that behavior in the works which Theory X would predict. But with this kind of Theory X treatment of 
workers, no other kind of behavior would possible as a result.“ Siehe ebenfalls Mahlmann (2002:22,31). 
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Hier betont McGregor (:80) auch, dass er die beiden Theorien nicht als Pole sieht: 

„Theory X and Theory Y therefore are not polar opposites; they do not lie at extremes 

of a scale. They are simply different cosmologies.“ 

Im zweiten Teil von Human Side of Enterprise beschreibt McGregor ([1960] 

1985:59-176) „Theory Y in Practice“. Auf diese Ausführungen zur Praxis gehe ich nur 

auszugsweise ein, weil es mir vor allem um die Analyse der zugrundeliegenden Theorie 

geht. Um Druckers Einfluß auf McGregor aufzuzeigen, sei nur darauf hingewiesen, dass 

McGregor (:61) bei der praktischen Umsetzung der Theorie Y ausdrücklich auf 

Druckers „Management by Objectives“ zurückgreift. McGregor ist es wichtig, dass die 

Zielfindung gemäß Theorie Y implementiert wird und nicht gemäß Theorie X. Bei 

Theorie X gibt die höhere Ebene die Ziele für die untere Ebene vor. Theorie Y will die 

Selbstverantwortung der Arbeitnehmer fördern: „but again the process is one in which 

the subordinate is encouraged to take responsibility for his own performance“(:68).105 

Dies bedeutet für MbO, dass der Arbeitnehmer bereits bei der Zielformulierung beteiligt 

wird. Im Rahmen der allgemeinen Ziele für die Gesamtorganisation hilft der Vorgesetz-

te dem Arbeitnehmer, die Ziele für seinen Arbeitsplatz zu formulieren, anstatt sie 

autoritär vorzugeben. McGregor wendet sich also gegen die übliche, aber verengte 

Implementierung des MbO und hebt Druckers ursprüngliches Anliegen hervor. Die von 

Taylor favorisierte Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit wird wieder aufgehoben. 

McGregor möchte Entscheidungsprozesse so weit wie möglich nach unten verlagern:  

The important theoretical consideration, derived from Theory Y, is that the 
acceptance of responsibility (for self-direction and self-control) is correlated 
with commitment to objectives. 

(:68)  

We have learned that if we push decision-making down in an organization 
as far as we possibly can, we tend to get better decisions, people tend to 
grow and to develop more rapidly, and they are motivated more effectively. 
       (in Heil, Bennis & Stephens 2000:63) 

                                                 

105Dass McGregor in seinem Buch oft den Begriff „subordinate“ (Untergebener) verwendet, gibt dem Ganzen einen 
etwas rustikalen, antiquierten Anstrich (Bennis [1972] 2000:173). 
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Der dritte Teil von The Human Side of Enterprise beschäftigt sich mit „The 

Development of Managerial Talent“ (McGregor [1960] 1985:177-243). Er beginnt mit 

der Frage, die Sloan an McGregor stellte: „Are successful managers born or ‘made’?“ 

(:179). McGregors Antwort ergibt sich zum Teil aus seinen vorhergehenden 

Erörterungen zur Theorie X und Y. Er (:182) zählt vier wichtige Faktoren zum Thema 

Leadership auf: 1. „characteristics of the leader“; 2. „characteristics of the followers“, 3. 

„characteristics of the organization“ und 4. „the social, economic, and political milieu“. 

Diese Faktoren stehen in einer komplexen Beziehung zueinander:  

It means that leadership is not a property of the individual, but a complex 

relationship among these variables. The old argument over whether the 
leader makes history or history makes the leader is resolved by this 
conception. Both assertions are true within limits. The relationship between 
the leader and the situation is essentially circular. 

    (:182-183)106 

In gewisser Hinsicht haben also sowohl die Aussage, dass Leiter geboren werden, 

wie auch die Aussage, dass sie gemacht werden, ihre Berechtigung.  

Insbesondere folgt aus McGregors These, dass es nicht den einen Leitertypen gibt. 

Nach McGregor (:184) können Menschen mit unterschiedlichen Anlagen Führungs-

aufgaben übernehmen. Daraus zieht McGregor den Schluss, dass Führungsfähigkeiten 

weiter verbreitet sind, als allgemein angenommen wird.  

It does not follow from these considerations that any individual can become 
a successful leader in a given situation. It does follow that successful 
leadership is not dependant on the possession of a single universal pattern of 
inborn traits and abilities. It seems likely that leadership potential 
(considering the tremendous variety of situations for which leadership is 
required) is broadly rather than narrowly distributed in the population. 

    (:184-185) 

                                                 

106Der erste Satz erklärt, wie McGregors Überschrift „Leadership is Relationship“ (:182) zu interpretieren ist, 
nämlich als Beziehung zwischen mehreren Variablen. Hier ist also nicht gemeint, dass Leiterschaft eine 
Beziehungsangelegenheit ist, vgl. das Buch Relational Leadership von Walter Wright (2000), obwohl dies sicherlich 
auch so von McGregor gesehen würde. 



 

 163

Diese Formulierung ähnelt dem Axiom 5 der Theorie Y und zeigt wiederum 

McGregors optimistisches Menschenbild und sein Grundvertrauen in die menschliche 

Leistungsfähigkeit und -willigkeit. 

McGregor (:207-226) geht im dritten Teil auch auf die Managementausbildung 

ein. Sein Beitrag dazu wird in Abschnitt II.7 über Andragogik behandelt. 

McGregor greift in The Human Side of Enterprise den Vorwurf auf, seine Thesen 

seien zu unrealistisch. Er (:245) verweist auf die Physik, wo ein perfektes Vakuum 

postuliert wird, welches in der Realität nicht existiert. Diese vereinfachenden 

Annahmen sind zum Teil unerlässlich, um überhaupt Aussagen treffen zu können.  

Die Theorie Y soll, so wünscht es sich McGregor, andere inspirieren, weiter zu 

forschen und zu entdecken. Im geht es weniger um die Anerkennung der Theorie Y als 

vor allem um die Abschaffung der Theorie X:  

It is not important that management accept the assumptions of Theory Y. … 
It is important that management abandon limiting assumptions like those of 
Theory X …  

           (:245) 

Auf der letzten Seite schreibt McGregor über sein Werk: 

The purpose of this volume is not to entice management to choose sides 
over Theory X or Theory Y. It is, rather, to encourage the realization that 
theory is important, to urge management to examine its assumptions and 
make them explicit. In doing so it will open a door to the future. 

           (:246)  

Auf die ihm häufig gestellte Frage: „This is a great theory – but how do you make 

it work?“ pflegt McGregor zu antworten: „I don’t know“ (McGregor 1967:xii; Heil, 

Bennis & Stephens 2000:21). McGregor glaubt, dass jede Situation anders ist, so wie 

jeder Mensch anders ist (:20). Er will mit seinen Theorien den Manager motivieren, 

selbst herauszufinden, wie diese in seiner konkreten Situation anzuwenden sind. 

Die Theorien X und Y sind Einstellungen und keine konkreten Handlungs-

anweisungen, wie McGregor in The Professional Manager rückblickend noch einmal 

deutlich bemerkt: 



 

 164

Theory X and Theory Y are not managerial strategies. They are underlying 
beliefs about the nature of man that influence managers to adopt one 
strategy rather than another. 

    (McGregor 1967:79; in Heil, Bennis & Stephens 2000:27)  

Dass McGregor dies 1964 noch einmal betont, mag daran liegen, dass er laut 

Beckhard (in McGregor 1967:xvi) enttäuscht darüber war, dass einige Manager sein 

Buch nur als ein „how to“-Rezeptbuch benutzten. „He himself hoped it would be read 

and used as a basis for sharpened self-examination, better diagnosis, and more sophisti-

cated choice points in determining managerial strategy“ (:xvi).  

Above all, McGregor wanted people to look in the mirror and consider who 
they were and what they believe, a challenge that most people have at the 
very core of their being. And yet, until a person peels away the layers, looks 
at himself, and recognizes his deeply held beliefs and attitudes, he cannot 
lead or design a truly effective organization in today’s world.  

      (Heil, Bennis & Stephens 2000:21) 

Es geht McGregor eben nicht nur um Verhaltensänderung, sondern um eine Ände-

rung der Einstellung. Der Führungsstil reflektiert selbstverständlich die Einstellung der 

Führungskraft, ihre bewussten und unbewussten Annahmen, ihren Charakter. Die 

Fähigkeit, andere zu bewegen, resultiert nicht allein aus dem Verhalten, sondern aus 

dem Charakter der Führungskraft: „not just what you do but who you are. McGregor 

believed that you have to look in the mirror and figure out what you are because you 

can’t lead in any other“ (:23). 
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6 Wirkung und Kritik der Theorien aus Managementsic ht 

6.1 Wirkung in der Managementlehre 

Die Bedeutung von McGregors Theorien wurde auf Seite 77 kurz skizziert. Die 

Theorien werden so häufig zitiert – dabei leider häufig auch falsch verwendet –, dass es 

für diese Arbeit zu umfangreich wäre, die gesamte Wirkungsgeschichte zu beschreiben. 

Einige ausgewählte, bekannte Weiterentwicklungen werden dargestellt.  

Bennis selbst trägt als McGregors Schüler mit seinen Publikationen einiges zur 

Bekanntheit von McGregors Theorien bei. In der Harvard Business Review schreibt 

Bennis ([1961] 1966) über verschiedene Führungstheorien, darunter auch McGregors 

Theorien. Bennis (:74) betont in dem Zusammenhang wie McGregor die Relevanz des 

Menschenbildes für die Organisationslehre: „The heart of the matter is that the assump-

tions about human behavior made by Argyris and McMurry lead them to construct 

totally different organizational models“.107  

Der von Heil, Bennis und Stephens (2000) herausgegebene Sammelband Douglas 

McGregor, Revisited zum Andenken an McGregor trägt den Hinweis, dass offenkundig 

die Geschäftswelt jetzt offener sei für seine Ideen (:vii), insbesondere die New Econo-

my viele davon verwirklicht habe (:viii). Die drei Herausgeber bezeichnen sich selbst 

als McGregorianer (:ix). Das Titelblatt wirbt mit einem Zitat von Peter Drucker: „With 

every passing year, McGregor’s message becomes ever more relevant, more timely and 

more important.“108 McGregor stieß viele Prozesse an, die andere fortführten.: 

McGregor helped me invent my first aphorism: “The good parent, the good 
teacher, and the good consultant all share one thing in common: they always 
give birth to orphans.” He was that inspirational a teacher. 

       (Bennis [1972] 2000:178)  

                                                 

107In dem Zusammenhang äußert Bennis (:74) auch sein persönliches Menschenbild: „For McMurry, humans are 
slothful and need leading; for Argyris, humans, if left free, will move naturally toward growth. As for my own belief,  
I, like Machiavelli, hold that man is both good and evil and that certain conditions in the organization will accentuate 
the expression of one or the other. Man’s goodnees and/or badness, this ambivalence, is part of the human condition 
and, as such, has to be considered in any theory of organization.“ 
108Diese Werbe-Zitat steht allerdings in einer gewissen Spannung zu einer kritischen Bemerkung von Drucker 
(1999:33) über McGregors Thesen, siehe Abschnitt II.6.3. 
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Proctor & Gamble probierte Theorie Y praktisch aus. Wie erst 1994 bekannt 

wurde, lud ein Proctor & Gamble-Manager namens David Swanson, der am MIT bei 

McGregor studiert hatte, diesen ein, einen Betrieb in Augusta zur Herstellung von 

Reinigungsmitteln nach den Prinzipien der Theorie Y zu planen (Kennedy 1998:138). 

Dieser Betrieb übertraf Mitte der sechziger Jahre die Produktion der anderen Proctor & 

Gamble-Betriebe um 30%. Proctor & Gamble führte daraufhin Theorie Y auch in 

anderen Produktionsstätten ein, hielt dieses Projekt aber einige Jahrzehnte geheim, weil 

darin einen Wettbewerbsvorteil sahen (:139). 

6.1.1 Maslow über Theorie Y 

McGregors Theorie Y basiert auf Maslows Arbeiten. Interessanterweise beeinflusste 

auch umgekehrt McGregor Maslow. Maslow ist 1962 als Gastwissenschaftler bei Non-

Linear Systems, Kalifornien, wo er die dort üblichen Bücher The Human Side of Enter-

prise von McGregor und The Practice of Management von Drucker liest. Diese 

Erfahrung motivert Maslow (1998:xxi), selbst über Management zu publizieren. Seine 

Artikel erscheinen gesammelt in dem Buch Eupsychian Management, welches unter 

dem Titel Maslow on Management (1998) wegen des wieder aufgelebten Interesses neu 

aufgelegt wird (:vii). Darin geht Maslow intensiv auf McGregor ein, laut dem Index 

(:312) ist durchschnittlich auf jeder zehnten Seite des Buches Theorie X und/oder 

Theorie Y erwähnt. Maslow benutzt die Begriffe „Theory Y management“ und 

„eupsychian management“ synonym (:99). Leider vollzieht er eine begriffliche Ände-

rung, die auch viele andere mit McGregors Theorien machen. Er (:73, 97, 99 et al) 

schreibt vom „Theorie X-Managementstil“. McGregors Theorien sind aber zunächst 

keine Management- oder Führungsstile, sondern verschiedene Einstellungen. Durch 

diese begriffliche Änderung werden sie auf Methoden reduziert, obwohl McGregors 

([1960] 1985:246) eigentliches Anliegen das Bewusstmachen der Annahmen war.109  

                                                 

109Diese Meinung vertreten auch Deborah Stevens und Gary Heil, die Maslows Buch 1998 neu herausgeben, in einem 
Kommentar: „Throughout Maslow’s journals, he refers to Douglas McGregor. We have found that the essence of 
McGregor’s work is sometimes lost in the translation. Theory X and Y are not management styles but our assump-
tions. Those assumptions play a large role in the development of our management styles“ (Maslow 1998:69).  
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Für die biblisch-theologische Reflexion der Theorien X und Y ist die Beobach-

tung interessant, dass der Jude Maslow wie selbstverständlich davon ausgeht, dass 

Theorie Y der Goldenen Regel, die im Spätjudentum und im Neuen Testament zu 

finden ist, und der biblischen Ethik entspräche.  

I must help these corporate types to understand that it is well to treat 
working people as if they were high type Theory Y human beings not only 
because of the Golden Rule and not only because of the Bible or religious 
precepts or anything like that, but also because this is the path to success of 
any kind whatsoever, including financial success.  

        (Maslow 1998:30) 

Maslow ist optimistisch bezüglich der Wirkung von Theorie Y, obwohl er (:xxiii) 

bei seinem Aufenthalt in Non-Linear Systems merkte, dass sie nicht für „stürmische 

Zeiten“ geeignet ist. Dieser Optimismus motiviert ihn, sich als Psychologe überhaupt 

mit Management zu befassen: 

I gave up long ago the possibility of improving the world or the whole 
human species via individual psychotherapy. This is impracticable. As a 
matter of fact it is impossible quantitatively. ... Then I turned for my utopian 
purposes to education as a way of reaching the whole human species. ... 
Only recently has it dawned on me that as important as education perhaps 
even more important is the work life of the individual since everybody 
works.  

         (:1-2) 

Maslow ist zutiefst davon überzeugt, dass die Anwendung der Theorie Y eine 

bessere Nation, sogar eine bessere Welt hervorbringen wird: 

Now Theory Y management (or eupsychian management) definitely turns 
out a better kind of human being, a healthier person, a more lovable, … 
more altruistic, more admirable kind of person than the Theory X or 
authoritarian management.  

         (:99-100) 

Einen Beleg für diese These sieht er (:100) im Imagevergleich zwischen Amerika-

nern (Theorie Y) und im Naziregime aufgewachsenen Deutschen (Theorie X): „My 

(unfoundded) impression is that Americans are liked throughout the world, and, for 
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example, the Germans are not, ... The Nazis were about the most unpopular people there 

were.“110  

Die interkulturelle Betrachtung der Theorie Y (II.6.2) wird zeigen, dass Maslows 

optimistische Erwartung einer „Theorie Y“-Welt unrealistisch ist. 

6.1.2 Theorie Y und die Zwei-Faktoren-Theorie  

Neben Maslow wird häufig auf einen zweiten wichtigen Motivationsforscher verwiesen: 

Frederick Herzberg (1923-2000). Herzberg erforscht in den 50-er und 60-er Jahren die 

Quellen der Mitarbeitermotivation und entwickelt dabei eine Zwei-Faktoren-Theorie. 

Eine direkte Linie von McGregor zu Herzberg lässt sich nicht belegen111, dennoch ist 

ein gemeinsames Anliegen erkennbar und Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie unterstützt 

und ergänzt McGregors Theorien. Sie ist beschrieben in „One More Time: How Do 

You Motivate Employees“ (Herzberg [1968] 2003). Dieser Artikel erschien erstmalig 

1968 im Harvard Business Review und wurde dort 1987 und 2003 wegen seines großen 

Anklangs noch mal gedruckt. Er ist mit weit über einer Million Nachdrucken angeblich 

der meist verkaufteste Artikel der Harvard Business Review (Kennedy 1998:95). Herz-

berg ([1968] 2003:51) greift wie McGregor die Erkenntnis auf, dass die „Zuckerbrot-

und-Peitsche-Methode“ unpassend sei, zu motivieren. Er (:55) unterscheidet in seiner 

Zwei-Faktoren-Theorie zwischen „Motivationsfaktoren“ und „Hygienefaktoren“. Nur 

Moviationsfaktoren (satisfier) können motivieren, Hygienefaktoren (dissatisfier) dienen 

dazu, Demotivation zu verhindern. „Die (intrinsischen) Motivatoren beeinflussen vor 

                                                 

11040 Jahre nach Maslows Niederschrift hat sich das Bild der Amerikaner trotz Theorie Y in der Weltöffentlichkeit 
gewandelt. Es ist eigentümlich, im Frühjahr 2003 Maslows Ausführungen über die Beliebtheit der Amerikaner zu 
lesen, während gleichzeitig die USA unter großem Protest vieler Staaten im Irak einmarschieren. Das Problem liegt 
vielleicht darin, dass die Amerikaner sich zwar untereinander gemäß Theorie Y behandeln, andere Nationen 
allerdings im Sinne von Theorie X anschauen. (So ist beispielsweise der einzelne Bürger in den USA durch Gesetze 
vor staatlicher Überwachung geschützt, er darf seine E-Mails ohne Einschränkungen verschlüsseln. Der Export von 
guten Verschlüsselungstechniken war dagegen lange Zeit verboten, damit die amerikanischen Geheimdienste Kom-
munikation im Ausland ohne Probleme abhören konnten.) Vielleicht halten Amerikaner dies für eine notwendige 
Übergangsphase von einer Theorie-X-Kultur zu einer Theorie-Y-Kultur. Maslow (1998:93) schlägt eine solche 
Übergangsphase für von Theorie X geprägten Kulturen vor, siehe Abschnitt II.6.2.  
111 Hersey und Blanchard (1982:57) schreiben zwar von einem solchen Einfluss: „Herzberg, in developing his 
motivation-hygiene theory, seemed to sense that scholars like McGregor und Argyris were touching on something 
important.“ Es ist jedoch zu beachten, dass Herzberg (Herzberg, Mausner & Snyderman 1959) seine Zwei-Faktoren-
Theorie bereits 1959 veröffentlicht, zwar nach McGregors Vortrag im Jahre 1957 über Theorie X/Y, aber vor dessen 
Buchveröffentlichung. Somit ist ein direkter Einfluß wenig wahrscheinlich. 
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allem die Arbeitszufriedenheit, die (extrinsischen) Hygienefaktoren dagegen sind 

hauptverantwortlich für Arbeitsunzufriedenheit“ (:54). Zu wenig Geld verursacht 

Unzufriedenheit, aber höhere Bezahlung bietet nur kurzfristig eine höhere Motivation 

(Steinmann& Schreyögg 2002:504). Herzberg ([1968] 2003:54) nennt als Motivations-

faktoren unter anderem: Erfolg, Anerkennung, Arbeitsinhalt und Verantwortung; als 

Hygienefaktoren unter anderem: Dienstaufsicht, Bezahlung, Arbeitsverhältnis, Status, 

und Sicherheit.  

Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie unterstützt McGregors Thesen in zweierlei 

Hinsicht: Erstens zeigt sie, dass man langfristig nicht mit mehr Bezahlung motivieren 

kann (gegen Theorie X). Zweitens zeigt sie, dass Möglichkeiten zur Selbstver-

wirklichung und Übernahme von Verantwortung wichtige Motivatoren sind (Theorie Y, 

Annahme 3 und 4). Von der Maslowschen Bedürfnishierarchie sind nach Herzberg (:54) 

die drei untersten Bedürfnisse Hygienefaktoren, die Bedürfnisse der vierten Stufe nach 

Achtung zum Teil Hygienefaktoren und zum Teil Motivatoren und die Bedürfnisse nach 

Selbstverwirklichung klare Motivatoren (siehe auch Hersey & Blanchard 1982:60, 

Steinmann & Schreyögg 2002:505).  

6.1.3 Theorie Y und situatives Führen 

Theorie X und Y werden auch von Hersey und Blanchard (1982:48-50) berücksichtigt, 

als sie 1977 in Management of Organizational Behaviour das Konzept des so genannten 

„situativen Führens“ beschreiben. Hersey und Blanchard waren laut Steinmann und 

Schreyögg (2002:606) mit ihrem 1969 erschienenen Journal-Artikel die erste Autoren 

über situatives Führen. Sie zeigen auf, dass eine gute Führungskraft ihren Führungsstil 

nach dem „Reifegrad“ des Mitarbeiters wählt. Diese Auffassung von Führung ist heute 

weit verbreitet und akzeptiert (Mahlmann 2002:43-50). In diesem Zusammenhang 

gehen Hersey und Blanchard (1982:48-50) auch auf McGregors Theorien X und Y ein, 

wobei sie (:49, Tabelle 3.1) diese in ihrer Darstellung ein wenig verändert haben. Sie 

(:48-49) thematisieren ein mögliches Missverständnis der Theorie Y: Man würde 

McGregor missverstehen, wenn man annehme, dass jeder Mitarbeiter bereits reif, 
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unabhängig und selbst-motiviert sei, sondern Theorie Y sei so zu verstehen, dass die 

meisten Menschen das Potenzial haben, reif und selbst-motiviert zu werden. Die 

Annahme einer potenziellen Selbstmotivation macht eine Unterscheidung zwischen 

Annahme und Verhalten notwendig.  

Thus, although the “best” assumptions for a manager to have may be Theory 
Y, it may not be appropriate to behave consistent with hose assumptions all 
the time. Managers may have Theory Y assumptions about human nature, 
but they find it necessary to behave in a very directive, controlling manner 
(as if they had Theory X assumptions) with some people in the short run to 
help them “grow up” in a development sense, until they are truly Theory Y 
people. 

(:49) 

Chris Argyris unterscheidet ebenfalls in Zusammenhang mit Theorie X und Y 

zwischen Einstellung und tatsächlichem Verhalten (Hersey & Blanchard 1982:49-50). 

Im Verhaltensmuster A sind Menschen verschlossen und veränderungsresistent; es 

findet eine enge Kontrolle statt. Im Verhaltensmuster B sind Menschen offen und 

experimentierfreudig, es findet starke Unterstützung statt. Argyris weist daraufhin, dass 

normalerweise Verhaltensmuster A mit Einstellung X und Verhaltensmuster B mit 

Einstellung Y korreliert. Es gibt laut Argyris (in :49) aber Ausnahmen: „Under certain 

conditions, pattern A could go with Theory Y or pattern B with Theory X.“ XB-

Manager verhalten sich unterstützend, obwohl sie negative Annahmen über die Men-

schen haben.112 Dies könnte zum Beispiel daran liegen, dass sie selbst die positiven 

Effekte eines unterstützenden Führungsstils erlebten. Umgekehrt kann es sein, das YA-

Manager stark kontrollieren, weil sie dies für eine gewisse Zeit für notwendig halten.  

6.1.4 Theorie Z und andere Varianten 

Wenn zwei Theorien die Namen „X“ und „Y“ erhalten, sind Autoren allein schon auf 

Grund der alphabetischen Reihenfolge versucht, eine eigene Theorie Z zu formulieren, 

                                                 

112Ich erwähne Argyris Arbeiten deshalb, weil ich gerade in Kirchengemeinden öfters XB-Leiter erlebe. Theoretisch 
stimmen sie Theorie X zu, weil sie meinen, dass nur diese Theorie im Einklang mit dem biblischen Menschenbild sei, 
praktisch sind sie aber freundlich, vertrauensvoll, unterstützend und wenig kontrollierend. Diese christlichen Leiter 
leben vermutlich intuitiv einen anderen Führungsstil, als ihnen ihre Theologie eigentlich nahe legen würde.  
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in der sie ausgehend von beiden Theorien X und Y eigene Verbesserungen einbauen. 

Manche Autoren gaben dieser Versuchung nach.113 

Maslow (1969) veröffentlicht ebenfalls eine Theorie Z114. Theorie Z-Menschen 

sind nach Maslow (:32) Menschen, die Theorie Y noch übertreffen, „transzendieren“. Er 

(:32) sieht die Theorien X, Y und Z als eine aufsteigende Linie.  

Bekannt ist Theory Z: How American management can meet the Japanese 

Challenge von William Ouchi (1982). Ouchi ist japanischer Herkunft und Management-

professor in den USA. Seine Theorie Z will bewährte Mechanismen des japanischen 

Managements für die amerikanische Unternehmenskultur kontextualisieren. Ouchi (:58-

59) wählt den Titel „Theorie Z“ absichtlich als Referenz zu McGregors Theorien X und 

Y. Ansonsten geht Ouchi aber nicht auf McGregors Theorien ein. Ouchi (:48-59) 

vergleicht den vorhandenen amerikanischen Organisationstyp A mit dem japanischen 

Organisationstyp J. Er entwickelt daraus als Synthese den veränderten amerikanischen 

Organisationstyp Z (:60-79). Der Namen „Theorie Z“ erweckt den Eindruck, dass dies 

eine McGregorianische Theorie oder zumindest eine Fortsetzung davon sei, was nicht 

der Fall ist.115 Theorie Z ist allerdings im Geist der Theorie Y beschrieben, sie betont 

zum Beispiel gemeinsame Entscheidungsfindung, Selbstkontrolle etc, wobei typisch 

japanische Elemente wie lebenslange Loyalität zur Firma und die Betonung des Teams 

hinzukommen. Anlass für Ouchis Arbeit ist der in den 70-er Jahren enorme Qualitäts-

vorteil japanischer Waren gegenüber amerikanischen. Die Japaner hatten intensiv auf 

den Amerikaner W. Edwards Deming gehört116, den Propheten des Qualitätsmanage-

                                                 

113Es hätte wohl weniger „Weiterentwicklungen“ gegeben, wenn McGregor seine Theorien „Y“ und „Z“ genannt 
hätte. Dann wäre er nämlich schon an das Ende des Alphabets gelangt und hätte einen Schlusspunkt gesetzt.  
114Es kursieren zwei Gerüchte über „unvollendete Theorien Z“. Erstens habe McGregor selbst laut Crainer 
(1997:181) vor seinem Tod (1964) eine Theorie Z angefangen. Allerdings findet sich in keiner anderen Darstellung 
über McGregor ein solcher Hinweis (Bennis & Schein 1966; Weisbord 1987; Kennedy 1998; Gabor 2000; Heil, 
Bennis & Stephens 2000). Im Gegenteil, McGregor (1967:79) erklärt in seinem letzten Manuskript, dass er Theorie Y 
nicht ändern, sondern nur ergänzen würde (siehe Zitat auf Seite 160).  

Zweitens habe Maslow laut Stephens und Heil (in Maslow 1998:72) seine Theorie Z nicht beenden können. 
Seltsamerweise verweisen sie hier nicht auf die erschienene Arbeit „Theory Z“ von Maslow (1969). 
115Chapman (2002) vermutet, dass Ouchi den Namen aus Werbegründen wählte, um Aufmerksamkeit zu bekommen.   
116„Almost deified in Japan, it is amazing that Deming is unfamiliar to the majority of Americans“ (Management 
Theory Z - W. Edwards Deming :1). 
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ments und der lernenden Organisation (Gabor 2000:187). Während McGregor seine 

Theorien X und Y mehr aus der Perspektive des Managements beschreibt, nimmt Ouchi 

mehr die Perspektive der Arbeitnehmer ein (Chapman 2002). 

Der Niederländer Geert Hofstede (1987) formuliert zwei Theorien T und T+ für 

Südostasien, weil er McGregors Theorien dort für nicht anwendbar hält, siehe II.6.2. 

Letztlich konnte sich keine weitere Theorie T oder Z durchsetzen, während die 

Namen X und Y blieben. Die Theorien X und Y gab es der Sache nach schon vor 

McGregor. McGregor gab ihnen einen Namen (siehe Seite 149). Dadurch wurden sie 

greifbar, mithin auch angreifbar, aber vor allem memorierbar. Vielleicht werden noch 

einige Theorien Z publiziert werden, aber es ist unwahrscheinlich, dass sich eine davon 

durchsetzen wird.117 Theorie X und Y sind das Original, das man kennen sollte, die 

anderen Theorien wirken zum Teil wie Trittbrettfahrer, die auf den berühmten 

McGregor-Zug aufspringen, um schneller bekannt zu werden. 

6.2 McGregors Theorien interkulturell gesehen 

Interkulturell gesehen stellt sich die Frage, ob McGregors Theorien überhaupt für nicht-

westliche oder auch für nicht-amerikanische Kulturen hilfreich sind. Schon Maslow 

weist 1962 auf das Problem hin, Menschen nach Theorie Y führen zu wollen, die bisher 

in einer Theorie-X-Kultur lebten:  

I think it’s fair to say that we know that handling authoritarian students, of 
the type found in Germany right after the war, requires a very different kind 
of management of teaching or managing ordinary American students in that 
same year. 
It is foolish for Americans to transport their political techniques wholesale 
and without any change-over to the Belgian Congo, let’s say, where the 
conditions are absolutely different, the history is different ... 

      (Maslow 1998:91-93) 

                                                 

117Es ist wie mit den sieben Weltwundern. Diese sieben sind klar benannt. Schon viele Gebäude wurden als „achtes 
Weltwunder“ tituliert. Aber letztlich blieb es bei den sieben Weltwundern, was sicher auch an der der Zahl 7 
zugeschriebenen besonderen Bedeutung liegt.  
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Seine Wortwahl zeigt, dass er von der Richtigkeit der Theorie X in manchen 

Kulturen überzeugt ist:  

The correct thing to do with authoritarians is to take them realistically for 
the bastards they are and then behave toward them as if they were bastards. 
… I have found whenever across authoritarian students that the best thing 
for me to do was to break their backs immediately, that is to affirm my 
authority, … Once this was accepted, then and only then could I become 
slowly an American and teach them that it is possible for a boss, a strong 
man, a man with a fist, to be kind, gentle, permissive, trusting and so on.  

 (:92) 

Mit dieser Methode hofft Maslow, die autoritäre Krankheit zu besiegen und den 

Charakter der Leute zu verändern, um schließlich eine bessere Welt zu erreichen. An 

dieser Stelle sei daran erinnert, dass nach McGregor ([1960] 1985:56) der gelegentliche 

Einsatz von Autorität durchaus im Einklang mit Theorie Y ist. Dass Maslow Autoritäts-

gebrauch im Widerspruch zu Theorie Y sieht, liegt an seinem Verständnis von Theorie 

Y als Handlungsanweisung. 

Maslow (:93) geht davon aus, dass Menschen aus autoritären Kulturen wie zum 

Beispiel Saudi-Arabien, Persien etc. umerziehbar sind. Er plädiert für einen Übergang: 

„This is a matter of transitional management, a shifting over from Theory X to Theory 

Y kind of management.“ Dass er einen solchen Übergang für möglich hält, liegt auch an 

seiner Überzeugung, dass die von ihm festgestellten Grundbedürfnisse relativ allgemein 

und kulturunabhängig seien (Maslow [1954] 2002:82-83). Maslow sieht kulturellen 

Unterschiede eher als oberflächlich an (anders Hofstede 2001:22, siehe unten). 

Im obigen Zitat klingt schon an, dass Maslow guten Führungsstil mit amerika-

nischem Führungsstil gleichsetzt. Dies formuliert er auch explizit: 

If the American conception of human nature is true, that is to say the 
enlightened management, Theory Y, best American conception is true, than 
no real copying is possible. The only way to copy the American style or the 
American product is to become American.       

   (Maslow 1998:127) 

Im amerikanischen Charakter sieht Maslow 1962 den besonderen amerikanischen 

Wettbewerbsvorteil (:128). Eine Weltverbesserung stellt sich Maslow so vor, dass man 
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die anderen Nationen zu einem Theorie-Y-Management hinführt, denn dieser Stil hat 

die Tendenz „to create steadily a better kind of human being“ (:127).  

Gemäß Maslow soll am amerikanischen Führungswesen die Welt genesen. Der 

US-amerikanische Missionseifer in Führungsfragen wurzelt in dem tiefen Überzeugt-

sein von den Vorzügen der eigenen Kultur und Erkenntnis (siehe II.3.3). 

Durch die weltweite Dominanz der US-amerikanisch geprägten Management-

literatur und Business Schools kann der falsche Eindruck bestehen, dass Führung in 

jeder Kultur gleich funktionieren würde. Das wäre ein tragischer Fehlschluss.  

Most currently popular management theories are made in USA, and 
implicitly based on US ways of thinking. “Human Resource Development”, 
for example ..., is a term developed in the USA on the basis of implicit US 
assumptions. ... “Resources” according to the dictionary are things to be 
exploited. The idea of people as resources fits US culture because it is 
Individualist and Masculine. ... There is nothing immoral about considering 
people as “resource” to be exploited ... The term “human resources” offends 
me as a Dutch person, and it is untranslatable in the Dutch language.  

 (Hofstede 1987:13-14) 

Wenn Hofstede aus den Niederlanden, die wie die USA calvinistisch geprägt sind, 

sich von dem amerikanischen Wort human resource verletzt fühlt, lässt dies erahnen, 

welche Gefühle amerikanische Managementliteratur in völlig anderen Kulturen hervor-

rufen können. Rothlauf (1999:113) weist in seinem Kapitel „Interkulturelle Personal-

führung“ zu Recht daraufhin, dass die Frage des Führungsstils kulturabhängig beant-

wortet werden muss: „Welcher Ansatz nun gewählt wird variiert von Kultur zu Kultur.“  

Selbst McGregors bekanntester Schüler Bennis (1966:198) bezweifelt die Univer-

salität der Theorie Y: „How exportable are these American Ideas?“ Er diskutiert, ob 

Theorie Y beispielsweise in Indien funktionieren würde, und hat mehrere Anfragen, die 

sowohl die wirtschaftliche Situation wie auch die Religion und Kultur betreffen: 

• Can Indian management utilize the new theories of power and 
motivation (Theory Y) when the Indian worker presumably is low on 
the need hierarchy? ... 

• Is not the Indian worker far too dependent to accept more autonomy 
and responsibility on the job? 
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• Do not Hindu values (reflected in the joint family system and 
authoritarian values) weaken the probability of authentic collaboration 
at work? 

• Can the Indian leader, with his strong authoritarian background, 
relinquish absolute command? 

• Does not the Indian require a charismatic leader more than his 
American or Western European counterpart does? ... 

• Do Hindu beliefs, with their emphasis on self-realization and dharma 
make the ethic of mutual influence and collaboration impossible? 

• Do hierarchical relationships between the Indian worker and superior in 
fact stifle “openness” and true dialogue as they do in our culture? 

(:198)  

Bennis stellt diese Fragen 1966, ohne sie alle beantworten zu wollen. Er sieht dort 

Forschungsbedarf. Die Antworten ergeben sich zum Teil aus den Hofstedeschen 

Arbeiten zum Interkulturellen Management..  

Hofstede (2001:17) entwickelt in den 80er Jahren ein 5-D-Modell, um die Unter-

schiede in den Kulturen begrifflich fassen zu können (Rothlauf 1999:20). In seiner 

Untersuchung analysierte er 116.000 Fragebögen aus 67 Ländern (:21). Das 5-D-Modell 

besteht aus den fünf Dimensionen Machtdistanz, Individualismus versus Kollektivis-

mus, Maskulinität versus Feminität, Unsicherheitsvermeidung, Kurzzeit- versus 

Langzeitorientierung. Vor allem die ersten drei Dimensionen haben Bezüge zur Theorie 

X/Y und werden deshalb im folgenden näher erläutert. 

Ob ein auf Theorie Y basierender Führungsstil überhaupt funktioniert, hängt unter 

anderem von dem kulturellen Parameter „Machtdistanz“ ab. Machtdistanz ist nach 

Hofstede (2001:33) „das Ausmaß, bis zu welchem die weniger mächtigen Mitglieder 

von Institutionen bzw. Organisationen eines Landes erwarten und akzeptieren, dass 

Macht ungleich verteilt ist.“ Dieser Parameter beschreibt also den Blickwinkel der 

weniger Mächtigen. In Kulturen mit niedriger Machtdistanz erwarten Mitarbeiter, in 

Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden; in Kulturen mit hoher Machtdistanz 

erwarten Mitarbeiter einen zwar väterlichen, aber dennoch starken Vorgesetzten. Laut 

Hofstede (:30-31) ist die Machtdistanz in den meisten afrikanischen, den asiatischen, 
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lateinamerikanischen und südeuropäischen Ländern hoch und in Skandinavien, den 

angelsächsischen und den deutschsprachigen Ländern niedrig. 

Die zweite Größe in Hofstedes 5-D-Modell betrifft „Individualismus versus 

Kollektivismus“ (:63-108). In kollektivistischen Gesellschaften ist jedes Individuum 

Mitglied einer Gruppe, in der enge Bindungen zwischen den Mitgliedern herrschen, 

zum Beispiel innerhalb der Großfamilie, des Stammes oder des Dorfes. Das „Wir“ ist 

dort wichtiger als das „Ich“ (:92). Hofstede (:100-102) erklärt, dass Maslows Arbeiten 

über Motivation nur in einer individualistischen Gesellschaft entstehen konnten und 

auch nur dort gelten (gegen Maslow [1954] 2002:82-83). Nur in einer individualisti-

schen Gesellschaft kann „Selbstverwirklichung“ die höchste Motivation sein. „Was in 

einer kollektivistischen Gesellschaft verwirklicht wird, ist das Interesse und die Ehre 

der Wir-Gruppe, die durchaus auch den Selbstverzicht vieler ihrer Gruppenmitglieder 

verlangen kann“ (Hofstede 2001:101). Kennzeichnend für stark individualistische 

Gesellschaften ist auch eine hohe Akzeptanz einer protestantischen Arbeitsethik 

(Rothlauf 1999:22). Hierzu gehören unter anderem die angelsächsischen Staaten, die 

skandinavischen Länder, Schweiz, Niederlande, Südafrika und Deutschland. Hofstede 

(1987:11; 2001:72-73) stellt fest, dass in der Regel ein starker Kollektivismus mit hoher 

oder mittlerer Machtdistanz korreliert, während individualistische Länder eher eine 

geringe Machtdistanz haben.  

Die dritte Größe, die nach Hofstede im Zusammenhang mit der X-Y-Theorie 

betrachtet werden muss, ist die der Maskulinität bzw. Feminität. Maskuline Kulturen 

sind stark wettbewerbsorientiert, vorherrschende Werte sind materieller Erfolg und 

Fortkommen, man sympathisiert mit dem Starken. Femine Kulturen sind beziehungs-

orientiert, vorherrschende Werte sind das Kümmern um Menschen und intakte 

zwischenmenschliche Beziehungen, man sympathisiert mit dem Schwachen (:137). 

Obwohl USA und Niederlande ähnliche Werte bei Machtdistanz und Individualismus 

haben, weichen sie bei diesem Parameter stark voneinander ab: USA ist maskulin, die 

Niederlande feminin (:110,122). 
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Hofstede behauptet, dass die von McGregor getroffenen Unterschiede zwischen 

Theorie X und Y von einer individualistischen, maskulinen Kultur geprägt seien:  

It is based on US assumptions which are common to both Theory X and 
Theory Y: 

• Work is good for people. It is God’s will that people should work. 
• People’s potentialities should be maximally utilised. It is God’s will that you 

and I should maximally use our potentialities.  
There are “organisational objectives” which exist separately from people. 
People in organisations behave as unattached individuals. 

       (Hofstede 1987:16-17) 

Diese Annahmen gelten nach Hofstede nicht für Südostasien, sondern dort gelte: 

South East Asian assumptions: 

• Work is a necessity but not a goal in itself.  
• People should find their rightful place, in peace and harmony with their 

environment.  
Absolute objections exist only with God. In the world, persons in authority 
positions represent God, so their objectives should be followed. 
People behave as members of a family and/or group. Those who do not are 
rejected by society.  

        (:17) 

Wegen dieser kulturell bedingten Annahmen seien die Theorien X und Y in Südostasien 

irrelevant. Ein Grund dafür ist auch die sich gegenseitig ausschließende Exklusivität der 

beiden Theorien: Entweder X oder Y. In den meisten asiatischen Ländern wird 

ausschließende Exklusivität als Verletzung gegen das Harmonieprinzip verstanden. Wie 

bei dem Ying-Yang-Symbol werden Gegensätze nicht als Widersprüche, sondern als 

gegenseitige Ergänzung gesehen, die gerade in ihrer Komplementarität zur wahren 

Einsicht führen. Hofstede (:17) formuliert in diesem Sinne zwei Theorien T und T+, 

wobei T für „Tradition“ und die von Gott gesetzte Ordnung steht. Die Theorie T+ 

widerspricht der Theorie T nicht, sondern stellt eine andere Wahrheit neben sie, nämlich 

jene, dass auch Veränderungen normal und Gott gewollt sind. Nach Hofstede (:18) 

sollte Personalentwicklung in Südostasien auf solchen Theorien basieren.  

Wilhelm (1998:50) behauptet in seiner Arbeit African Christian Leadership, dass 

die Werte der traditionellen Führungskultur in afrikanischen Stämmen stark der Theorie 



 

 178

Y ähneln. Er (:49) führt als Beispiel an, dass der Zulu-König für wichtige Entschei-

dungen die Zustimmung des Stammesrates benötigt. In der Beziehungsorientierung der 

afrikanischen Kultur sieht Wilhelm eine Parallele zur Theorie Y. Er (:55) beschreibt die 

Theorie X kurz als „hierarchisch und aufgabenorientiert“ und die Theorie Y als 

„partizipatorisch und beziehungsorientiert“. Wenn man McGregors Theorien auf diese 

knappe – und oberflächliche – Unterscheidung reduziert, entspricht in der Tat die 

Theorie Y eher der afrikanischen Führungskultur als die Theorie X. Damit ist jedoch 

nicht geklärt, ob alle sechs Axiome der Theorie Y zur afrikanischen Stammeskultur 

passen. Insbesondere das Axiom 3 mit der Betonung der Selbstverwirklichung scheint 

doch eher ein Fremdkörper in der afrikanischen Kultur zu sein. Wilhelms Stellung-

nahme widerspricht außerdem Hofstedes Beobachtung einer hohen Machtdistanz in 

afrikanischen Ländern (siehe oben).  

Bennis (1966:207) ging davon aus, dass sich die Kulturen annähern werden: „The 

future (say, of India) is present; that is the consequences of modernization are foresha-

dowed, in America and Europe“. Für Maslow ([1954] 2002:82-83) sind die kulturellen 

Unterschiede eher oberflächlicher und äußerlicher Natur. Hofstede (2001:22) sieht es 

genau umgekehrt: Danach sind Annäherungen nur im oberflächlichen Bereich von 

Mode und Konsum (Coca-Cola!) zu beobachten. Nach Hofstede (:23) gilt dies aber 

nicht für die Werte einer Kultur: „Es gibt kein Indiz dafür, dass sich die Kulturen 

heutiger Generationen aus unterschiedlichen Ländern einander annähern.“ Wenn 

Hofstede Recht hat, ist klar, dass Maslows Idee einer Umerziehung von einer Theorie 

X-Kultur zu einer Theorie Y-Kultur nicht so einfach funktionieren kann. Die grund-

legenden kulturellen Parameter wie Machtdistanz etc., die darüber entscheiden, ob ein 

bestimmter Führungsstil angenommen wird oder nicht, sind so tief in einer Kultur 

verankert, dass sie sich nicht schnell ändern, schon gar nicht innerhalb einer 

Generation. 
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6.3 Weitere Kritikpunkte 

Bei aller Würdigung von McGregors Theorien gibt es innerhalb der Managementlehre 

natürlich auch Kritik. Im folgenden werden nur einige Kritikpunkte exemplarisch 

herausgegriffen, weil der Schwerpunkt dieser Arbeit die kritische Analyse der Theorien 

aus biblisch-theologischer Sicht und nicht die Analyse aus Managementsicht ist. 

Wie schon in Abschnitt II.6.2 bemerkt, weist Maslow (1998) daraufhin, dass 

Theorie Y nicht unter allen Bedingungen funktioniere. Er (:xxiii) betont immer wieder, 

dass Theorie Y eine „Schön-Wetter-Theorie sei: „These principles hold primarily for 

good conditions, rather than for stormy weather.“ Sie funktioniere eben nicht in einer 

von Theorie X geprägten Kultur und sie funktioniere auch nicht in einer sehr 

heterogenen Gruppe, in der auch psychisch kranke, unreife Menschen sind (:184). 

Maslow geht davon aus, dass ein gut geführtes Unternehmen eine positive Auswahl bei 

der Personaleinstellung trifft. In einer solchen gut selektierten Gruppe funktioniere 

Theorie Y (:184).  

Einen ganz eigenen Aspekt zum partizipativen Führungsstil, den Maslow mit 

Theorie Y gleichsetzt, bringt er ein, wenn er den „Problemfall“ diskutiert, dass der 

Intelligenzquotient des Teamleiters denen der Teammitglieder deutlich übersteige 

(:177), ein Problem, dass Maslow sicher öfters hatte, wenn sein IQ bei 195 lag. 

McGregor ([1960] 1985:139) schrieb: „Consider a manager who holds people in a 

relatively low esteem. He sees himself as a member of a small elite endowed with 

unusual capacities.“ Maslow (1998:180) stellt die berechtigte Gegenfrage: „Suppose he 

is actually endowed with unusual capacities?“ Er führt dann aber weiter aus, dass dies 

trotzdem kompatibel mit Theorie Y ist. Auch eine ungewöhnlich begabte Person kann 

eine hohe Meinung von ihren Mitarbeitern haben, die der Theorie Y entsprechen. Das 

praktische Problem ist nur, dass sie während einer Teambesprechung auf Grund ihrer 

hohen Intelligenz mögliche Lösungen schneller sieht als die anderen. Dies wird dazu 

führen, dass die anderen irgendwann nur noch abwarten, bis sie etwas sagt. Maslow 
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empfiehlt hoch intelligenten Leitern, häufig von der Gruppe weg zu sein, damit ihre 

Mitarbeiter sich besser entfalten können.  

It might be a loss for him to absent himself from all sorts of situation, but I 
think the objective facts require it rather frequently, just as the kindest thing 
that a very beautiful mother can do for her less attractive daughters is to get 
out of their way when the boys are around and not a perpetual reminder to 
them of their own inferiority.  

          (:181) 

Maslows Vorschläge klingen elitär, erscheinen aber sinnvoll unter den genannten 

Randbedingungen. Dieser Hinweis ist auch keine Kritik an der Theorie Y. Maslow 

weist lediglich auf eine mögliches Problem bei der praktischen Umsetzung ein.   

Tom Peters und Robert Waterman ([1982] 1992:122-128) gehen in ihrem 

Bestseller Auf der Suche nach Spitzenleistungen auch auf McGregors Theorien ein. 

Demnach sind McGregors Theorien während der siebziger Jahren etwas in Verruf 

gekommen (:123). Dies lag nach Peters und Waterman (:124) vor allem an unrealisti-

schen Vorstellungen einiger McGregorianer: „So wie das rationale Modell nur von oben 

nach unten gewirkt hatte, so entwickelte sich das soziale Modell unter McGregors 

verirrten Jüngern zu einem reinen Spiel von unten nach oben, einem Versuch, Revolu-

tionen von der Ausbildungsabteilung aus in Gang zu setzen“. Peters und Waterman 

weisen daraufhin, dass McGregor ein solches Missverständnis befürchtete und er 

deshalb auch die Rechtmäßigkeit von Autorität betont habe. Nach Peters und Waterman 

ist es falsch, zu meinen, die Theorien X und Y schlössen sich gegenseitig aus, und 

deshalb müsse man entweder autoritär oder demokratisch führen. Sie verweisen auf 

erfolgreiche Firmengründer wie die von IBM, McDonalds usw., die einerseits ihre 

Mitarbeiter ernst nahmen, einbezogen, andererseits aber ohne Diskussionsbereitschaft 

an ihren Grundwerten „Dienst am Kunden“ oder „Qualität“ festhielten.  

Dass Peters und Waterman meinen, man müsse mal mit Theorie X und mal mit 

Theorie Y führen, liegt an ihrem Missverständnis, diese Theorien seien Handlungs-

anweisungen. Ihre Kritik geht somit an McGregors Theorien vorbei. Die von Peters und 

Waterman suggerierte Alternative – autoritär oder demokratisch – berücksichtigt gerade 
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nicht McGregors Auffassung, dass auch autoritäres Verhalten im Einklang mit Theorie 

Y sein kann. Da Peters und Waterman (:124) auf der gleichen Buchseite dieses Zitat 

von McGregor anführen, ist dieses Missverständnis umso erstaunlicher. Was Peters und 

Waterman bei den zitierten Firmengründern als „Theorie-Y-Führung“ bezeichnen, fällt 

wohl eher in die Kategorie „soft X“ (McGregor [1960] 1985:42).  

Drucker (1999:33) geht in seinem Buch Management im 21. Jahrhundert auf die 

kommenden Herausforderungen an das Management ein. Insbesondere müsse man sich 

von der Annahme verabschieden, es gäbe die ultimative Organisationsform (:22) oder 

„den ultimativen Weg, Mitarbeiter zu leiten“ (:33). Nach Drucker liegt dieser Ansatz 

vielen Büchern zum Thema Personalmanagement zugrunde, obwohl er schon 1962 von 

Maslow widerlegt sei. 

Die am häufigsten zitierten Ausführungen dazu stammen von Douglas 
McGregor und sind in seinem Buch The Human Side of Enterprise, 1960, zu 
finden. Sie beinhalten, dass ein Management nur zwischen zwei Formen des 
Personalmanagements wählen kann und zwar zwischen Theorie X und 
Theorie Y, wobei die Argumentation darauf hinausläuft, dass nur Theorie Y 
in Frage komme. (Schon ein wenig früher, in meinem Buch Die Praxis des 

Management, Düsseldorf 1954, habe ich eine ähnliche Auffassung vertre-
ten.) Einige Jahre später bewies Abraham H. Maslow in seinem Buch 
Eupsychian Management, 1962 (..), dass Douglas McGregor und ich einen 
völlig falschen Ansatz verfolgt hatten. Er legte schlüssig dar, dass unter-
schiedliche Menschen eines unterschiedlichen Managements bedürften.  

           (:33)118 

Druckers letzter Satz ist sicher richtig, siehe dazu auch den Absatz über situatives 

Führen II.6.1.3. Zu Druckers Kritik ist zu bemerken, dass auch er McGregors Theorien 

als Führungsformen interpretiert. Versteht man die Theorien X und Y als Einstellungen 

über die Menschen, so lassen sie die Möglichkeit offen, unterschiedliche Menschen 

auch unterschiedlich zu führen.  

                                                 

118Zu diesem Zitat passt Druckers Bemerkung an anderer Stelle, dass Maslow sein Buch schrieb „to bring him and 
McGregor down to earth“ (Maslow 1998:viii).  
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Die bisher genannten Kritikpunkte von Maslow, Peters und Waterman und 

Drucker beruhen alle auf dem gleichen Missverständnis, die Theorien X und Y als 

Führungsstile zu sehen. Sie stellen also nicht wirklich Theorie Y in Frage. Auch die 

folgende Kritik von Drucker beruht meines Erachtens auf einem Missverständnis:  

Es ist mittlerweise erwiesen, dass Theorie X und Theorie Y nicht, wie 
McGregor behauptete, Theorien über die menschliche Natur sind ... Die 
ganz tägliche Erfahrung lehrt uns, dass dieselben Leute auf verschiedene 
Umstände ganz unterschiedlich reagieren. Sie können in einer bestimmten 
Situation faul sein und heftigen Widerstand gegen jegliche Arbeit bis hin 
zur Sabotage leisten. In einer anderen Situation hingegen sind sie motiviert, 
Leistungen zu erbringen. Hier geht es ganz offensichtlich nicht um die 
menschliche Natur oder Persönlichkeitsstruktur. 

(in Kennedy 1998:142) 

Unterschiedliches Verhalten eines Menschen in verschiedenen Umfeldern ist 

völlig konsistent mit McGregors Theorie. Denn nach McGregor hat Theorie X den 

Charakter einer selbst-erfüllenden Prophetie (siehe II.5.3). Hat beispielsweise ein 

Arbeitnehmer auf der Arbeit ein Theorie X-Umfeld, so wird er sich entsprechend 

verhalten, obwohl er vielleicht im Verein oder Kirchengemeinde gemäß Theorie Y 

Engagement zeigt und Verantwortung übernimmt. 

Bennis ([1972] 2000:175) nennt zwei Kritikpunkte an McGregors Theorien, die er 

für die einzig gerechtfertigten hält. Sie waren laut Bennis (:175) auch McGregor 

bekannt. „We discussed them a number of times, though I must confess that one of the 

two never was clearly answered. That one has to do with the burden assumed by the 

boss.“ Nach Theorie Y soll der Leiter ein fürsorglicher, weiser Ratgeber sein, der nur 

dann eingreift, wenn er gefragt wird oder die Situation es absolut notwendig macht. 

Trotz aller Eigenverantwortung der Mitarbeiter wird der Leiter letztlich für den Erfolg 

oder Misserfolg seiner Mitarbeiter verantwortlich gemacht. Aber wie kann der Leiter 

seine Bedürfnisse stillen, seine Enttäuschungen verarbeiten? Bennis (:176) stellt die 

Frage, ob dies nicht eine Überforderung des Leiters sei: „Has he been so beautifully 

sensitized or superanalysed that he actually has no needs – or if he does, will not press 

them on others?“ Nach Bennis hat die „Theorie-Y-Führung“ keinen Platz für Ärger, 
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Zerstörung, Inkonsistenz. Interessant ist, dass Bennis (:176) in dem Zusammenhang ein 

Verhalten des Leiters gemäß Theorie Y als „truly Christ-like“ bezeichnet. Die Last 

erscheint ihm aber kaum tragbar: 

But what does it mean to sublimate one’s own achievements and recognition 
in the service of the inchoate and eminently protean subordinate? White 
man’s burden – that’s what it means to me. I wonder what that burden does 
to the human psyche.  
I wonder, too, what life would be like on a planet populated by Theory Y 
leaders. On balance, it would probably be an improvement. But the price for 
those who seek this style of influence should be posted for all to see. 

           (:177) 

Bennis bringt hier einen wichtigen Aspekt zur Sprache. Im Zusammenhang mit 

christlicher Führung stellt sich die Frage, ob nicht der Leiter gerade durch die Christus-

Beziehung auch eine Kraftquelle für einen solchen Führungsstil finden kann.  

Der zweite von Bennis (:177) angeführte Kritikpunkt bezieht sich auf die 

zunehmende Beeinflussung eines Unternehmens von externen Faktoren. Theorie Y 

berücksichtigt nur unternehmensinterne Faktoren und davon im wesentlichen auch nur 

einen, nämlich die psychologisch bestimmte Vorgesetzten-Untergebener-Beziehung. 

Technologische, politische, marktwirtschaftliche, rechtliche Faktoren werden nicht 

betrachtet. Aber gerade diese externen Faktoren ändern sich immer schneller und beein-

flussen stark das Verhalten der Vorgesetzten und der Mitarbeiter. McGregor (1967:40) 

weist selbst in The Professional Manager auf die Notwendigkeit der systemischen 

Betrachtung hin: „An industrial organization is an open system. It engages in trans-

actions with a larger system: society.“ Konsequenzen für die Leitungsverantwortung 

zeigt er aber nicht auf.119 

Bennis’ Kritik ist berechtigt, aber sie trifft letztlich auf jede wissenschaftliche 

Modellbildung zu. Wissenschaftliche Modelle abstrahieren, das heißt, sie konzentrieren 

                                                 

119Im Gegenteil, bei der das Performanzverhalten bestimmenden Gleichung führt McGregor (1967:5) weiterhin nur 
unternehmensinterne Umgebungsvariablen auf: „nature of the job, the rewards associated with his performance, and 
the leadership provided to him“.   
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sich auf gewisse Merkmale und vernachlässigen andere.120 Der Vorteil wissenschaft-

licher Modelle liegt gerade in der Abstraktion, weil die Welt zu komplex ist, um immer 

alles im Blick haben zu können. Wichtig ist es, im Modell die Schnittpunkte zu jenen 

Faktoren zu benennen, die man im Modell selbst nicht berücksichtigt.121  

6.4 Würdigung aus Managementsicht 

McGregor bzw. die Theorien X und Y werden heute fast in jedem (guten) Lehrbuch 

über Führung erwähnt (Hentze, Kammel & Lindert 1997:55-57, Rothlauf 1999:113-

114, Walter 1999:463-464; Steinmann & Schreyögg 2002:59 et al). Die meisten heu-

tigen Autoren wollen die Führungskräfte davon überzeugen, dass Theorie Y die bessere 

Theorie sei. Mahlmann (2002:22) schreibt in dem Zusammenhang vom „Kreislauf der 

Unselbstständigkeit durch Theorie X“ bzw. „Kreislauf der Selbstständigkeit durch 

Theorie Y“ (:31). Wer vom Chef (Theorie X) wie ein Dummkopf behandelt wird, 

verhält sich auch so, was den Chef wiederum in seiner Ansicht bestätigt. Wem vom 

Chef Vertrauen entgegengebracht wird (Theorie Y), der arbeitet eigenverantwortlich, 

was dann auch den Chef in seiner positiven Haltung bestätigt. 

Laut Bennis ([1972] 2000:173-174) geht die Disziplin Organisationsentwicklung 

(organizational development) letztlich auf McGregors Einfluss zurück. Das Gleiche gilt 

für Ermächtigung (empowering) in der Mitarbeiterführung, eine Umverteilung von 

Autorität und Verantwortlichkeit in einer Organisation (:102). McGregor antizipierte 

durch die Betonung der Interdependenz und seiner Auffassung von Führung als 

Beziehung zwischen verschiedenen Variablen das systemische Denken, welches heute 

stark in der Managementliteratur vertreten ist (Heil, Bennis & Stephens 2000:13). 

                                                 

120Vergleiche die Definition des Kommunikationswissenschaftlers Maletzke (1998:56): „Ein Modell ist eine 
vereinfacht, abstrahierende Repräsentation eines Realitätsbereiches mit dem Ziel, die unter einer bestimmten 
Problemstellung relevanten Aspekte herauszuheben und überschaubar zu machen.“  
121Zur Illustration sei McGregors ([1960] 1985:245) Beispiel aus der Physik fortgeführt: Bei der Formulierung des 
Fallgesetzes postuliert man im Modell ein reines Vakuum, was es in Wirklichkeit nicht gibt. Es ist aber klar, von 
welcher Art der Einfluss der Luft ist: Sie verlangsamt den Fall. Es ist nur schwierig, den Grad der Verlangsamung in 
einer Formel auszudrücken. Deswegen abstrahiert man zunächst vom Luftwiderstand. 
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Nach Jim Collins (in:30), Autor des Managementbestsellers Built to Last: 

Successful Habits of Visionary Companies, liegt das besondere Vermächtnis von 

McGregor nicht in der Formulierung der Theorien X und Y, sondern in seinem 

grundsätzlichen Bestehen darauf, dass alle Führungskräfte ihre theoretischen Annahmen 

identifizieren und überprüfen sollten. Diese Einschätzung teilen auch die Herausgeber 

Heil, Bennis und Stephens (:15): „He asked every manager to view management not 

merely as a toolbox of tasks but as an integrative function that asks them to examine 

their deepest held beliefs about people and the nature of work.“ Darin sah auch 

McGregor selbst den Hauptbeitrag seines Buches (siehe sein Zitat auf S. 77).  

Leider sehen vielen Managementlehrer, die sich auf McGregor berufen, dies nicht. 

Die Theorien X und Y werden häufig auf Managementmethoden reduziert und damit 

verkürzt angewendet.122  Viele Manager haben eine Abneigung gegen Theorie und 

wandeln McGregors Theorien in schnell greifbare Handlungskonzepte um, die sich 

möglichst auf einer Folie darstellen lassen, siehe zum Beispiel Chapman (2002). 

Dadurch wird gerade der von McGregor intendierte Sinn der Theorien pervertiert. 

Wenn Führungskräfte aber nicht ihre Einstellungen ändern, kann es dazu führen, dass 

sie Theorie Y als Methode benutzen, um – unbewusst – ihre Annahmen aus Theorie X 

auszuleben. Sie sind dann eben nicht im Innersten davon überzeugt, dass ihre 

Mitarbeiter vertrauenswürdig sind. Sie geben sich „demokratisch“ und benutzen subtile 

Mechanismen, um Mitarbeiter zu kontrollieren und zu lenken.  

                                                 

122Eine positive Aussnahme ist z.B. Rothlauf (1999:112), der im McGregorschen Sinne formuliert: „Einer der 
entscheidenden Gründe, warum Manager sich in bestimmten Situationen verschiedenartig verhalten, liegt in ihren 
jeweiligen Vorstellungen über ihr Führungsverhalten begründet. Diejenigen, die glauben, dass Mitarbeiter nur wegen 
des Geldes arbeiten, zeigen einen anderen Führungsstil als Manager, die von der Annahme ausgehen, dass 
Mitarbeiter sich an der Herausforderung ihrer Arbeit erfreuen und bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen.“ 
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7 Theorie X/Y und Pädagogik/Andragogik 

McGregor formuliert in den 50er Jahren seine Theorien im Kontext der Unternehmens-

führung. Zur gleichen Zeit entstehen erste Arbeiten zur Erwachsenenbildung mit 

ähnlichen Unterscheidungen wie die zwischen Theorie X und Y. So gibt es mehrere 

Verbindungen zwischen den Führungstheorien X/Y und dem Bildungsbereich. Erstens 

ist die Diskussion über Pädagogik und Andragogik der Unterscheidung Theorie X und 

Theorie Y sehr ähnlich. Sie haben gemeinsame geistige Wurzeln. So war ja auch 

McGregor selbst in erster Linie ein Lehrer (siehe II.5.2) und er ([1960] 1985:207-226) 

widmet ein ganzes Kapitel seines Buches dem Thema „Acquiring Managerial Skills in 

the Classroom“. Und die nach ihm benannte Antioch University McGregor bietet 

Fortbildung in Adult Education an (Antioch University McGregor 2004). 

Zweitens müssen Ziel und Methode einer Bildungsmaßnahme zusammen passen. 

Wer möchte, dass Mitarbeiter Selbstverantwortung wahrnehmen (Theorie Y), muss in 

der Fortbildung Möglichkeiten schaffen, Selbstverantwortung übernehmen zu können. 

Man kann nicht Führungskräfte nach Theorie X schulen und dann erwarten, dass diese 

im wirklichen Leben ihre Mitarbeiter gemäß Theorie Y führen. Nach Balfour und 

Marini (1991:478) entwickelte man im Bereich der Public Administration über Jahr-

zehnte hinweg zwar die Lerninhalte kontinuierlich weiter, aber nicht den Lernprozess.  

Bevor McGregors Theorien X und Y mit der Pädagogik/Andragogik-Debatte 

verglichen werden, sei kurz rekapituliert, was McGregor ([1960] 1985:207-226) selbst 

schon zur Weiterbildung für Führungskräfte lehrt. Er (:207) sieht zwei Hauptziele in der 

Führungskräfteweiterbildung: Erstens „to increase his ability to learn from experience“, 

zweitens „to increase his ability to help his subordinates learn from experience“. Schon 

1960 weist McGregor auf die Notwendigkeit lebenslangen Lernens in einer sich schnell 

verändernden Welt hin:  

This form of education for the manager is important not only as a stimulus 
to innovation but as a requirement for adjustment to a rapidly changing 
world. The education of the manager should be a continuing process ... 

(:212)  
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Da die Studierenden in dem Fall aus dem Berufsalltag kommen, müssen die Wei-

terbildungsprogramme sie viel stärker einbeziehen. McGregor kritisiert, dass herkömm-

licher Unterricht auf externer Kontrolle statt auf dem Integrationsprinzip beruht. Das 

Grundproblem bestehe darin, dass andere für den Studenten entscheiden, was dieser 

lernen soll: „The need for the new knowledge is now not the invidual’s ‘felt’ need, but a 

need which others think he ought to have“ (:209). McGregor berichtet von einem Fall, 

wo die Weiterbildungsinhalte für Vorarbeiter zusammen mit den Vorarbeitern bespro-

chen wurden. Dieser Prozess der Lernzielklärung hatte bereits einen Trainingseffekt. 

Wissensaneignung setzt die Motivation des Lernenden voraus: 

Above all, it is necessary to recognize that knowledge cannot be pumped 
into human beings the way grease is forced into a fitting on a machine. The 
individual may learn; he is not taught. Effective education is always a 
process of influence by integration and self-control.  

(:211) 

McGregor (:222) beschreibt als mögliche Lehrmethode die von Lewin eingeführ-

ten T-Gruppen (Trainingsgruppen). „The T-Group supplies its own content for learning 

in the form of behavior of its members during its meetings.“ Die T-Gruppen eignen sich 

besonders zum Steigern der Sozialkompetenz. 

McGregor beschreibt 1960 manche Prinzipien, die heute unter dem Stichwort 

„Andragogik“ bekannt sind. Die Pädagogik/Andragogik-Debatte entstand in den USA 

zeitlich etwas nach der Theorie X/Y-Debatte. So wie McGregor 1960 das Begriffspaar 

„Theorie X/Theorie Y“ prägte, so prägte Malcolm Knowles 1968 das Begriffspaar 

„Pädagogik/Andragogik“. Obwohl die ursprünglichen Veröffentlichungen von Knowles 

und McGregor keine direkten Querverweise enthalten, haben beide Ansätze gemein-

same Wurzeln. Um diese aufzuzeigen, sei die Entstehung der Andragogik kurz skizziert.  

Malcolm Knowles (1913-1997) gilt als „Father of Andragogy in the United 

States“ (Knowles, Holton & Swanson 1998:v). Er machte den Begriff „Andragogik“ 

populär. Steckt in Pädagogik das griechische Wort πα� ϕ (pais) für Kind, so zielt 

Andragogik mit ′ν≈ρ (aner) für Mann, Mensch schon sprachlich auf die Bildung des 
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erwachsenen Menschen.123 Nach Knowles (:59) wurde der Begriff Andragogik das erste 

Mal 1833 von dem deutschen Schullehrer Alexander Kapp benutzt. Kapp bezeichnete 

damit die Lerntheorie des Philosophen Plato. 1921 verwendete der Frankfurter 

Sozialwissenschaftler Eugen Rosenstock den Begriff, um zu verdeutlichen, dass Lehrer 

von Erwachsenen Andragogen sein sollen und keine Pädagogen (:59). Der Begriff 

beginnt erst in den 50er Jahren, sich zaghaft in Europa zu verbreiten (Deutschland, 

Jugoslawien, Ungarn, Niederlande). Der Jugoslawe Savicevic benutzt den Begriff 1967 

in einem Workshop in Boston, wo Knowles (1997:103) ihn übernimmt und 1968 den 

Artikel „Andragogy, not pedagogy“ in The Methodist Woman publiziert.  

Der Sache nach ist Knowles schon länger ein Verfechter der Erwachsenenbildung. 

1935 erhält Knowles eine Stelle als Trainingsdirektor bei der National Youth Admi-

nistration. Sein Supervisor ist Eduard Lindeman, der 1926 das Buch The Meaning of the 

Adult Education schrieb, welches Knowles liest (:92). Laut eigener Aussage von 

Knowles (:91) legt dies den Grund für sein andragogisches Modell. Lindemans Buch 

enthält bereits wesentliche Grundprinzipien dessen, was Knowles später als Andragogik 

bezeichnet (Knowles, Holton& Swanson 1998:37-40). 1940 wechselt Knowles zum 

YMCA, erst in Boston, dann in Chicago. Dort beginnt er 1946 mit einem Studium der 

Erwachsenenbildung an der Univeristy of Chicago. Seine Masterarbeit im Jahr 1950 hat 

den Titel Informal Adult Education (Knowles 1997:93). 

Erst in den 50er Jahren geschieht jenes Schlüsselerlebnis, von dem Knowles (:93) 

später sagen wird, dass er vom Lehrer zum Unterstützer wechselte. Knowles hat einen 

Lehrauftrag am George Williams College in Boston und ist mit dem Erfolg seines 

Kurses recht zufrieden. Im folgenden Semester belegt er selbst einen Kurs bei Carl 

Rogers. Er ist von dessen non-direktiver Art so begeistert, dass er in die Bibliothek geht, 

um alle seine Veröffentlichungen zu lesen. „I have never done do much reading for a 

                                                 

123Mohring (1990) bestreitet dies. Er (:94) meint, dass schon im antiken Griechentum παιδε∨ω sich auch auf die 
Erziehung von Erwachsenen bezog. Mohring (:95) kritisiert die Neuschöpfung „Andragogik“, weil ′ν≈ρ sich in erster 
Linie auf den Mann bezöge und folglich „Andragogik“ die Frauen ausschlösse. Er (:96) schlägt vor, lieber ein neu-
sprachliches Wort zur Bezeichnung der Erwachsenenbildung zu nehmen. 
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course in my life as I did the week after that first class“ (:93). Rogers entwickelt ein 

studenten-zentriertes Lehren parallel zu seiner klienten-zentrierten Therapie (Knowles, 

Holton & Swanson 1998:48). Sein Ansatz des studenten-zentrierten Lernens basiert auf 

fünf Hypothesen, deren erste lautet: „We cannot teach another person directly; we can 

only facilitate his learning“ (:49). Als Knowles seinen eigenen Kurs wiederholen soll, 

entscheidet er sich für Rogers’ Lehrmethode und lässt die Studierenden Verantwortung 

übernehmen. Sie organisieren sich selbst, bilden Teams und entwickeln Pläne darüber, 

was jeder lernen möchte.  

The students got so excited and energetic that they spent a lot more time 
working in that course than the previous year. That day I changed from 
teacher to facilitator. 

(Knowles 1997:94) 

Knowles promoviert 1960 und lehrt als Professor Erwachsenenbildung. Er bewer-

tet seine praktischen Erfahrungen vor der formalen Ausbildung als sehr wesentlich: 

I strongly believe that the nature of my contribution to the field has been 
greatly influenced by over ten years experience on the job before starting 
my formal training. My perspective in all my writing, teaching, and 
workshops has been that of a practitioner. 

(:94) 

Eine Parallele zu McGregors Werdegang ist erkennbar: McGregor schätzte seine 

praktischen Jahre der Analyse ebenfalls als wichtiger ein als die Zeit als Undergraduate 

(Gabor 2000:126).  

Knowles’ Erfahrung spiegelt sich auch in seiner Lehrtheorie wieder: Die Lern-

bereitschaft von Erwachsenen entwickele sich durch konkrete Probleme in der Praxis 

und Erwachsene müssen im Lernprozess eine Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen 

einzubringen. Knowles stellt der herkömmlichen Pädagogik die Andragogik gegenüber. 

Die Unterschiede fasst er in einer Tabelle zusammen.  

Der obere Teil der Tabelle enthält grundlegende Annahmen über den Lernenden, 

über sein Wesen und seine Motivationsfähigkeit. Diese Annahmen entsprechen in ihrer 
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Intention den Annahmen der Theorie X/Y. Der untere Teil der Tabelle stellt die 

Konsequenzen für den Lernprozess dar, die sich aus den oberen Annahmen ergeben.124 

ASSUMPTIONS 

About Pedagogical Andragogical 

Concept of the learner Dependant personality Increasingly self-directing 
Role of learner’s experience To be built on more than 

used as a resource 
A rich resource for learning 
by self and others 

Readiness to learn Uniform by age-level & 
curriculum 

Develops from life tasks & 
problems 

Orientation to learning Subject-centered Task- or problem-oriented 
Motivation By external rewards and 

punishment 
By internal incentives, 
curiosity 

PROCESS ELEMENTS  
Elements Pedagogical Andragogical 

Climate Tense, low trust, formal, 
cold, aloof, authority-
oriented, competitive, 
judgmental 

Relaxed, trusting, mutually 
respectful, informal, warm, 
collaborative, supportive 

Planning Primarily by teacher Mutually by learners and 
facilitator 

Diagnosis of needs Primarily by teacher By mutual assessment 
Setting of objectives Primarily by teacher By mutual negotiation 
Designing learning plans Teachers’ content plans 

course syllabus,  
logical sequence 

Learning contract, 
learning projects, 
sequenced by readiness 

Learning activities Transmittal techniques, 
assigned readings 

Inquiry projects, 
independant study, 
experimental techniques 

Evaluation By teacher, norm-
referenced (on a curve), 
with grades 

By learner-collected 
evidence validated by peers, 
facilitators, experts, 
criterion-referenced 

Tabelle 4: Pädagogik versus Andragogik 
(Knowles 1997:97) 

                                                 

124Diese Tabelle trifft auf die heutige Pädagogik nicht zu. Die moderne Pädagogik mit der Hinführung zur 
Selbstverantwortung, wie sie heute in westlichen Schulen praktiziert wird, hat viele Elemente, die Knowles unter 
Andragogik aufführt. In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass Lindeman nicht zwischen Erwachsenen- und 
Jugendbildung unterschied, sondern die Erwachsenenbildung der konventionellen Erziehung gegenüberstellte. Er 
meinte, dass auch Jugendliche besser lernen, wenn man ihre Interessen, Lebenssituationen etc. beachtete (Knowles, 
Holton & Swanson 1998:40). 



 

 191

So wie Theorie X annimmt, dass ein Mitarbeiter nur bei externer Kontrolle fleißig 

ist, so nimmt Pädagogik an, dass jemand nur bei externer Bewertung lernen wird. 

Theorie Y und Andragogik setzen beide auf intrinsische Motivation und Selbstverant-

wortung der Mitarbeiter bzw. Studierenden. Andragogik geht davon aus, dass Lernen 

ganz natürlich sei, so wie Theorie Y davon ausgeht, dass Arbeiten genau so viel Spaß 

machen kann wie Spiel und Ruhe. 

McGregor bezieht sich vor allem auf Maslow; Knowles bezieht sich auf Rogers 

und Maslow: 

I agree with Carl Rogers and Abraham Maslow that every individual strives 
to become what he is capable of becoming. Maslow calls it self-actuali-
zation; Rogers calls it self-fulfillment. 

(Knowles 1997:95) 

Wie auf Seite 132 erwähnt gründeten Maslow und Rogers 1960 gemeinsam die 

American Association of Humanistic Psychology. Beide erklärten ihre Affinität zu 

Gordon Allport, der Wachstum nicht als ein „Geschliffen werden“, sondern als einen 

Werdeprozess sah (Knowles, Holton & Swanson 1998:50). McGregors Theorie Y und 

Knowles’ Andragogik wurzeln also in der gleichen Bewegung. 

Knowles ([1983] 1998:202-210) vergleicht im Journal of Management Develop-

ment die Theorien von McGregor und jene über Erziehung von Rogers. Er ordnet dabei 

den Aussagen von McGregor jeweils eine von Rogers zu. Diese Zuordnung zeigt, wie 

Knowles selbst die Grundlagen seines Gebiets der Erwachsenenbildung in Verbindung 

zu McGregors Theorien sieht. Deshalb geben wir diese Tabelle mit der Überschrift „A 

Comparison of Assumptions About Human Nature and Behavior by Leaders in 

Management and Education“ komplett wieder (Dass Knowels in der rechten Spalte 

unten dieselbe Aussage von Rogers zweimal zitiert, soll wohl ausdrücken, dass sie mit 

beiden Aussagen der Theorie Y korreliert):  
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Theory X Assumptions about Human 
Nature (McGregor)  

(Controlling) 

Assumptions Implicit in Current 
Education (Rogers) 

(Controlling) 
The average human being inherently 
dislikes work and will avoid it if he can. 

The student cannot be trusted to pursue his 
own learning. 

Because of this characteristically human 
dislike of work, most people must be 
coerced, controlled, threatened in the 
interest of organizational objectives. 

Presentation equals learning. 
The aim of education is to accumulate 
brick upon brick of factual knowledge. 

The average human being prefers to be 
directed, wishes to avoid responsibilty, has 
relatively little ambition, wants security 
above all. 

The truth is known. 
Creative citizens develop from passive 
learners.  
Evaluation is education and education is 
evaluation. 

Theory Y Assumptions about Human 
Nature  

(Releasing) 

Assumptions Relevant to Significant 
Experiental Learning  

(Releasing) 
The expenditure of physical and mental 
effort is as natural as play or rest. 

Human beings have a natural potentiality 
for learning. 

External control and threat of punishment 
are not the only means for bringing about 
effort toward organizational objectives. 
Man will exercise self-direction and self-
control in the service of objectives to 
which he is committed. 

Significant learning takes place when the 
subject matter is perceived by the studen as 
relevant to his own purposes. 
Much significant learing is aquired through 
doing. 

Commitment to objectives is a function of 
the rewards associated with their 
achievement.  

Learning is faciliated by student’s 
responsible participation in the learning 
process. 

The average human being learns, under 
proper conditions, not only to accept but to 
seek responsibility. 

Self-initiated learning involving the whole 
person – feelings as well as intellect – is 
the most pervasive and lasting. 

A high capacity for imagination, ingenuity, 
and creativity in solving organizational 
problems is widely, not narrowly 
distributed in the population. 

Creativity in learning is best facilitated 
when self-criticism and self-evaluation are 
primary, and evaluation by others is of 
secondary importance. 

Under the conditions of modern industrial 
life, the intellectual potential of the average 
human being is only partially utilized. 

Creativity in learning is best facilitated 
when self-critism and self-evaluation are 
primary, and evaluation by others is of 
secondary importance.  
The most socially useful thing to learning 
in the modern world is the process of 
learning, a continuing openness to 
experience, an incorporation into oneself 
of the process of change. 

Tabelle 5: Knowles' Vergleich von McGregor und Rogers 
(:204-205): 
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Die Theorien zur Mitarbeiterführung und die der Erwachsenenbildung beeinflus-

sen sich gegenseitig. Knowles ([1983] 1998) kommt aus der Erwachsenenbildung und 

äußert sich zu Führungsfragen in Unternehmen. Balfour und Marini (1991) fragen 

umgekehrt, welche Konsequenzen Theorie X/Y für die Ausbildung haben könnte. Beide 

Ansätze werden skizziert. Knowles wuchs mit dem Leitungsverständnis des Tayloris-

mus auf, das er irgendwann kritisch hinterfragt: 

Effective leaders, I had been taught, were those who were able to get people 
to follow their orders. The consequence of this doctrine was, of course, that 
the output of the system was limited to the vision and ability of the leader, 
and when I realized this fact I started rethinking the function of leadership. 
... creative leadership is that form of leadership that releases the creative 
energy of the people being led. 

(Knowles [1983] 1998:203) 

Knowles formuliert acht Prinzipien für kreatives Führen, wobei er jedes Prinzip 

mit mehreren Untersuchungen belegt: 

1. Creative leaders make a different set of assumptions (essentially 
positive) about human nature from the assumptions (essentially 
negative) made by controlling leaders.125 ... 

2. Creative leaders accept as a law of human nature that people feel a 
commitment to a decision in proportion to the extent that they feel they 
have participated in making it. ... 

3. Creative leaders believe in and use the power of self-fulfilling prophesy. 
They understand that people tend to come up to other people’s 
expectations for them. 

4. Creative leaders highly value individuality. ... 
5. Creative leaders stimulate and reward creativity. ... 
6. Creative leaders are committed to a process of continuous change and 

are skillful in managing change. ... 
7. Creative leaders emphasize internal motivators over external motivators. 

... 
8. Creative leaders encourage people to be self-directing. ...  

(:203-209) 

                                                 

125Hier verweist Knowles (:204) auf die von ihm erstellte Tabelle über McGregor und Rogers.  
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Es ist allerdings fraglich, ob man gültige Prinzipien der Erwachsenenbildung aus 

dem geschützten Seminarraum so unverändert in die harte Wirklichkeit des Unterneh-

mensalltags übertragen kann. Knowles’ Thesen behandeln die Belegschaft eines Unter-

nehmens wie eine Seminargruppe in einem Seminarraum als geschlossenes System. Nur 

intern Faktoren werden betrachtet. Mögliche Störungen von außen, wie etwa Anrufe 

von verärgerten Kunden oder Lieferanten werden nicht betrachtet.126  

Balfour und Marini (1991) plädieren in „Child and Adult, X and Y: Reflections on 

the Process of Public Administration Education“ für eine Änderung der Ausbildung der 

öffentlichen Verwaltung in Richtung Erwachsenenbildung, weil erstens die Studieren-

den immer älter und erfahrener werden und zweitens sich die Arbeitswelt ändert:  

The work and working context of public administrators, probably to a 
greater extent than formerly, requires independance, autonomy, and self-
direction; and (only seemingly paradoxically) an ability to work with others 
in team-oriented, mutually supportive, non-threatening, “consociated,” 
collegial ways. 

(:480) 

Zur Vorbereitung auf diese Arbeitsmethode muss eben auch die Lehrmethode 

geändert werden.  

There is little to be gained from continued reliance upon pedagogic 
approaches that, while appropriate for some learning environments, can be 
counterproductive for the special aims of public administration education. 

(:480) 

Balfour und Marini greifen Knowles’ Ideen auf, vermeiden aber wegen Mohring 

(1990) den Begriff „Andragogik“. Sie schreiben in Anlehnung an McGregor von 

„educational theory X“ bzw. „educational theory Y“. Analog zu Knowles unterscheiden 

sie zwischen den Grundannahmen, obere Tabellenhälfte, und den sich daraus ergeben-

den Folgerungen für die Praxis, untere Tabellenhälfte.  

                                                 

126Bennis formulierte eine ähnliche Kritik zu McGregors Theorie Y, siehe II.6.3. 
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Basic assumptions  
Educational Theory X Educational Theory Y 
Dependent learners Autonomous learners 
Learners lack relevant experience Learner’s experience a key learning 

resource 
Agenda must be set by teacher/institution Learner can identify own learning needs 
Prepare for future Solving today’s problems 

Fundamentals of educational practice 
Educational Theory X Educational Theory Y 
Teacher directs learner Reciprocity in the teaching/learning 

transaction 
One-way communication from teacher to 
student 

Multidirectional communication 

Teacher makes all curriculum decisions Facilitator helps learners diagnose learning 
needs 

Study subjects in preparation for future Learn by working on today’s problems 

Tabelle 6: Bildungstheorien X/Y nach Balfour und Marini 
(:481-482) 

Theorie X ist nach Balfour und Marini (:482) angebracht, wenn der Lehrer 

annimmt, dass die Studierenden abhängig und passiv sind und ohne ständige Einwir-

kung durch den Lehrer nicht lernen würden. Theorie Y ist angebracht, wenn der Lehrer 

annimmt, dass die Studierenden grundsätzlich eigenständig, selbstverantwortlich und 

motiviert zum Lernen sind. Auch Balfour und Marini (:482) weisen auf den selbst-

erfüllenden Charakter von Theorie X hin.  

Balfour und Marini sehen Zusammenhänge zwischen Bildungstheorie und 

Managementtheorie: gleiche Probleme in unterschiedlichen Umgebungen. 

The use of theory X and theory Y here to designate the polar positions127 of 
educational theory suggests a relationship between educational and manage-
ment theory. ... It seems clear that the educational theory X/theory Y and 
management theory X/theory Y distinctions are addressing similar or 
identical problems in different settings. 

(:482-483) 

Balfour und Marini (:483) beschreiben, was der public administrator der Gegen-

wart können sollte: mit dem Wandel umgehen können, offen für Neues, eigenverant-

wortlich handeln etc. und schlussfolgern:  
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If the aim of public administration educational processes is to help students 
become such public administrators, it seems clear that theory Y approaches 
must be built into the procedures for carrying out our educational responsi-
bilities.  

(:483) 

Fazit: Erstens: Andragogik und Theorie Y haben ein gemeinsames Anliegen und 

gemeinsame geistige Wurzeln. Zweitens: Andragogik und Theorie Y haben sich 

gegenseitig in der Weiterentwicklung befruchtet. Drittens: Lernziel und Lernmethode 

müssen zusammen passen; wer in Organisationen Theorie Y implementieren will, muss 

Führungskräfte und Mitarbeiter gemäß Theorie Y ausbilden.  

                                                                                                                                               

127Man beachte, dass McGregor (1967:80) die Theorien X und Y gerade nicht als polar verstanden haben möchte, so 
wie auch Knowles (1997:96) seine Annahmen der Andragogik und Pädagogik als Kontinuum versteht.  
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8 Facetten alttestamentlicher Anthropologie 

Dieses Kapitel ist das längste. In ihm werden alttestamentliche Aussagen über den 

Menschen zusammengetragen, die im Zusammenhang mit Theorie X und Y relevant 

sind. Hans-Walter Wolff ([1973] 1994) hat mit seiner Anthropologie des Alten 

Testaments wohl das bekannteste Buch zu diesem Themenbereich geschrieben. Wenn 

man nun allerdings verschiedene Aussagen über den Menschen miteinander vergleicht, 

zum Beispiel die hohe Anthropologie von Psalm 8 und die doch eher pessimistisch 

gestimmte Anthropologie von Prediger, so stellt sich die Frage, ob man überhaupt von 

einer alttestamentlichen Anthropologie sprechen kann. Es stellt sich ferner die Frage, ob 

innerhalb des Alten Testaments eine Entwicklung der Lehre vom Menschen erkennbar 

ist. Dies würde aber voraussetzen, dass man die Texte immer eindeutig datieren könnte, 

was nicht der Fall ist. Wolff (:6) schreibt dazu: „Dem Alten Testament liegt weder eine 

einheitliche Lehre vom Menschen zugrunde noch sind wir in der Lage, eine Entwick-

lung des biblischen Menschenbildes nachzuzeichnen.“ Auch in diesem Kapitel wird 

keine Entwicklung der alttestamentlichen Anthropologie versucht. Das Alte Testament 

wird als Gesamtzeugnis gesehen und es wird der Frage nachgegangen, wie dieses 

Gesamtzeugnis über den Menschen und seine Arbeitsfähigkeit und –willigkeit redet.  

8.1 Zur imago dei 

Wer über den Menschen etwas aussagen will, muss etwas zur imago dei sagen. Sie 

„eine fundamentale Grundformel biblisch-christlicher Anthropologie“ (Scheffczyk 

1969b:XL).128 Denn „(d)ie Erschaffung des Menschen nach dem Ebenbilde Gottes ist 

auch heute wie zu allen Zeiten der Schlüssel zum Verständnis des menschlichen 

Lebens“ (Stange [1955] 1969:463). Kein zweiter Ausdruck hat eine solches Gewicht für 

die theologische Anthropologie. Insofern ist ein Betrachten der imago dei, worin sie 

bestehe und ob sie durch den Sündenfall verloren ging, auch für diese Arbeit zentral.  

                                                 

128Althaus (1948:91) meint dagegen, dass man auf den Begriff imago dei auch verzichten könnte: „Alles 
Entscheidende lässt sich auch ohne ihn sagen.“  
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Der obige theologiegeschichtliche Rückblick zur Anthropologie II.2 zeugt von der  

theologischen Sprengkraft dieses Themas. 1929 formuliert Brunner (in Wendland 

[1936] 1969:331) „Die Lehre von der imago Dei bestimmt das Schicksal jeder Theolo-

gie.“ Brunner (1937:519) aber auch fest „Die Lehre von der Imago Dei spielt, sofern 

man Wort und Sache in eins setzt, in der Bibel keine sehr bedeutende Rolle.“ Die 

Brunnerschen Aussagen zeigen das Dilemma, vor dem jeder Theologe bei diesem 

Thema steht. Einerseits nimmt die Lehre der imago dei in der Dogmatik eine gewichtige 

Rolle ein, andererseits taucht der Begriff in der Bibel gar nicht so häufig auf. Die 

geringe Anzahl von expliziten Belegen „kontrastiert in hohem Maße mit dem 

anthropologischen Gewicht, das die christliche Theologie seit der Antike dem Locus der 

Gottebenbildlichkeit zugemessen hat“ (Vollenweider 1998:125). 

Man legte in der Theologiegeschichte häufig Begriffe aus der griechischen Philo-

sophie in die Imagolehre hinein, ohne dass der hebräische Text dafür einen Beleg gäbe, 

wie Söhngen ([1951] 1969:369) auch offen erklärt: „Ein natürliches Ebenbild Gottes ist 

weniger ein biblischer Befund als vielmehr ein theologischer Begriff, mit Hilfe der 

philosophischen Vernunft erschlossen.“ Begriffe wie „freier Wille“, „Persönlichkeit“, 

„Verstand“ etc. werden häufig mit der Ebenbildlichkeit identifiziert. „In every case 

there is the suspicion that the commentator may be reading his own values into the text 

as to what is most significant about man“ (Wenham 1987:30). Karl Barth spottet über 

die vielen Eingebungen zur imago dei:  

Wenn es als ratsam anzunehmen ist, sich zum Verständnis der v 26–27 zur 
Sprache gebrachten Gottebenbildlichkeit des Menschen möglichst nahe an 
den Wortlaut und Zusammenhang des Textes zu halten, dann wird man von 
Vielem, was als angebliche Auslegung dazu gesagt worden ist, mit aufrich-
tigem Erstaunen über die Vielseitigkeit des menschlichen Erfindungsgeistes 
Abstand nehmen und sich zu einem direkteren Weg entschließen müssen. 

(Barth [1945] 1993:216) 

Dieser direktere Weg soll im folgenden beschritten werden: in erster Linie auf den 

Text selbst zu hören und sich auf jene Aussagen zur imago dei beschränken, die sich 

unmittelbar aus dem biblischen Kontext ergeben.  
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Vorab sei zur Orientierung ein Überblick über die verschiedenen Interpretations-

möglichkeiten gegeben (Quellenangaben folgen später jeweils bei der detaillierten 

Darstellung):129  

1. Trennung zwischen Bild und Ähnlichkeit (z.B. Irenäus, röm.-katholische 

Kirche) 

2. Identifizierung der imago dei nur mit den geistigen Fähigkeiten (z.B. Irenäus, 

röm.-kath. Kirche) 

3. Identifizierung der imago dei mit der justitia originalis (z.B. Martin Luther) 

4. Identifizierung der imago dei nur mit der Leiblichkeit (z.B. Humbert, Koehler) 

5. Identifizierung der imago dei mit dem ganzen geist-leiblichen Menschen (z.B. 

Eichrodt, von Rad) 

6. Identifizierung der imago dei mit der Stellvertreterfunktion, Herrschermacht 

(z.B. Benno Jacob, Romano Guardini, Hans Walter Wolff) 

7. Identifizierung der imago dei mit der Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott zu 

haben (z.B. Karl Barth) 

8. Identifizierung der imago dei mit dem Würdigsein (z.B. rabbinische 

Theologie, u.a. Benno Jacob) 

9. Identifizierung der imago dei mit der Nacht- oder Schattenseite Gottes (z.B. 

Ben-Chorin) 

Diese Interpretationen schließen sich nicht automatisch gegenseitig aus, zum 

Beispiel meint von Rad ([1957] 1992a:158; 160), dass mit der imago dei der ganze 

Mensch (Nr. 5) und die Stellvertreterfunktion (Nr. 6) gemeint sei.  

8.1.1 Die imago dei  nach Genesis 1-9 

Den Begriff imago dei verwendet das Alte Testament nur an drei Stellen, die sich alle in 

den ersten neun Kapitel finden (Gen 1,26.27; 5,1; 9,6). Zwei weitere Stellen sind in den 

Apokryphen Weisheit 2,23 und Sirach 17,3.  

                                                 

129Wenham (1987:29-31) führt fünf verschiedene Interpretationen auf: 1, 2, 4, 5 und 6.  
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Zunächst zum textlichen Befund: Alle genannten fünf Stellen sprechen davon, 

dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Die Rede von der Gottebenbild-

lichkeit ist somit vor allem eine Geschaffen-sein-Aussage und nicht in erster Linie eine 

Seinsaussage. „Nirgends wird im Alten Testament gesagt, dass der Mensch das Eben-

bild Gottes ist“ (Meinhold 2002:40). Allerdings ergibt sich aus dem in einer bestimmten 

Art und Weise Geschaffen-sein ja ein bestimmtes Sein. Die Geschaffen-sein-Aussage 

impliziert inhaltlich dann doch auch eine Seinsaussage.130 

Die Schlüsselstelle ist Genesis 1,26 „Und Gott sprach: Lasst uns Menschen 

machen in unserem Bilde, nach unserer Ähnlichkeit“ (übersetzt nach Schmidt [1948] 

1969:25). Im hebräischen Urtext stehen dort die Begriffe צלם (säläm, Bild) und דמות 

(demut, Ähnlichkeit), die dann in der Septuaginta mit ε� κν bzw. ∠µο� ωσιϕ und in 

der Vulgata mit imago bzw. similitudo übersetzt werden (:23). Der folgende Vers 27 

fasst den vorigen Vers zusammen, verwendet dabei unter Verzicht des Begriffs דמות nur 

den Begriff צלם, diesen allerdings sogar zweimal: „Und Gott schuf den Menschen nach 

seinem Bild (צלם), nach dem Bild (צלם) Gottes schuf er ihm, als Mann und Frau.“  

In Genesis 5,1 ist nun nur von der דמות die Rede: „An dem Tag, als Gott Adam 

schuf, machte er ihn ähnlich (דמות).“ „Hier hat es der Verfasser offenkundig nicht für 

nötig erachtet, zur Kennzeichnung der Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott neben 

der ‚Ähnlichkeit‘ auch noch das ‚Bild‘ zu betonen“ (:25). Genesis 9,6 wiederum benutzt 

wie Genesis 1,27 nur den Begriff צלם und nicht דמות. Genesis 5,3 berichtet von Adam: 

„Adam zeugt einen Sohn in seiner Ähnlichkeit (דמות), nach seinem Bilde (צלם)“, 

verwendet also für die Beziehung zwischen Vater und Sohn die gleichen Begriffe wie 

Genesis 1,26 für die Beziehung zwischen Gott und Mensch.  

Manche Ausleger wie z.B. Karl Barth ([1945] 1993:221-222) legen viel Gewicht 

auf die unterschiedliche Verwendung der Präpositionen ב (be) für „in“ und כ (ke) „wie“. 

In Genesis 1,26 steht ב bei צלם und כ bei דמות. Der hebräische Wortlaut lautet genauer 

„in unserem Bilde, wie (nach) unserer Ähnlichkeit“. In Genesis 5,1 allerdings ist die 

                                                 

130Dies ist gegen Meinhold (2002:41) einzuwenden, die Gottebenbildlichkeit sei überhaupt keine Seinsaussage.  
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Präposition ב mit דמות verbunden. Genesis 5,3 nun kehrt gegenüber Genesis 1,26 die 

Verwendung der Präpositionen völlig um: ב steht wie in Genesis 5,1 bei דמות und כ steht 

bei צלם. Genesis 9,6 stellt dann wieder wie in Genesis 1,26 die Präposition ב zur צלם. 

Die Präposition ב wird auch im Sinne von „gemäß“, „nach“ verwendet und kommt darin 

dem כ, der Partikel des Vergleichs, sehr nahe (Stamm [1956] 1969:60). Man kann also 

davon ausgehen, dass beide Präpositionen ב und כ in den genannten Genesis-Stellen 

gleiches meinen (:60, Wildberger 1995:559). Entsprechend geben Septuaginta und 

Vulgata bei der Übersetzung dieser Passage beide Präpositionen jeweils mit einer 

Präposition κατ≤ bzw. ad wieder. „Aus dieser sozusagen unbekümmerten wechselnden 

Verwendung der Präpositionen und der Substantive kann nur geschlossen werden, dass 

an allen fünf vorgeführten Genesis-Stellen dasselbe gemeint ist“ (Schmidt [1948] 

1969:25), in gleichem Sinne auch Loretz ([1964] 1969:119), Wenham (1987:29) und 

der Rabbiner Benno Jacob ([1934] 2000:58). Hess fasst zusammen:  

Die strenge Unterscheidung der Präfixe be und ke, auf die Karl Barth so viel 
Wert legt, lässt sich nicht aufrechterhalten. Nicht nur ihr Gebrauch in Gn 
5,3, sondern auch in anderen Büchern des Alten Testaments zeigt, dass die 
Präfixe gleichbedeutend sind.    

       (Hess [1953] 1969:440) 

Was bedeuten nun die Substantive צלם und דמות? Das hebräische Wort צלם ist 

wohl von einer semitischen Wurzel slm „behauen, schnitzen“ abzuleiten (Wildberger 

1995:556). Es ist verwandt mit dem akkadischen Wort salmu „Statue, Relief, Figur 

etc.“. So bedeutet צלם wörtlich „Statue, Bildsäule“, mithin eine geschnitzte, plastische 

Nachbildung (Loretz [1964] 1969:118).  

Eine Minderheit von Auslegern meint, dass צלם von sel, dem hebräischen Wort 

für Schatten, abzuleiten wäre (so W. H. Schmidt in Wildberger 1995:556). Dies führt 

bei dem jüdischen Theologen Ben-Chorin (1971:19) zu der für Christen überraschenden 

Identifizierung der imago dei mit „der Nachtseite, der Schattenseite Gottes ... dass also 

das Dämonische im Menschen liegt“. Dies würde auch den bösen Trieb im Menschen 

erklären (Gen 8,21). Ben-Chorin sieht die Ebenbildlichkeit konsequenterweise, aber im 
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Gegensatz zu allen christlichen Theologen, eben nicht rein positiv. – Die Rückführung 

von צלם auf das Wort Schatten wird nur von wenigen Theologen vertreten und ist auch 

nicht typisch jüdisch. Auch jüdische Theologen sehen üblicherweise die Wurzel von 

 .im Begriff „Statue“ (Gradwohl 1998:111) צלם

 kommt 17mal im Alten Testament vor, davon fünfmal in Genesis, nämlich in צלם

den genannten Stellen Genesis 1,26.27; 5,3 und 9,6 (Wildberger 1995:557). In Genesis 

bezieht sich צלם also immer auf die imago dei. צלם wird ansonsten benutzt für 

Götzenbilder (Num 33,52; 2Kö 11,18; Hes 7,20; Am 5,26), das sind geschnitzte, gegos-

sene oder geformte Abbildungen. Es kann sich auch auf zwei-dimensionale Zeichnun-

gen beziehen (Hes 23,14). 1. Samuel 6,5.11 verwendet צלם als Abbilder von Beulen und 

Springmäusen. Dass der Begriff צלם über die Bedeutung eines geschnitzten Abbildes 

hinausgeht, zeigt seine Verwendung in Genesis 5,3 wo es sich eben auf das Vater-Sohn-

Verhältnis bezieht. Die Bedeutungsvielfalt von צלם zeigt sein Gebrauch in Psalm 39,7 

und 73,20, wo es häufig mit „Schatten, Schattenbild“ übersetzt wird: „Nur wie ein צלם 

geht der Mensch einher.“ Deswegen vermuteten manche Ausleger wie P. Humbert 

(1940:156) und Koehler ([1948] 1969:5) für das צלם in Psalm 39,7 und 73,20 eine 

andere Wurzel. Eine Aufteilung auf zwei Wurzeln ist laut Wildberger (1995:557) 

jedoch wenig wahrscheinlich. Es zeigt sich vielmehr, dass dem Begriff צלם eine 

„beachtenswerte Flexibilität eigen ist“ (:558).  

Die entscheidende Frage ist: Was meint צלם in den Genesiskapiteln 1-9? Ist dort 

Gestaltähnlichkeit, Wesensähnlichkeit oder Funktion gemeint? Hier herrscht Dissens 

unter den Auslegern (Scheffczyk 1969b:XXIV). Schlink ([1963] 1969:90) bemerkt, 

„dass ein Konsens der Alttestamentler in der Exegese von Gen. 1,26f, bis zum heutigen 

Tage nicht vorliegt.“131 „Gerade darum, weil Gen 1,26f. so isoliert dasteht, hat die Stelle 

der theologischen Spekulation freien Raum gegeben“ (Wildberger 1995:559).  

                                                 

131 Dunning (1998:44) meint dagegen mit Bezug auf fünf Autoren, u.a. Bonhoeffer, dass es einen weitverbreitenden 
Konsens gäbe „to understand the imago of God in terms of relationship“. Ein solcher Konsens ist nicht vorhanden.  



 

 203

Die Kirchenväter, beeinflusst durch die neuplatonische Leibfeindlichkeit, sahen 

die Ebenbildlichkeit nur in dem Geist, den der Mensch hat (Hess [1953] 1969:417). Die 

Scholastik folgt dieser Tradition: Thomas von Aquin (in Loretz [1964] 1969:121) 

formuliert: „Mit Ebenbild wird hier das Verstandhafte, Wahlfreie und Selbstmächtige 

gemeint.“ Besonders stark ist die Vergeistigung der Gottebenbildlichkeit bei Meister 

Eckhart und der deutschen Mystik (Scheffczyk 1969b:XXXVII). 132 Calvin (Inst I.15.3) 

sah das Wesentliche der imago dei im Geistig/Seelischen, schloß aber nicht aus, dass 

der aufrechte Gang auch Teil der imago dei sein könnte (siehe II.2.5). Dennoch verstand 

man in der Theologiegeschichte die Gottebenbildlichkeit vor allem als geistige Größe 

(Loretz [1964] 1969:121).  

H. Gunkel war der erste, der 1910 wissenschaftlich die These vortrug, dass die 

Ähnlichkeit in Genesis 1,26 vor allem eine körperliche, physische Ähnlichkeit sei 

(Duncker [1959] 1969:77). Er legt Genesis 1,26 von Genesis 5,1-3 her aus:  

der Sohn sieht aus wie der Vater, er gleicht ihm an Gestalt und Aussehen. 
Danach ist also auch der erste Satz zu deuten: der erste Mensch ist Gott 
ähnlich an Gestalt und Aussehen ... Demnach bezieht sich diese Ebenbild-
lichkeit in erster Linie auf den Körper des Menschen, wenn freilich das 
Geistige dabei nicht ausgeschlossen werden ist.    

      (in Loretz 1969:121) 

Der Rabbiner Benno Jacob ([1934] 2000), Zeitgenosse und Antipode von Gunkel 

(:2), wehrt sich allerdings entschieden gegen diese Interpretation:  

Unbedingt verkehrt wäre es, bei dieser Gottebenbildlichkeit an eine körper-
liche Ähnlichkeit zu denken. ... Es ist aber eine Ungeheuerlichkeit, wenn 
Gu. (gemeint ist Gunkel) behauptet: „Dieser Gedanke der Unkörperlichkeit 
Gottes erfordert eine ungeheure Abstraktion wie sie dem AT ... schlechter-
dings unerschwinglich ist.“  

(:57-58) 

                                                 

132Andererseits liefert die deutsche Mystik praktische Impulse für die konkrete Verwirklichung der Gott- und Eben-
bildlichkeit im Menschen. Das deutsche Wort „bilden“ im Sinne von „Bildung“ hat seine Wurzeln in der Mystik des 
14. Jahrhundert und ist vom imago-dei-Gedanken abgeleitet. Somit ist der Bildungsbegriff der deutschen 
Geistesgeschichte im religiös-biblischen Bereich beheimatet (Scheffczyk 1969b:XXXVII). 
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Nach Jacob (:58) gilt nämlich für die israelischen Propheten: „je geistiger der Be-

griff, desto anthopomorpher der Ausdruck, da diese Volksmänner Israels nicht philoso-

phisch korrekt zu sprechen, sondern von dem lebendigen Gott zu reden hatten.“ Jacob 

(:59) sieht im Ebenbild „nur geistige Fähigkeiten und ein anerschaffener Herrscher-

adel“, den der Mensch als irdischer Stellvertretet Gottes hat. 

Von Rad (1935:389) will zwar eigentlich nicht zwischen geistlich/leiblich tren-

nen, plädiert aber im Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament dafür, „die 

Gottesebenbildlichkeit des Menschen vornehmlich leiblich zu verstehen“. Diese 

Leiblichkeit sieht von Rad (:389) auch darin bestätigt, dass das הדר in Psalm 8,6 sich 

vor allem auf die äußere Erscheinung beziehe.133  

Folgenreich ist das Kapitel „L’mago Dei dans l’Ancien Testament“ von Paul 

Humbert (1940:153-175): „Das Urteil ist unumstößlich: der Mensch hat, nach P, 

dasselbe ‚äußere‘ Aussehen wie die Gottheit“ (in Duncker 1969:78). Viele Alttesta-

mentler folgen Humbert. So revidiert Koehler ([1948] 1969:5-6) seine 1936 publizierte 

Interpretation von צלם, die von Humbert kritisiert wurde. 1948 unterstützt Koehler aus 

philologischen Gründen die Auffassung, צלם meine Gestalt. Aufgrund von Jesaja 6,1 

(Gott sitzend auf dem Thron) und Exodus 33,23 (Vorder- und Rückseite) folgert er (:6), 

dass sich das Alte Testament Gott mit Gestalt denke. Was den Menschen nun vom Tier 

unterscheide, sei die aufrechte Haltung. Also schlussfolgert Koehler (:6) für den Begriff 

  .“Dies ist die aufrechte Gestalt des Menschen„ :צלם

Laut Stamm ([1956] 1969:55) markiert Humberts These einen Einschnitt in der 

alttestamentlichen Exegese. Allerdings ist das Bild nicht so eindeutig wie Stamm (:55) 

behauptet. Auch nach 1940 sehen nicht alle Exegeten die Gottähnlichkeit in der Gestalt-

ähnlichkeit (Scheffczyk 1969b:XXIV). 

Zum Beispiel stellt Duncker ([1959] 1969:77) diese physische Interpretation der 

imago dei in Frage. Duncker (:78) attestiert mit Verweis auf 1. Samuel 6,5.11, Hesekiel 

                                                 

133Von Rad ([1957] 1992a:158, 160) wiederholt diese Argumentation, erklärt dann aber, dass das Entscheidende der 
imago dei die Funktion an der außermenschlichen Welt sei. 
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16,17, dass das Wort צלם „tatsächlich in der Regel gebraucht“ wird, „um eine physische 

Ähnlichkeit auszudrücken“. Aber, so Duncker (:85) weiter: Genauso wie das Wort 

„Bild“ bei uns einen metaphorischen Sinn bekam, so könnte auch damals bei צלם eine 

ähnliche Entwicklung stattgefunden haben. Die alttestamentlichen Hinweise auf Gottes 

angebliche Gestalt, die Humbert als Beleg anführt, sieht Duncker (:84) als Anthropo-

morphismen, „Versuche, ..., in menschlichen, verständlichen Worten, das göttliche 

Wesen und sein Handeln an den Menschen auszudrücken, die menschliche Einsicht und 

Einbildung völlig überragen“. In Wirklichkeit wäre für den Hebräer klar: Gott habe 

keine Gestalt, denn die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen (1Kön 8,27). Und 

weil sie am Horeb kein Gestalt sahen, sollen sie auch keine Götzenbild machen, „das 

Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens“ (Deut 4,15.16). Da Mann und Frau 

im Bilde Gottes geschaffen sind, müsste man, wenn die Gottähnlichkeit eine Gestalt-

ähnlichkeit wäre, in Gott auch irgendeinen Geschlechtsunterschied annehmen, „daran 

hätte weder unser Autor noch irgendein biblischer Schriftsteller jemals zu denken ver-

mocht“ (:86). Duncker (in :87) schließt sich Rowleys Urteil bezüglich der These an, die 

Gottähnlichkeit sei physisch: „Das erscheint mir in jeder Hinsicht unwahrscheinlich“. 

Obwohl Eichrodt (1961:81) und von Rad ([1957] 1992a:158) beide die imago dei 

auf den ganzen Menschen in seiner Geistleiblichkeit sehen, nehmen sie die Geschlechts-

fähigkeit hierbei gerade aus.134   

Hess ([1953] 1969:422) liefert meines Erachtens ein überzeugendes Argument 

gegen den Ansatz von Gunkel, Humbert und Koehler, die Gottähnlichkeit vornehmlich 

oder nur in der Leiblichkeit zu sehen: „Die einseitige Deutung der Gottebenbildlichkeit 

auf den Leib des Menschen ist insofern abwegig, als der Mensch den von Gott erhalte-

nen Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen, nicht auf Grund seiner körperlichen 

                                                 

134Nach Eichrodt (1961:82) ist die Zeugungsfähigkeit „göttliches Geschenk, aber nicht Zeichen der Gottähnlichkeit“. 
Ebenso von Rad ([1957] 1992a:160): „Für Israel aber war die geschlechtliche Polarität etwas Geschaffenes und nicht 
gottheitlich“. Er sieht hierin sogar ein israelisches Spezifikum, denn der kanaanäische Baalskult feierte als 
Fruchtbarkeitskult vor allem die Geschlechtlichkeit seiner Götter. 
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Kraft erfüllen kann. Hier ist er vielen Tieren unterlegen.“135 Laut Genesis 1,26 folgt 

aber das Herrsein des Menschen aus seiner Gottebenbildlichkeit. Der Herrscherauftrag 

setzt eine Fähigkeit voraus, die im geistigen Intellekt des Menschen wurzelt: 

Wenn man den Menschen im Hinblick auf die Kraft seines Leibes mit den 
Tieren vergleicht, kann von einer Überlegenheit gegenüber allen Tieren 
schwerlich die Rede sein. ... Aber trotzdem verhält es sich in der Tat so, 
dass der Mensch allen Tieren überlegen ist. Im Unterschied von allen Tieren 
ist der Mensch imstande, die ihm fehlenden körperlichen Kräfte durch 
seinen Intellekt zu ersetzen.  

       (Stange [1955] 1969:447) 

Die Übersetzung von צלם in Gestalt lässt sich sowieso nur rechtfertigen, wenn 

man wie Koehler bei dem צלם in Psalm 39,7 und 73,20 eine völlig andere Wurzel 

annimmt, was recht spekulativ ist (siehe oben). Geht man wie Wildberger (1995:557), 

Schmidt ([1948] 1969:32) von einer einheitlichen Wurzelbedeutung für צלם im Alten 

Testament aus, so ist die engführende Übersetzung mit „Gestalt“ abzulehnen. Da der 

Begriff צלם strittig sei, empfiehlt Schmidt (:32-33), es doch bei der Übersetzung „Bild“ 

zu belassen, weil gerade mit diesem Begriff zugleich viel und wenig gesagt ist, mithin 

die Ambivalenz des hebräischen Begriffes sichtbar wird.  

Der Ambivalenzcharakter von צלם zeigt sich auch darin, dass Genesis 1,26 und 

5,1-3 den Begriff דמות dazustellen. Das Substantiv דמות wurzelt in dem Verb דמה dmh 

„gleichen“, es erscheint 25-mal im Alten Testament (Jenni 1994:451).  

Laut Scheffczyk (1969b:XXV) herrscht heute Übereinstimmung darin, dass die 

beiden Substantive צלם und דמות nicht im Sinne der katholischen Dogmatik auf die 

natürliche und die übernatürliche Gottebenbildlichkeit verteilt werden können. (Diese 

Übereinstimmung gilt nicht für die orthodoxe Theologie, siehe II.3.2.)    

Trotzdem ist die Exegese auch nicht der Auffassung, dass hier ein 
eindeutiges Hendiadyoin vorliege. Es ist vielmehr die Ansicht verbreitet, 
dass in dem zweiten Substantiv doch eine Abschwächung der Gleichheit 
gemeint sei, die dem Doppelausdruck eine eigentümliche Spannung zwi-

                                                 

135Ähnlich auch der jüdische Theologe Gradwohl (1998). Weder Körpergröße, Stärke, Schnelligkeit und ähnliches 
können die besondere Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung begründen. „Die Erfindungsgabe ist dem 
menschlichen Geist vorbehalten“ (:107).  
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schen Annäherung und Distanz gegenüber dem göttlichen Urbild verleiht 
und so seine eigentümliche Ambivalenz zeigt. 

           (:XXVI) 

Nach Schmidt ([1948] 1969:33) bedeutet דמות zwar Ähnlichkeit, aber gerade nicht 

Gleichheit. Er folgt hierin Koehler ([1948] 1969:7), wonach der Begriff דמות „diejenige 

Gleichheit besagt, welche in Ähnlichkeit besteht, nicht aber jene Gleichheit, mit der 

Übereinstimmung zweier Größen besagt wird.“ Koehler belegt dies mit der Verwen-

dung von דמות in Visionsschilderungen wie etwa Heseskiel 1,5: Die Wesen sahen aus 

wie Menschen – waren es aber nicht; Hesekiel 1,26: „etwas wie ein Thron“ oder auch 

Daniel 10,16: „einer, den Menschenkindern gleich“. Der Begriff דמות soll nach Koehler 

(:8) die Gleichheit abschwächen und damit die Würde und die Einzigartigkeit Gottes 

wahren. So auch Schmidt: 

Der umsichtige und vorsichtige Verfasser ..., dem alles darauf ankommt, die 
Würde und Einzigartigkeit Gottes unangetastet zu lassen, lässt es sich 
angelegen sein, die „Gleichheit“ des Menschen mit Gott, wie sie unvor-
sichtigerweise aus der Wendung „in (nach) unserem Bilde“ herausgespürt 
werden könnte, sofort abzuschwächen. Das geschieht in der Weise, dass an 
die Worte „in (nach) unserem Bilde“, mit denen doch zu viel gesagt sein 
könnte, die Worte „nach unserer Ähnlichkeit“ angehängt werden. 

    (Schmidt [1948] 1969:33) 

Demgegenüber weist Jenni (1994:451) in seinem Artikel über דמות daraufhin, 

„dass die Wortbedeutung an und für sich die volle Vergleichbarkeit meint und nicht 

einen davon abhebbaren minderen Grad der Ähnlichkeit“. Die Verwendung von דמה in 

Aussagen über die Unvergleichbarkeit Jahwes wie in Psalm 89,7b „wer ist Jahwe 

ähnlich (דמה) unter den Göttersöhnen“; Jesaja 40,18: „Wem wollt ihr Gott vergleichen 

 ;ihm an die Seite stellen?“ und ähnlich in Jesaja 40,25 (דמות) und was als Ebenbild (דמה)

46,5 zeigt, dass hier דמה eben nicht eine Minderung der Gleichheit meint. Gerade der 

Anspruch auf דמות wird als Vermessenheit und lächerlicher Angriff auf die Einzigartig-

keit Jahwes gesehen.  

Das Wort דמות scheint dann doch eben ziemlich austauschbar mit צלם zu sein 

(Jenni 1994:454), wie es schon die Verwendung der beiden Substantive in Genesis 1-9 
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(siehe oben) vermuten lässt. In Genesis 1,26 einen klaren Unterschied zwischen צלם und 

 in dem Sinne zu machen, dass der zweite Begriff den ersten abschwäche, ist nach דמות

dem alttestamentlichen Gesamtbefund eher abwegig. Die irenäische Unterscheidung 

beider Begriffe ist von der Exegese her ebenfalls abzulehnen. Nach Loretz ([1964] 

1969:119) meinen in Genesis 1,26 צלם und דמות „unterschiedlos dasselbe und es liegt 

hier das Stilmittel der Assonanz vor, das der Aussage größeres Gewicht verleiht“.  

Es bleibt die Frage zu beantworten, worin denn nun die imago dei bestehe. Bisher 

wurde lediglich die These widerlegt, dass sie in erster Linie leiblich gemeint sei. 

Ein Hinweis auf das Verständnis der Begriffe צלם und דמות in Genesis 1,26 gibt 

ihre Wiederholung in Genesis 5,3. In Genesis 5,3 ist offenkundig an alles gedacht, was 

„einen Sohn an körperlicher und geistiger Ähnlichkeit mit seinem Vater verbindet“ 

(Stamm [1956] 1969:67). Der Platz von Genesis 5,3 im Gedankengang von Genesis ist 

folgender: Wenn der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist (Gen 1,26), und zwar 

als Mann und Frau (Gen 1,27), und diese den Auftrag bekommen, sich fortzupflanzen 

(Gen 1,28), dann „stellt sich da sofort die Frage, ob auch die von Gott nicht unmittelbar 

geschaffenen, sondern von anderen Menschen gezeugten Menschen gleichfalls jene 

Ähnlichkeit mit Gott besitzen“ (Duncker [1959] 1969:81). Genesis 5 erinnert in Vers 1 

an die Schöpfung: „An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich 

 ... und gibt dann in Vers 3 die Antwort auf die genannte Frage: „Und Adam “(דמות)

zeugte einen Sohn, ihm ähnlich (דמות), nach seinem Bild (צלם).“ Also ist Seth Adam 

ähnlich und damit auch dem Urbilde. „This verse makes the point that the image and 

likeness of God which was given to Adam at creation was inherited by his sons“ 

(Wenham 1987:127). 

Diese Schlussfolgerung wird zwar von einigen bestritten, meines Erachtens aller-

dings ohne ausreichenden Grund. Karl Barth ([1945] 1993:223) unterscheidet auf Grund 

von Genesis 5,1-3 zwischen Adambildlichkeit und Gottebenbildlichkeit. Auch Schlink 

([1963] 1969:94) stellt in Frage, ob in Vers 3 wirklich die imago dei gemeint sei oder 

vielleicht doch nur eine Ähnlichkeit zwischen Seth und seinem Vater Adam. Wenn aber 

in Genesis 5,3 an eine andere Ähnlichkeit gedacht ist als in Vers 1, warum verwendet 
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der Verfasser dann in beiden Versen so dicht hintereinander dieselben Wörter צלם und 

 Gerade weil der Verfasser in Vers 1 und 2 die Schöpfung rekapituliert, bevor er ?דמות

über Adams Sohnschaft berichtet, will er durch diese Wiederholung doch wohl zeigen, 

dass Adam die imago dei weitergab, also die Adambildlichkeit in Vers 3 ganz bewusst 

die Gottebenbildlichkeit meint (Hess [1953] 1969:431).  

Der Satz ist von großer Wichtigkeit; er sichert die theologische Aktualität 
des Zeugnisses von der Gottesebenbildlichkeit für alle Generationen, denn 
die Erzählung von einem in Urzeiten gottesebenbildlich geschaffenen We-
sen wäre an sich für den at.lichen Glauben eine belanglose Sache.  
         (von Rad 1935:389)136 

Neben aller physischen und psychischen Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn 

überträgt Adam auf Seth ein Menschsein, ein Sein, das sich aus dem Bild Gottes ergibt, 

wonach der Mensch gebildet wurde. „Der Autor wollte einprägen, dass der erzeugte 

Mensch dieselbe Menschennatur hat wie der von Gott erschaffene Mensch, und seine 

Leser werden ihn verstanden haben“ (Duncker [1959] 1969:81-82).  

Umgekehrt wirft die Verwendung von צלם und דמות in Genesis 5,3 ein weiteres 

Licht auf die Bedeutung der Begriffe in Genesis 1,26: Abbild und Urbild verhalten sich 

wie Vater und Sohn (Scheffczyk 1969b:XXIV). Es ist eine Ähnlichkeit, die vieles 

umfassen kann, aber sicher keine Kopie meint, die vom Original nicht zu unterscheiden 

wäre. Gottebenbildlichkeit ist eine umfassende Ähnlichkeit. 

Laut Scheffczyk (:XXVIII) herrscht inzwischen Konsens darüber, dass die 

menschliche Gottebenbildlichkeit nicht in einer partiellen Eigenschaft des Menschen 

oder an ihm besteht, „sondern dass sie ein proprium und eine Struktur des ganzen Men-

schen ist, wie es G. von Rad stellvertretend für alle Menschen formuliert: ‚Der ganze 

Mensch ist gottesbildlich geschaffen.‘“ Nach alt-israelischem Verständnis ist das 

Geistliche und das Leibliche eben nicht auseinanderzureißen (von Rad [1957] 1992a 

:158). „Die strenge Scheidung zwischen Körper und Geist ist hier unbekannt, der 

Mensch hat nicht einen Körper und eine Seele, sondern er ist beides zugleich“ (Eichrodt 

                                                 

136Karl Barth ([1945] 1993:223) widerspricht von Rad an dieser Stelle.  
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1961:79). Dies ist im Einklang mit dem Wortlaut von Genesis 2,7, wonach der Mensch 

nicht eine lebendige Seele bekam, sondern zu einer lebendige Seele/Wesen wurde. Der 

Mensch hat nicht ein vitales Selbst, sondern ist ein vitales Selbst (Janowski 2003:206). 

Die Menschen damals hatten mehr Sinn für „durchseelte Leiblichkeit“ (Hess [1953] 

1969:420). Für Hess (:430) besteht zwar die Gottebenbildlichkeit des Menschen 

vornehmlich in der Geistigkeit, „(s)ie erfährt aber ihr sichtbare Ausprägung in der 

Leiblichkeit des Menschen.“ Auch Karl Barth ([1945] 1993:206-207) versteht die 

imago nicht als eine einzelne Qualität am Menschen: „Sie besteht nicht in irgend etwas, 

was der Mensch ist oder tut. Sie besteht, indem der Mensch selber und als solcher als 

Gottes Geschöpf besteht. ... Er ist Gottes Ebenbild, indem er Mensch ist.“ Wendland 

([1936] 1969:332) schlussfolgert im selben Sinne: „Das Wort Ebenbild Gottes bezeich-

net nicht eine Eigenschaft, sondern das Grundgefüge seine Wesenstandes aus.“ Mit 

andern Worten: „Das Ebenbild Gottes besteht also in der geist-leiblichen Ganzheit des 

Menschen“ (Hess [1953] 1969:424).  

Bezüglich der Ganzheit herrscht Konsens über die christlichen Konfessionsgren-

zen hinweg. Der römisch-katholische Theologe Berg (1969:43) wählt als Kapitelüber-

schrift „Der ganze Mensch ist Ebenbild Gottes“. Und auch der orthodoxe Theologe 

Verkhowsky (1951:315) lehrt: „Alles ist im Menschen gottähnlich, die Unvollkom-

menheit der Kreatur ausgenommen ... Der ganze Mensch ist erschaffen, und er ist als 

ganzer Mensch Abbild Gottes.“ – Allerdings wehren sich die jüdischen Theologen 

Benno Jacob ([1934] 2000:59) und Gradwohl (1998:110) entschieden dagegen, die 

imago dei in irgendeiner Weise auch körperlich zu verstehen. 

Neben der Frage, ob bei der imago dei Leib oder Geist im Vordergrund stehe, 

stellt sich die Frage, ob die imago dei vorwiegend das Wesen des Menschen oder seine 

Funktion meine. Manche Theologen entscheiden sich klar für das funktionale Verständ-

nis, so zum Beispiel von Rad ([1957] 1992a:160) „Das Entscheidende an der Gottes-

ebenbildlichkeit des Menschen liegt in seiner Funktion an der außermenschlichen Welt“ 

und Loretz ([1964] 1969:126): „Die Imago-Stelle gibt vielmehr den Standort des Men-
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schen innerhalb der Schöpfung an.“ Die Verbindung zwischen Erschaffung im Bilde 

Gottes und Herrschaftsauftrag in Genesis 1,26 legt das funktionale Verständnis nahe. 

Aber auch hier sollte man nicht künstlich zwischen wesenhaften Eigenschaften 

und Funktionen trennen. Beides ist in Einheit zu sehen: Die Funktionen kann der 

Mensch nur ausführen, wenn er die Fähigkeiten dazu hat; die Fähigkeiten hat er mit 

dem Ziel bekommen, bestimmte Funktionen wahrnehmen zu können.  

Man erkennt den Haftpunkt dieser biblischen Bestimmung heute immer 
deutlicher in der altorientalischen Vorstellung des Königs als Abbild der 
Gottheit, die eindeutig auf das Amt, auf die herausragenden Funktionen des 
Herrschers, bezogen ist ... Was ihm an besonderen Gaben und Fähigkeiten 
verliehen sein mag, steht ganz im Dienst dieser Aufgabe. 

   (Link 1998:153) 

Auch bezüglich Funktion und Wesen gilt der Satz: Der ganze Mensch ist 

gottesbildlich geschaffen. 

8.1.2 Facetten der imago dei  gemäß Genesis 1-9 

Wir haben also folgenden Befund: Einerseits enthält die Aussage von der Gottebenbild-

lichkeit keine direkte Erklärung, worin nun diese Ebenbildlichkeit bestehe (von Rad 

[1957] 1992a:158), sie gibt keine „Definition“ (Loretz [1964] 1969:126). Andererseits 

ist in typisch alt-jüdischer holistischer Denkweise mit der Gottebenbildlichkeit wohl der 

gesamte Mensch gemeint, ohne damit konkret zu sagen, was dazu gehört und was nicht. 

Auch wenn Genesis 1,26 keine Definiton der imago dei liefert, so kann man doch aus 

dem Kontext, in welchem dieser Vers steht, Folgerungen ziehen. Hierbei versuchen wir 

den oben kritisierten Fehler zu vermeiden, Begriffe in die imago dei hineinzulesen, die 

keinen Bezug zu der Genesis-Stelle haben.  

Wenn im folgenden aufgezeigt wird, was zur imago dei gehört, so wird dabei 

weder eine vollständige noch eine überlappungsfreie Auflistung versucht. Wie in einem 

Kaleidoskop werden verschiedene Facetten aufgezeigt, vor allem solche, die mit der in 

der Arbeit behandelten Fragestellung nach der Arbeitswilligkeit des Menschen in Bezie-

hung stehen. Manche Facetten überlappen sich gegenseitig in ihrer Bedeutungsvielfalt. 
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Zum Teil betreffen die Facetten Fähigkeiten des Menschen (Facetten 1,3-5), zum Teil 

den Standort des Menschen in der Schöpfung (Facetten 1-2,6-7). 

Facette 1: Befähigung und Auftrag zum Herrschen. Textlich besonders nahe an der 

imago-dei-Stelle ist der Herrscherauftrag, der in Genesis 1,26 unmittelbar mit „und“ an 

die Aussage anschließt, dass Gott den Menschen nach seinem Bild erschuf: 

Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des 
Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechen-
den Tiere, die auf der Erde kriechen. 

         Genesis 1,26b 

Ist der Herrscherauftrag Teil der Gottebenbildlichkeit oder Folge daraus? Loretz 

([1964] 1969:123) stimmt Eichrodt (1961:81-82) bei, dass der Herrscherauftrag nur eine 

Folge der imago dei, des besonders nahen Verhältnisses des Menschen zu Gott, aber 

eben nicht das Wesen der imago dei ausmache. Auch Barth ([1945] 1993:210) betont, 

dass die Herrscherstellung nicht das Wesen, sondern die Konsequenz der Ebenbildlich-

keit ist. Link (1998:153) sieht dagegen gerade in der Herrscherstellung – und nur darin 

– die imago dei. Desgleichen Wolff ([1973] 1994:235): „Genau als Herrscher ist er Bild 

Gottes“, denn „Im Alten Orient bedeutet die Errichtung eines Standbildes des Königs 

die Bekundung seiner Herrschaft im Bereich der Errichtung“ (:235).  

Die Unterscheidung, ob der Herrscherauftrag Teil der imago dei oder nur Folge 

davon ist, ist vermutlich eher künstlich und nicht in der Intention von Genesis 1,26. Die 

klare Verknüpfung zwischen imago dei und Herrscherauftrag zeigt jedenfalls, dass der 

Herrscherauftrag ohne die imago dei nicht denkbar wäre (Hess [1953] 1969:422). Die 

Erschaffung als imago dei beinhaltet eben auch die Potenz, diesen Herrscherauftrag 

wahrnehmen zu können.137 Die Gottebenbildlichkeit wirkt sich auch in der Herrschaft 

über die Tierwelt aus (Jenni 1994:454). 

                                                 

137Der heutige Leser in der westlichen Welt hat bei der Lektüre von Genesis 1 angesichts der vom Menschen zu 
verantwortenden Umweltbelastungen andere Assoziationen als der damalige Israelit. Ihn plagt beim Lesen schnell 
das schlechte Gewissen, weil er sieht, wie der Mensch diese Macht missbraucht (Mathys 1998:1-4). Deshalb versucht 
Meinhold (2002:21) zu belegen, dass der Ausdruck „herrschen“ in der christlichen Tradition falsch verstanden wurde. 
– Der antike Mensch dagegen hatte nicht die heutigen Möglichkeiten, um sich vor Naturereignissen zu schützen. Sein 
Leben war geprägt von einem Ohnmachtsgefühl gegenüber der Natur und wilden Tieren. Die Zusage, dass Gott ihn 
zur Herrschaft bestimmt, wurde so zu einem Antrieb, diese Herrschaft auch wahrzunehmen. 
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Dies ergibt sich auch aus der Vorgeschichte in Genesis 1: Gott schuf die Welt aus 

dem Nichts, er ordnete das tohu wabohu, er setzt sogar dem Wasser, im Alten Testa-

ment Sinnbild einer unbeherrschbaren Mächtigkeit, Grenzen (Verse 6-10). Wer das 

Wasser besiegt, hat Macht (Ps 33,7; 106,9 u.a.). Wenn nun nach Vers 26 der Mensch in 

Gottes Ebenbild geschaffen ist, so heißt dies gleichzeitig, dass der Mensch Teil an die-

ser Macht hat. So ist die imago dei auch in der Überlegenheit gegenüber der Schöpfung 

zu sehen. „Die Herrschermacht des Menschen, kurz seine Kulturfähigkeit, ist also Folge 

dieser ihm verliehenen Macht, ein Abbild der überragenden Herrschermacht Gottes, die 

auch näher in Ps. 8 beschrieben wird“ (Wendland [1936] 1969:333). 

Romano Guardini sieht die imago dei genau in der Machtbegabung:  

In der Machtbegabung, in der Fähigkeit, sie zu gebrauchen, und in der 
daraus erwachsenden Herrschaft besteht die natürliche Gottebenbildlichkeit 
des Menschen. ... Der Mensch kann nicht Mensch sein und außerdem Macht 
üben oder es auch nicht tun; sondern sie zu üben, ist ihm wesentlich.  

       (Guardini [1951] 2001:112) 

Der apokryphe Text Sirach 17,1-10 unterstreicht die Verbindung zwischen imago 

dei und Beherrschung der Tiere:  

Er bestimmte die Zeit ihres Lebens und gab ihnen Macht über das, was auf 
Erden ist, und verlieh ihnen Kraft, wie er selber sie hat, und schuf sie nach 
seinem Bild. Er bestimmte, dass alle Geschöpfe sie fürchten mussten und sie 
herrschen sollten über Tiere und Vögel.  

         Sirach 17,3-4 

Wenn Sirach 17,5 dann weiter ausführt: „Er gab ihnen Vernunft, Sprache, Augen, 

Ohren und Verstand zum Denken“, ist dies auch in Beziehung zum Herrscherauftrag zu 

sehen. Denn erst durch den Verstand ist der Mensch den Tieren überlegen, körperlich ist 

er ihnen unterlegen (Hess [1953] 1969:422; Gradwohl 1998:107; siehe Seite 205). Aber 

Sirach 17,6-10 lehrt auch, dass das Herrschen über die Tiere nicht das Höchste ist: Die 

Gaben Gottes gipfeln darin, dass der Mensch die Herrlichkeit der Werke Gottes erken-

nen und seinen heiligen Namen preisen kann (Wendland [1936] 1969:333).  

Facette 2: Stellvertreterfunktion . Gott setzt den Menschen als seinen Stellvertreter ein 

(Eichrodt 1961:82; van Oorschot 2003). Diese Stellvertreterfunktion geht Hand in Hand 
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mit der Herrschaftsstellung (Facette 1). „In der Herrschaft über die Erde und die Tier-

welt ist der Mensch der irdische Stellvertreter Gottes“ (Jacob [1934] 2000:59). Vor der 

Erschaffung des Menschen benannte Gott das Geschaffene: das Licht und die Finsternis 

(Gen 1,5), die Wölbung (Gen 1, 8), das Trockene und die Ansammlung der Wasser 

(Gen 1,10). In Genesis 2,19 bringt Gott die Tiere zum Menschen, damit er diese 

benenne (Gen 2,20). Hier handelt der Mensch in Stellvertretung Gottes. Die Tatsache, 

dass der Mensch die Tiere benennen darf, ist Ausdruck seiner Herrschaft. Denn wer 

etwas benennen darf, hat nach altorientalischem Verständnis Macht darüber.  

Die Stellvertreterfunktion ergibt sich auch daraus, dass der Mensch Gott nahe 

steht, siehe Facette 6.  

Facette 3: Verantwortungsbewußtsein. Nach altorientalischem Verständnis zeigt eine 

gute, königliche Herrschaft Verantwortung für die Untergebenen (Meinhold 2002:42). 

Sie ist keine Willkürherrschaft.138 Wie in Abschnitt I.4.1.1 gesehen kommt Gott durch 

die in der Schöpfung festgelegten Ordnungen seiner „Fürsorgepflicht“ für die Menschen 

nach. Diese Fürsorgepflicht hat auch der Mensch. Aus seiner Herrschaftsstellung und 

Stellvertreterfunktion folgt wie bei Gott auch eine Verantwortung des Menschen über 

das ihm Anvertraute. Schon Genesis 1,29.30 setzt einer Willkürherrschaft Grenzen. 

Obwohl der Mensch Herr über die Tier ist, dürfen sie ihm hier noch nicht zur Nahrung 

dienen. Erst nach der Sintflut sind die Tiere als Nahrung frei gegeben (Gen 9,2.3). Die 

Verantwortung gegenüber der Schöpfung deutet sich in Genesis 1 bereits an und wird 

später in Gesetzesanordnungen konkretisiert (Ex 23,19, Lev 19,19, Deut 22,9.10). Zur 

imago dei gehört mithin auch ein „Bewusstsein der Verantwortung“ (Eichrodt 1947:31). 

Facette 4: Zielorientiertes Handeln. Abschnitt I.3.2 wies schon darauf hin, wie der 

Schöpfungsbericht in Genesis 1 das zieloriente Handeln Gottes beschreibt. Wenn nun 

                                                 

138Meinhold (2002:21) und Stendebach (2003:211) sind mit Verweis auf Lohfink der Meinung, dass sich das in 
Genesis 1,26.28 verwendete Wort „herrschen“ radah auf das akkadische redu „begleiten, führen, gehen“ zurück zu 
führen sei. Dann wäre Herrschaft hier vor allem zu verstehen als „Förderung des Anvertrauten“. – Diese Folgerung 
stimmt sicher mit dem Betonung der Herrscher-Verantwortlichkeit an anderen alttestamentlichen Stellen überein. Ob 
sie sich aber schon sprachlich in Genesis 1,26.28 andeutet, ist zweifelhaft, denn radah wird ansonsten für 
niedertreten, stampfen, Treten einer Kelter (Joel 4,13) verwendet. 
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der Verfasser von Genesis 1 zunächst dieses zielorienterte Schaffen so deutlich vor 

Augen malt, dann den Menschen als Ebenbild Gottes bezeichnet, liegt der Schluß nahe, 

dass der Verfasser dabei auch an die Fähigkeit des Menschen dachte, zielorientiert zu 

handeln (Wendland [1936] 1969:332). Durch die imago dei ist der Mensch in der Lage, 

„selbst schöpferisch tätig und Herr über die Schöpfung zu sein, indem er die von Gott 

hineingelegte Ordnung bewahrt und zu ihrem Ziele führt“ (Hess [1953] 1969:423). 

Facette 5: Positives Verhältnis zur Arbeit. Nach sumerischen und babylonischen 

Schöpfungsmythen werden die Menschen geschaffen, um für die Götter die Arbeit zu 

verrichten, weil jene die schwere Arbeit leid sind (Meinhold 2002:20; Stendebach 

2003:208). „Die nach Gottes Bild geschaffene Menschheit wird zur Herrschaft und 

nicht zum Sklavendienst für die Gottheit bestimmt“ (Meinhold 2002:16). Das Alte 

Testament stellt Jahwe eben nicht als einen arbeitsunwilligen Gott vor: Genesis 1,1-2,4a 

berichtet von einem schaffenden Gott, der sechs Tage arbeitet und dann einen Tag ruht. 

Genesis 2,7 beschreibt die Erschaffung des Menschen fast wie eine Handwerksarbeit: 

Gott bildet den Menschen aus Staub und haucht in seine Nase Atem des Lebens ein. 

Wenn der Mensch nun als Ebenbild Gottes dargestellt wird, ist klar, dass Arbeiten und 

kreatives Schaffen zunächst einmal positiv zu werten sind. „Arbeit ist also nicht ein 

Fluch oder das elende Los des Sklaven wie sonst in der Antike, sondern von Gott 

zugewiesene Aufgabe“ (Eichrodt 1961:82), zu der der Mensch fähig ist, weil er Gottes 

Ebenbild ist. Der Mensch soll in zweckvollem Arbeiten das göttliche Schaffen abbilden. 

Diese positive Auffassung zur Arbeit steht in krassem Gegensatz zu der Auffassung des 

heidnischen Altertums: Dort war körperliche Arbeit eine Sache der Sklaven und unteren 

Volksschichten und galt für einen Freien als ungeziemend (Sauer 1947:106).  

Der von der Schöpfung abgeleitete Ruhetag zeigt aber auch, dass der Mensch 

nicht wie ein Knecht unaufhörlich an die Arbeit gekettet ist, sondern auch gegenüber 

der Arbeit Herr sein und sich des Ergebnisses der Arbeit freuen darf (Eichrodt 1961:82).  

Facette 6: Kommunikationsfähigkeit. Zur imago dei gehört offensichtlich die Kom-

munikationsfähigkeit des Menschen (Hess [1953] 1969:428). Die einleitenden Verse in 
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Genesis 1 zeigen deutlich: Gott ist kommunikationsfähig. Immer wieder heißt es: „Gott 

sprach“ (Verse 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26). Nach der Erschaffung des Menschen heißt es 

„Gott sprach zu ihnen“ (Vers 28). Gott hat im Menschen ein Gegenüber, der wie er 

reden kann und mit dem Gott dann reden kann und wird. Scheffzyk (1969b:XLVIII) 

spricht von einer „worthaft-dialogischen Gottbezogenheit“ des Menschen. Sie ermög-

licht eine Beziehung zu Gott, siehe Facette 6. 

Die Kommunikationsfähigkeit ist auch Teil der Mächtigkeit des Menschen, den 

Herrscherauftrag über die Tiere wahrzunehmen. Auch wenn manche Tiere kommunizie-

ren können, so fehlt ihnen doch die abstrakte Fähigkeit, sich über Dinge zu unterhalten, 

die an Orten passieren, wo sie nie waren, oder zu Zeiten passierten, wo sie nicht lebten. 

Die Kommunikationsfähigkeit des Menschen ermöglicht ihm, Pläne zu schmieden und 

gemeinsam große Dinge zu realisieren. Als die Menschen den Turm zu Babel bauen 

wollen, sagt Gott: „Siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle, und dies ist 

erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was sie zu tun 

ersinnen“ (Gen 11,6). Ohne die Kommunikationsfähigkeit wäre die menschliche Macht 

sehr eingeschränkt, wie die Fortsetzung der Turmbaugeschichte zeigt: Als die Men-

schen einander nicht mehr verstehen, scheitert ihr Projekt hoffnungslos (Gen 11,7.8).  

Facette 7: Möglichkeit der Nähe zu Gott. In der Möglichkeit einer „Ich-Du-Bezie-

hung“, der Möglichkeit, in einen Bund mit Gott eintreten zu können, sieht Barth ([1945] 

1993:218-221) das Eigentliche der imago dei.139 Loretz ([1964] 1969:124) weist darauf-

hin, dass in den Ausdrücken צלם und דמות eben auch das Nahesein mitschwingt. Mit 

Hinweis auf semitische Quellen formuliert Loretz (:125): „ ‚Bild‘ des Gottes sein besagt 

demnach, dem Gotte nahestehen und an seinen Eigenschaften unter einem besonderen 

Gesichtspunkt teilhaben.“ Genesis 1,28 deutet diese besondere Nähe an, denn Gott 

spricht zu den Menschen und zeichnet sie damit vor der restlichen Schöpfung aus. Sehr 

                                                 

139Man könnte hier kritisch anmerken, dass Gott in Hosea 2,20 auch einen Bund mit den Tieren ankündigt. Aber 
dieser Bund ist wohl nicht auf der gleichen Ebene zu sehen, wie jene, die Gott mit den Menschen schloss (Kessler 
2003a).   
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anschaulich beschreibt dann Genesis 3,8 die Möglichkeit des Naheseins bei Gott: Gott 

und Mensch wandeln zusammen im Paradies. „Der Mensch als Ebenbild Gottes ist 

innerhalb der Schöpfung das einzige Lebewesen, das zu Gott eine enge, nahe, ja gerade-

zu verwandtschaftliche Beziehung hat“ (:126). Dieser Gedanke ist auch außerisraelitisch 

vorhanden (Apg 17,28): Der Mensch ist göttlichen Geschlechts. Loretz will die imago 

dei nicht auf die Gestalt oder Herrscherstellung begrenzt sehen, sondern sieht darin nur 

vor allem eine Sichtbarmachung der imago dei, der Nähe zu Gott. Die Facette der imago 

dei als Nähe zu Gott schließt aber, wie die Fortsetzung von Genesis 3 zeigt, zugleich die 

Möglichkeit des Ferne-seins oder Fallens ein (:127). 

Facette 8: Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist in Genesis 1,26.27 

schon angedeutet. Denn wer in Gottes Bild erschaffen ist, partizipiert auch an der 

Würde, die Gott zukommt. Genesis 9,6 ist vor diesem Hintergrund zu lesen: Weil der 

Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, steht er unter einem besonderen Schutz. 

Wer einen Menschen tötet, vergreift sich am Bild Gottes.140 Dieses Tötungsverbot wird 

unter anderem in Exodus 21,12 wiederholt und dort in dem folgenden Vers 20 sogar auf 

Sklaven angewandt. Gerade im Sklavenrecht fällt besonders der starke Unterschied der 

israelischen Gesetzgebung gegenüber der damals üblichen Gesetzgebung auf: In der 

ganzen Antike hatten die Eigentümer fast uneingeschränkte Gewalt über ihre Sklaven 

(Eichrodt 1947:10). Nach dem Alten Testament haben auch die Sklaven Würde, die sich 

letztlich davon ableitet, dass auch sie nach dem Bilde Gottes geschaffen sind.  

8.1.3 Die hohe Anthropologie von Psalm 8 

Schon Jacob ([1934] 2000:59) und von Rad (1935:389) ziehen Psalm 8 zur Erklärung 

der imago dei heran.141 Der römisch-katholische Theologe Ludwig Berg (1969:28) sieht 

                                                 

140Dieser Aspekt der Menschenwürde ist in unserer Zeit aktuell. Seit erstmalig von Menschenrechten gesprochen 
wurde (USA), gründet dies auf die im Geschaffensein bezogene Würde (Link 1998:148; Westermann 2000:19). 
141Eine Ausnahme bildet allerdings Loretz ([1964] 1969:123), der diesen Psalm nicht als Beschreibung eines Ist-
Zustandes, sondern eschatologisch versteht: „Wenn man schon Gen. 1,26f. von Ps. 8 her interpretieren will, dann 
schließt man sich wohl besser dem Apostel Paulus in der Auslegung dieses Psalms an, der die Situation, dass alles 
dem Menschen unterworfen wird, erst am Ende der Welt bei der Wiederkunft Christi als erfüllt vorhersagt (1. Kor. 
15,27).“    
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Psalm 8 als eine „willkommene Bestätigung“ der Genesis 1,26-27, auch wenn das Wort 

Ebenbild im Psalm nicht genannt wird. Berg (:26) beginnt seine Ausführung zur imago 

dei sogar mit Psalm 8. Psalm 8,5-9 gilt als „poetisches Kompendium klassischer 

psalmtheologischer Anthropologie“ (Janowski 2003:11).  

2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du 
zeigst deine Hoheit am Himmel.   
3. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht zugerichtet um 

deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. 
4. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,  

den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 
5. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst,  

und des Menschen Kind, dass du dich um ihn kümmerst? 
6. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott (אלהים)142, 

mit Ehre (כבוד) und Herrlichkeit (הדר) hast du ihn gekrönt. 
7. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, 

alles hast du unter seine Füße getan: 
8. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, 
9. die Vögel unter dem Himmel und die Fische am Meer,  

und alles, was die Meere durchzieht. 
10. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. 

Psalm 8 

Psalm 8 ist in konzentrischen Kreisen aufgebaut. Der Rahmen des Psalms wird 

gebildet von einem Lob Gottes, zu Beginn in Vers 2 und am Ende in Vers 10. Die Verse 

3 und 8-9 nennen Geschöpfe der Welt. Vers 4 und Vers 7 sprechen von „deiner Finger 

Werk“ bzw. „deiner Hände Werk“. Im Zentrum des Psalms, das sind die Verse 5 und 6, 

steht der Mensch, der Mensch in Beziehung zu seinem Gott. Die Frage „Was ist der 

Mensch?“ ist hier keine philosophische, theoretische, sondern Ausdruck des Staunens 

(Berg 1969:27). Man kann sich den israelitischen Psalmbeter bildhaft vorstellen, wie er 

vermutlich in der Stille des Nachts hinausgeht und beim Anblick der Sterne einerseits in 

                                                 

142Das Wort אלהים (elohim) in Psalm 8,6 wird unterschiedlich übersetzt. Obwohl אלהים sonst immer „Gott, 
Gottwesen“ bezeichnet, wählen manche Übersetzungen hier das Wort „Engel“ und folgen darin u.a. der Septuaginta, 
Vulgata und dem Psalmzitat in Hebräer 2,7. „Gott“ scheint aber gemäß dem Masoretischen Text doch die richtigere 
Übersetzung zu sein, obwohl dies zu einer Aussage führt, die manchen Übersetzern wohl zu gewagt erscheint 
(Craigie 1983:108; Hilbrands 2003). 
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Staunen gerät und andererseits sich seiner eigenen Niedrigkeit bewusst ist: „Was ist der 

Mensch, dass du seiner gedenkst?“ 

Der Mensch lebt und ist Mensch, weil Gott seiner gedenkt und sich seiner 
annimmt. ... Nur von Gott her lässt sich nach alttestamentlichem Verständ-
nis sagen, was oder wer der Mensch ist.  

          (Janowski 2003:11) 

Psalm 8,6 wird von vielen als Auslegung zur imago-Stelle interpretiert.  

Der Schlüsselpunkt für die imago-Dei-Lehre ... ist mit Psalm 8,6 gegeben. 
Gott hat den Menschen nur wenig geringer gemacht, als er selbst ist, worin 
die Auszeichnung des Menschen als der imago Dei sichtbar wird; Gott hat 
den Menschen eben doch geringer gemacht, als er selbst ist, worin die 
Unterordnung des als Gottes Ebenbild ausgezeichneten Menschen unter 
Gott deutlich wird.  

       (Schmidt [1948] 1969:40)  

Dass Vers 6 כבוד (kabod) in Zusammenhang mit dem Menschen nennt, ist 

erstaunlich. „Hier ist nun ein geheimnisvoller Identitätspunkt zwichen Mensch und Gott 

sichtbar geworden, denn כבוד kommt nach at.licher Anschauung vor allem Jahwe zu“ 

(von Rad 1935:390). כבוד hat die sprachliche Wurzel כבד „schwer sein“ (Westermann 

1994:794). Neben der rein wörtlichen Verwendung kann dieses Verb כבד auch bedeuten 

„jemanden Gewicht verleihen“ bzw. jemanden als gewichtig anerkennen“, also „jeman-

den ehren“. Das Substantiv כבוד hat die Hauptbedeutungen „Schwere, Ehre, Herrlich-

keit“ (:794). So werden die Menschen aufgefordert, Gott die ihm gebührende כבוד zu 

geben (Ps 29,1; 96,7; 1Chr 16,28). Wenn nun nach Psalm 8,6 Gott dem Menschen כבוד 

gibt, ist dies eine ganz besondere Auszeichnung.  

Worauf bezieht sich diese Krönung mit Herrlichkeit und Pracht? Ist Vergangenes 

oder Zukünftiges gemeint? Die Übersetzung der Zeiten in Psalm 8,6.7 ist nicht eindeu-

tig, rein sprachlich könnte auch Futur gemeint sein (Craigie 1983:105). Vom Inhalt her 

gesehen ist die Vergangenheitsform wahrscheinlicher. Denn Psalm 8,6b ist eingerahmt 

zwischen zwei Aussagen, die beide an Genesis 1,26 erinnern: Vers 6a erinnert an die 

Erschaffung des Mensch durch Gott (Gen 1,26a), Vers 7 an den damit verbundenen 

Herrschaftsauftrag (Gen 1,26b). Somit liegt nahe, dass sich die in Psalm 8,6b 
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beschriebene Krönung des Menschen auf die vergangene Schöpfung des Menschen im 

Bilde Gottes bezieht.143 כבוד und הדר sind also weitere Facetten der imago dei.144  

Die Verse 5 und 6 bringen die eigentümliche Spannung, die Niedrigkeit und die 

Hoheit der alttestamentlichen Anthropologie auf einen Punkt: Die Frage „Was ist der 

Mensch“ sieht die Niedrigkeit angesichts der großen Schöpfung. Die Tatsache, dass der 

majestätisch-mächtige Gott an den an sich ohnmächtigen Menschen denkt und ihm כבוד 

gibt, zeigt die Würde, die Hoheit des Menschen.  

Die Verse 2 und 10 sprechen Gott als Herrscher an. Nach Vers 7 ist auch der 

Mensch ein Herrscher, aber nur weil Gott ihn als solchen einsetzte. Guardini ([1951] 

2001:113) markiert treffend den Unterschied: Der Mensch „ist Herr von Gnaden, und 

soll seine Herrschaft in Verantwortung gegen Den ausüben, der von Wesen ist“. 

Betrachtet man die hohe Anthropologie von Psalm 8 und die verschiedenen 

Facetten der imago dei, so ist Karl Barths berühmte Äußerung aus dem Jahre 1934 nicht 

nachvollziehbar, wonach es eine theologische Belanglosigkeit sei, dass der Mensch ein 

Mensch und keine Katze sei (in Brunner 1937:85). Diesem Urteil würde heute wohl 

kaum ein Theologe zustimmen (Scheffczyk 1969b:XLVI). 

8.1.4 Grenzen der imago dei  

Neben den vielen positiven Facetten der imago dei werden in Genesis 1-11 und Psalm 8 

aber auch Grenzen der imago dei sichtbar, von denen hier vier aufgeführt werden: 

Grenze 1: Der Mensch steht niedriger als Gott. Bei aller Hoheit und Würde des 

Menschen durch die imago dei ist für den Israeliten immer klar, was Psalm 8,6 eben 

auch ausdrückt: Der Mensch ist niedriger als Gott; nach Psalm 8,6 zwar nur wenig, aber 

eben doch niedriger. Es ist gerade die Rebellion beim Sündenfall, dass die Menschen 

                                                 

143Die neutestamentliche Verwendung von Psalm 8,6-7 in 1. Korinther 15,27; Epheser 1,22; Hebräer 2,6-8 gibt 
diesem Psalmwort einen christologisch-eschatologischen Charakter. Dies ist eine neue Bedeutung, die im ursprüng-
lichen Psalmwort nicht zu erkennen ist. Sie stellt aber eine natürliche Weiterentwicklung des gleichen Gedankens dar, 
da Christus als das wahre, vollendete Bild Gottes eben auch den Herrschaftsauftrag vollendet. Psalm 8,6-7 betont die 
Hoheit des Menschen, Hebräer 2,6-8 betont die Niedrigkeit, die Christus vorübergehend annahm. 
144Die rabbinische Tradition identifiziert δξα und imago dei miteinander (Vollenweider 1998:130f). „Ebenbildsein 
heißt Würdigsein“ (Kittel 1935:392), siehe II.8.1.6. 
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nicht mehr nur noch „Bild Gottes“ sein wollen, sondern sie wollen „wie Gott sein“ (Gen 

3,5; Schmidt [1948] 1969:42). „Das Abbild will Urbild sein“ (Brunner 1937:126). 

Grenze 2: Der Mensch lebt und herrscht nur durch Gottes Gnade. Da der Mensch 

erst von Gott erschaffen werden musste, hat er Macht nur, weil Gott sie ihm gegeben 

hat. Der Mensch ist eigentlich nichts, er ist nur etwas, weil Gott seiner gedenkt (Ps 8,5). 

Dadurch ist auch klar: Herrschaft soll nicht autonom ausgeführt werden, sie darf nicht 

zur Ausbeutung werden, sondern rechte Herrschaft ist immer Dienst und Gehorsam 

gegenüber dem, der die Macht verleiht (Guardini [1951] 2001:113).  

Grenze 3: Menschliche Herrschaft gilt nicht über andere Menschen. Die mensch-

liche Macht ist ausdrücklich auf die Tiere begrenzt. Der Mensch soll nach seiner schöp-

fungsgemäßen Bestimmung keine Macht über andere Menschen haben, vor allem darf 

er diese nicht töten, weil sie eben auch Bilder Gottes sind (Gen 9,6). „Herrschaft des 

Menschen über Menschen verfälscht das Abbild Gottes“ (Wolff [1973] 1994:241). 

Grenze 4: Gottebenbildlichkeit schließt Sündigen nicht aus. Natürlich ist für den 

Israeliten klar: Gott sündigt nicht. Deshalb kann Sündigen auch nicht Bestandteil der 

imago dei sein. Aber offensichtlich empfindet das Alte Testament die Tatsache, dass der 

Mensch sündigt, nicht als Widerspruch zu der Tatsache, dass er Gottes Ebenbild ist. 

Genesis 3-11 betont die Sündhaftigkeit des Menschen exemplarisch an drei Ereignissen 

mit großer Tragweite (Kessler 2003a:23-28): erstens der Sündenfall mit der Vertreibung 

aus dem Paradies in Genesis 3, zweitens die Bosheit der Menschen mit der Sintflut in 

Genesis 6-9; drittens der Turmbau zu Babel mit der Völkerzerstreuung in Genesis 11. 

Weitere Sünden wie Kains Brudermord (Gen 4,8) werden erwähnt. Das in Genesis 3-11 

beschriebene Wesen des Menschen wird zusammengefasst in Genesis 6,5: „Und der 

Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der 

Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.“ Trotzdem wird mittendrin 

zweimal an die imago dei des Menschen erinnert: Genesis 5,1 und Genesis 9,6.  

Die Gottebenbildlichkeit schließt Sündigen also nicht aus, im Gegenteil: „Das 

Schauerliche in der Lage des Menschen zeigt sich darin: Nur wenn der Mensch von 
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Natur Ebenbild Gottes ist, kann er auch zum Sünder werden“ (Söhngen [1951] 

1969:401). Die imago dei ist Voraussetzung der Sünde. „Die Gottebenbildlichkeit des 

Menschen, die nach Gen. 1,26ff. die große Würde des Menschen ist, bildet zugleich die 

Wirklichkeit, die den Fall des Menschen erst möglich machte“ (Loretz [1964] 1969 

:127). „Auch im Sündigen zeigt der Mensch seine Größe und Überlegenheit“ (Brunner 

1937:125). Kein Tier kann sich so gegen Gott auflehnen, wie es der Mensch tut. Nach 

alttestamentlichem Verständnis ist die Sünde also nicht ein Defekt, ein Mangel, wie 

Augustinus sie in Fortsetzung der griechischen Philosophie definierte, sondern eine 

„positive Negation“ (:123). Der Turmbau zu Babel war eine Auflehnung gegenüber 

Gott, aber er war nur möglich, weil Gott dem Menschen mit der Ebenbildlichkeit die 

Fähigkeit zum zielorientierten Handeln gegeben hatte (Facette 3 der imago dei). Die 

Fähigkeit des Menschen als imago dei, Ziele zu setzen und zu verfolgen, gibt ihm eben 

auch die Möglichkeit falsche Ziele, „Fehlziele“ (Hübner 2003) zu verfolgen.  

8.1.5 Zum angeblichen Verlust der imago dei  – die alttestamentliche Sicht  

Die Frage, ob die imago dei durch den Sündenfall verloren gegangen sei,145  

war seit der negativen Antwort der Reformatoren in ihrer eigentümlichen 
Urstandslehre immer ein Kontroversproblem146 zwischen den christlichen 
Konfessionen. Heute ist dem gegenüber festzustellen, dass das von beiden 
Seiten unternommene exegetische Bemühen, das sich nicht vorschnell von 
den Ergebnissen der Dogmatik abhängig macht, zu einem weitgehenden 
Konsenz geführt hat. Er liegt in der Erkenntnis, dass nach dem Verständnis 
des Alten Testaments die menschliche Gottebenbildlichkeit unverlierbar ist.  

        (Scheffczyk 1969b:XXVII) 

                                                 

145Hierbei gehe ich von der traditionellen jüdisch-christlichen Auslegung aus, dass die Genesis-Erzählung ein zeit-
liches Nacheinander meint: 1. Schöpfung, 2. Leben im Paradies, 3. Sündenfall, 4. Leben außerhalb des Paradieses als 
Konsequenz des Sündenfalls. Albertz (1992:468) versteht es dagegen als zwei Seiten der vorfindlichen menschlichen 
Existenz: „Dabei ist beides, was die Erzählung nacheinander darstellt, entgegen einer langen frühjüdisch christlichen 
Auslegungstradition (Schöpfung und Fall, Verlust der Paradieses u.ä.) sachlich als ein Nebeneinander gemeint.“ 
146Für Meinhold (2002:41) ist diese Frage überhaupt kein Problem, weil er die Ebenbildlichkeit nur als Geschaffen-
sein-Aussage interpretiert: „Wenn es sich also bei der Gottebenbildlichkeit um eine Geschaffen-sein-Aussage und 
nicht um eine Seinsaussage handelt, dann kann dem Menschen diese Qualität auch nicht verloren gehen. Er ist 
entweder so geschaffen oder ist es nicht. Auch der Einbruch der Sünde ... kann daran nichts ändern.“ – Wenn das 
alles kein Problem wäre, müsste Genesis 5 nicht extra betonen, dass sich die Ebenbildlichkeit auch auf Adams Nach-
kommen überträgt. Aus dem Geschaffen-sein ergibt sich ein Sein, und da stellt sich die berechtigte Frage, welche 
Auswirkungen der Sündenfall auf dieses Sein hat. 
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Die Alttestamentler sind sich zwar uneins darüber, worin denn die imago dei 

bestehe, sie sind sich aber weitestgehend einig darin, dass  

... das Alte Testament den von der reformatorischen Theologie behaupteten 
Verlust der Ebenbildlichkeit nicht kennt. Auf Grund der Stellen Genesis 
5,1-3; 9,6 und Psalm 8,4ff. kann in der Tat in der Sache kein Zweifel 
bestehen, und so lässt sich denn auch in der Forschung ein weithin einmü-
tiges Urteil feststellen, das sich bei Dillmann, Gunkel, Eichrodt, Humbert, 
Koehler, Zimmerei, Vriezen und von Rad je ähnlich ausgesprochen findet.  

       (Stamm [1956] 1969:59)147 

Von Rads (1935:390) Erklärung wurde quasi zu einem Leitsatz der alttestament-

lichen Theologie zur imago dei: „Davon, dass die Gottesebenbildlichkeit für den Men-

schen nunmehr verloren ist, weiß das AT nichts. P legt ja gerade Wert auf die Feststel-

lung, dass die Gottesebenbildlichkeit Adams auf Seth übergegangen ist“ (zitiert z.B. in 

Brunner 1937:520; Söhngen [1951] 1969:370; Berkouwer 1962:44). Allerdings fügt 

von Rad hinzu:  

Immerhin ist das ständige Abklingen der hohen Lebensalter bei den Urvä-
tern (P) nichts anderes als die theologische Aussage über einen Verfall der 
ursprünglichen Lebenskräfte des Menschen und seines gottgegebenen Habi-
tus. Eben dieser Verfall kann nach alledem, wie wir oben die Gotteseben-
bildlichkeit gedeutet werden, nicht ohne Bezug auf sie verstanden werden. 

(von Rad 1935:390) 

Mit dem gleichen Argument spricht Hess ([1953] 1969:434) zwar nicht von einem 

Verlust des Bildes, aber doch von einer „Abschwächung“. 

Dass die Gottebenbildlichkeit durch den Sündenfall irgendwie verdorben oder 

sogar zerstört wäre, darüber berichtet das Alte Testament nichts. „Gewiß, die Sünden-

fallgeschichte wird von schweren Störungen im geschöpflichen Wesen des Menschen 

                                                 

147Schlink ([1963] 1969:93) widerspricht dem von Scheffczyk und Stamm behaupteten Konsens: „Umstritten ist 
ferner die Frage, ob der Mensch im Alten Testament auch nach dem Sündenfall als Ebenbild Gottes bezeichnet wird.“ 
Denn, so Schlink (:94) weiter, umstritten sei die Auslegung von Genesis 5,3: Ist hier wirklich die imago dei gemeint 
oder doch nur eine Ähnlichkeit zwischen Seth und seinem Vater Adam? Nach Schlink (:94) ist auch der zweite Beleg 
für den Erhalt der imago dei nicht stichhaltig, denn Genesis 9,6 behaupte nicht, dass der Mensch noch Gottes 
Ebenbild sei, sondern erinnere nur an die Erschaffung in Gottes Bilde. – Es ist richtig, dass Genesis 9,6b zunächst nur 
eine Aussage über die Vergangenheit trifft. Aber dies würde ja nicht als Argument gegen das Morden von Menschen 
aufgeführt werden, wenn es keinen Bezug zur Gegenwart hätte. Der Schlinksche Einwand, dass in Genesis 5,3 eine 
andere Ähnlichkeit gemeint sei als in Genesis 5,1, wurde schon auf S. 208 zurückgewiesen.   
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erzählen, aber darüber, wie sich diese zu der Gottesbildlichkeit des Menschen verhalten, 

spricht sich das Alte Testament nirgends aus“ (Von Rad [1957] 1992a:161).  

Es fällt überhaupt auf, dass das Alte Testament außerhalb der Urgeschichte den 

Sündenfall nicht mehr explizit erwähnt.148 Wenn Propheten Menschen an ihre Sünden 

erinnern, benennen sie die konkreten Sünden, die diese Menschen taten. Sie verweisen 

dabei nicht auf Adams Sündenfall (Schlatter [1911] 1984:256). Das Alte Testament 

geht außerhalb von Genesis 3 nicht auf den Unterschied zwischen dem Vorher und dem 

Nachher des Sündenfalls ein. Die oben aufgeführten Facetten der imago dei lassen sich 

auch in der Zeit nach dem Sündenfall beobachten:  

Zur Facette 1, der Befähigung und dem Auftrag zum Herrschen: Das Gelände 

außerhalb des Paradieses unterscheidet sich wesentlich vom Paradies. Es wuchern 

Dornen und Disteln. Aber es bleibt auch die Aufgabe des vertriebenen Menschen, das 

unfruchtbare Land fruchtbar zu machen (Gen 3,17.18.23). Psalm 8,6-9 spricht ja den 

gegenwärtigen Menschen an und wiederholt den Herrschaftsauftrag. „Diese Kultur-

fähigkeit ist dem Menschen jedenfalls nicht verlorengegangen, auch wenn er sie im 

Dienste der Selbstsucht missbraucht hat“ (Wendland [1936] 1969:333). 

Die Menschheitsgeschichte zeigt deutlich die Veränderung der Schöpfung durch 

den Eingriff der Menschen. Genesis 1,26b nennt ausdrücklich die Herrschaft über die 

Tiere. Auch Jakobus 3,7 erinnert an die nach wie vor vorhandene Herrschaft des 

Menschen über die Tiere: „Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, 

sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden 

durch die menschliche Art.“ Der Mensch kann auch nach dem Sündenfall noch Tiere 

zähmen! Folglich ist jedes gezähmte Tier, jedes in Hausgemeinschaft lebende Tier, 

jeder existierende Zoo ein Beleg für die nach wie vor vorhandene Herrschergewalt des 

Menschen und damit für seine Gottebenbildlichkeit (Stange [1955] 1969:448). Stange 

                                                 

148Eine mögliche Ausnahme könnte Jesaja 14,12 sein: „Wie bist du vom Himmel gefallen“. Ob sich dies wirklich auf 
einen Fall im Urzustand bezieht, ist jedoch umstritten.  
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(:449) zieht daraus den Schluß: „Mit der Vertreibung aus dem Paradiese geht also das 

Ebenbild Gottes im Menschen nicht verloren.“  

Zur Facette 2: Die Stellvertreterfunktion ist eng mit dem Auftrag zum Herrschen 

verbunden und gilt nach dem oben gesagten eben auch für den gefallenen Menschen.  

Zur Facette 3: Das Bewusstsein der Verantwortung wird nun nach dem Sündenfall 

besonders betont. Die ganze mosaische Gesetzgebung ruft den Mensch zur Verantwor-

tung und macht ihn für die Konsequenzen seines Handelns verantwortlich. So wie Gott 

nach Psalm 104,14.17 für die Tiere sorgt, soll auch der Mensch für diese sorgen:  

Der Gerechte kennt die Bedürfnisse seines Viehes, 
aber das Herz des Gottlosen ist grausam. 

 Sprüche 12,10   

Zur Facette 4, dem zielorientierten Handeln: Gerade der Turmbau zu Babel (Gen 

11), das erste menschliche Großprojekt, zeigt, wie zielorientiert der Mensch auch nach 

dem Sündenfall handeln kann, so dass Gott bei sich sagt, dass ihnen nichts mehr un-

möglich sein wird (Gen 11,6b). Dass die Menschen oft ziellos handeln und „wie Schafe 

herumirren“ (Jes 53,6), stellt nicht grundsätzlich die Fähigkeit zum zielorientierten 

Handeln in Frage. Das zielorientierte Handeln wird eben sogar dort sichtbar, wo es sich 

gegen Gott richtet. 

Zur Facette 5, dem positiven Verhältnis zur Arbeit: Durch den Sündenfall haben 

sich zwar die Bedingungen der Arbeit dramatisch verschlechtert, weil diese nun mit 

Mühsal verbunden ist (Gen 3,17-19), aber im allgemeinen vermittelt das Alte Testament 

auch für die Zeit außerhalb des Paradieses ein positives Verhältnis zur Arbeit, erstaun-

licherweise eben auch zur körperlichen Arbeit, ausführlicher in Abschnitt II.8.2.1. 

Zur Facette 6, der Kommunikationsfähigkeit: Die Kommunikationsfähigkeit 

wurde nach der biblischen Schilderung ja gerade nicht beim Sündenfall, sondern erst 

durch Gottes Eingreifen bei der Turmbaugeschichte (Gen 11,7-9) erschwert. Menschen 

können zwar immer noch miteinander und mit Gott reden, aber Menschen aus verschie-

denen Völkern können sich zunächst nicht verständigen. Dass der Mensch Gott wider-

spricht, lag nicht in Gottes Absicht. Dennoch ist er erst durch die imago dei dazu fähig. 
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Wider-sprechen kann nur, wer sprechen kann. Auch im Widerspruch gegen Gott stellt 

der Mensch die worthafte Bindung an Gott unter Beweis (Scheffczyk 1969b:XLVIII).  

Zur Facette 7, der Möglichkeit der Nähe zu Gott: Hier würde man den größten 

Bruch zwischen Vor- und Nachher beim Sündenfall vermuten. Die Paradiesschilderung 

lässt eine Idylle vermuten, wo Mensch und Gott miteinander „im Garten wandeln“ (Gen 

3,8). Diese Nähe ist so außerhalb des Paradieses nicht gegeben. Genesis 32,31 berichtet 

zwar von Jakob, dass er Gott „von Angesicht zu Angesicht“ sah, aber es ist gerade das 

Erstaunen darüber, dass er trotzdem am Leben blieb. Denn nach Exodus 33,20 bleibt 

kein Mensch am Leben, wenn er Gottes Angesicht sieht. Dennoch gilt auch außerhalb 

des Paradieses: der Mensch kann mit Gott einen Bund schließen: Noahbund (Gen 9), 

Abrahambund (Gen 17), Sinaibund (Ex 24), Davidbund (Ps 89) u.a. Die Idylle des 

Paradieses ist zwar nicht mehr da, dennoch ist Beziehung zwischen Gott und den 

Menschen möglich. 

Zur Facette 8, Würde des Menschen: Schmidt ([1948] 1969:36) weist daraufhin, 

dass das Alte Testament weniger von Würde, Hoheit und Macht des Menschen als von 

der Unwürde, Niedrigkeit und Ohmacht spricht: „Vor allem in den späteren Schriften 

des Alten Testaments ist von dem Zweiten in fast überbordender Weise die Rede“.149 

Während Genesis 1 und Psalm 8 die Nähe des Menschen zu Gott und seine Hoheit über 

dem Tier betonen, weisen andere alttestamentliche Verse in die entgegengesetzte Rich-

tung. Sie zeigen den großen Abstand zwischen Gott und den Menschen, so dass keiner 

am Leben bleibt, der Gott sieht. Weil Jesaja um die Kluft zwischen Gottes Heiligkeit 

und seiner Unreinheit weiß, glaubt er sich im Angesicht Gottes verloren (Jes 6,5).  

So wie diese Verse auf die große Distanz zwischen Gott und Menschen verwei-

sen, stellen andere Verse die Hoheit des Menschen gegenüber den Tieren in Abrede. 

Psalm 49 betont gleich zweimal in den Versen 13 und 21: „Der Mensch gleicht dem 

Vieh, das vertilgt wird.“ Prediger malt diese Erkenntnis noch weiter aus:  

                                                 

149Wobei Jesus Sirach als apokryphe Spätschrift in Kap. 17 gerade wieder die Würde des Menschen betont.  
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Der Menschenkinder ist es so, dass Gott sie prüft und damit sie sehen, dass 
sie nichts anderes als Vieh sind. Denn das Geschick der Menschenkinder 
und das Geschick des Viehs – sie haben ja ein und dasselbe Geschick – ist 
dies: wie diese sterben, so stirbt jenes, und einen Odem haben sie alle. Und 
einen Vorzug des Menschen vor dem Tier gibt es nicht, denn alles ist 
Nichtigkeit.  

Prediger 3,18.19 

Wie lassen sich diese gegensätzlich erscheinenden Aussagen des Alten Testamen-

tes über Würde und Unwürde des Menschen interpretieren?  

Einerseits der hoheitsvolle Mensch als die imago Dei, über der sonstigen 
Kreatur stehend; andererseits der niedrige Mensch ohne Bezugnahme auf 
seine imago Dei, dem Geschick aller Kreatur verhaftet? ...  
Bei genauerem Zusehen ergibt sich in der gleichzeitigen Betonung der 
Würde und Unwürde des Menschen kein ausdrückliches Gegeneinander, 
auch nicht ein beziehungsloses Nebeneinander, sondern ein eigentümliches 
Ineinander und Miteinander.  

     (Schmidt [1948] 1969:39)  

Dieses In- und Miteinander spiegelt sich auch und gerade in Psalm 8 wieder, wo 

der majestätisch-mächtige Gott sich zu dem ohnmächtigen Mensch herablässt und ihm 

Macht und Würde gibt: „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst?“ Abraham Josua 

Heschel kommentiert die schon in Genesis 1-2 angelegte Spannung:  

Der Mensch ist also verstrickt in eine Polarität von Gottesebenbildlichkeit 
und wertlosem Staub. Er ist eine Zweiheit von wunderbarer Größe und 
aufgeblasener Leere, eine Vision Gottes und ein Haufen Staub.     

     (in Meinhold 2002:177) 

Fazit: Das Alte Testament weiß nichts von einem Verlust der Gottebenbildlich-

keit. Alle genannten Facetten der imago dei lassen sich auch nach dem Sündenfall 

beobachten, auch wenn sie dann nur unter erschwerten Bedingungen ausgeführt werden 

können.  

8.1.6 Zum angeblichen Verlust der imago dei  – die spätjüdische Sicht 

Sirach 17,3 erinnert an die Erschaffung des Menschen in Gottes Ebenbilde und zählt 

einige Eigenschaften des Menschen auf, die er wohl in Verbindung zur imago dei sieht. 

Dass Sirach 17,5 dabei Verstand und Vernunft erwähnt, zeigt eine Beeinflussung durch 
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das griechische Denken (Schlink [1963] 1969:95). Auch Sirach 17,3 erwähnt keinen 

Verlust der imago dei. Es wird im Gegenteil der Eindruck vermittelt, dass die erwähnten 

Qualitäten nach wie vor beim Menschen sichtbar sind.  

Lediglich die spätjüdische Weisheit fällt aus der vom Alten Testament gezogenen 

Linie bezüglich des Erhalts der imago dei heraus:  

Denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihn 
zum Abbild seines eignen Wesens gemacht. Aber durch des Teufels Neid ist 
der Tod in die Welt gekommen, und es müssen ihn erfahren, die ihm 
angehören. 

Weisheit 2,23-25 

„Hier wird, wohl nicht ohne Einfluß griechischen Denkens, die Gottebenbildlich-

keit des Menschen in der Unvergänglichkeit des Menschen gesehen“ (Söhngen [1951] 

1969:372). Diese Unvergänglichkeit und damit die imago dei haben die Gottlosen 

verloren, wogegen die Gerechten an der Unvergänglichkeit und der imago dei teilhaben. 

Der Tod wäre somit ein Zeichen der durch den Sündenfall geschwächten 

Gottebenbildlichkeit (Hess [1953] 1969:435). Diese Gleichsetzung von imago dei und 

Unvergänglichkeit scheint doch der Intention von Genesis 1-3 zu widersprechen. Denn 

nach Genesis 3,22 muss der Mensch vom Baum des Lebens essen, um ewig leben zu 

können, die Kraft zum ewigen Leben trägt er auch als Bild Gottes nicht in sich selber.  

Die Weisheit entstand im hellenistischem Judentum, dessen Hauptvertreter Philo 

war. Die rabbinische Theologie, ein anderer Hauptzweig des Judentums, hat die Frage 

des Ebenbildes viel weniger als Problem empfunden als das hellenistische Judentum 

oder die christliche Theologie (Kittel 1935:391). Dass der irdisch-körperliche Mensch 

nach Gottes Ebenbilde geschaffen ist, wird von ihnen weder in Zweifel gezogen noch 

problematisiert. Unter sechs Dingen, die einst wiederkehren sollen, nennen die Rabbi-

nen den Glanz, die Lebenslänge, die aufrechte Gestalt (sic!), aber nicht das Ebenbild 

(:391). Es finden sich zwar Äußerungen darüber, dass die imago dei infolge des Sündi-

gens vermindert oder aufgehoben werde, aber dies bezieht sich nicht auf Adams Sünde, 



 

 229

sondern auf das Sündigen bestimmter Menschen.150 So schreibt Benno Jacob ([1934] 

2000:246) zu Genesis 9,6, dass ein „Mörder selbst kein Ebenbild Gottes mehr ist“. 

Gradwohl (1998:113) zählt Bereiche auf, die nach jüdischem Verständnis zur Ebenbild-

lichkeit gehören, und beginnt mit dem Aufruf „Heilig leben“ nach Leviticus 19. Das 

Bewahren oder Verlieren der imago dei ist somit nach rabbinischem Verständnis eine 

Frage der persönlichen, sittlichen Lebensführung und Gesetzeserfüllung. Die Rabbiner 

sprechen vom Ebenbildsein und „Ebenbildsein heißt Würdigsein“ (Kittel 1935:392). 

Es gibt allerdings auch jüdische Stimmen, wonach Adams Herrlichkeit (כבוד) 

durch den Sündenfall verloren gegangen wäre (Vollenweider 1998:130-131). Da die jü-

dische Theologie angeregt von Psalm 8,6b die Herrlichkeit zum Teil mit der Ebenbild-

lichkeit identifiziert, ist damit der Gedanke angedeutet, dass letztere verloren gegangen 

sei, ein Gedanke, den Paulus dann in Römer 1-8 nahezulegen scheint (:130-131).  

8.1.7 Anmerkungen zur neutestamentlichen Sicht der imago dei  

Das Zeugnis des Alten Testaments zum Verlust der imago dei ist eindeutig: Es weiß 

davon nichts und es gibt kein Indiz dafür. Das Neue Testament ist in dieser Frage auf 

den ersten Blick zwiespältig. Der Ausflug in das Neue Testament scheint beim Thema 

imago dei unvermeidlich zu sein, denn „die Vollgestalt des biblischen Ebenbild-

Denkens ist ... nicht vom Alten Testament her zu gewinnen, sondern nur von der 

neutestamentlich-christologischen Bildauffassung her“ (Scheffczyk 1969b:XXIX). Im 

Zenit aller biblischen imago-dei-Aussagen steht Jesus Christus, von dem her erst die 

Gottebenbildlichkeit des Menschen ihre genaue Bestimmung erfährt. Aufgrund des in 

dieser Arbeit gewählten alttestamentlichen Schwerpunktes bleibt es aber bei einem 

„Ausflug“ in das Neue Testament. Die neutestamentliche Lehre zur imago dei wird 

nicht so auführlich analysiert wie die alttestamentliche.  

Das Neue Testament verwendet im Zusammenhang mit der Gottesbildlichkeit wie 

schon die Septuaginta den Begriff ε� κν, welcher die übliche Entsprechung zu צלם ist 

                                                 

150Nach Abba Kohen (in Kittel 1935:391) hörte die Ebenbildlichkeit mit Henoch auf (Gen 5,9-11). Kittel gibt die 
Begründung dafür nicht an. Sie könnte auf Sirach 49,16 zurückgehen. 
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(Brunner 1937:520; Schmidt [1948] 1969:22). Der Begriff ε� κν wird im Neuen 

Testament auch ganz profan gebraucht, zum Beispiel in Matthäus 22,20 für das Bild 

einer Münze. ε� κν kann stehen für a) Gemälde, Statue, Münzbild, Götterbild b) 

Vergleich, Gleichnis, c) Ebenbild, Verkörperung, Manifestation (Flender 1990:120). 

Nach griechischem Denken wirkt das Abgebildete im Bild. 

Der Ausdruck ∠µο� ωσιϕ, mit dem die Septuaginta in Genesis 1 und 5 das 

hebräische דמות übersetzt, kommt im Neuen Testament nur einmal vor, in Jakobus 3,9b. 

∠µο� ωσιϕ bedeutet Ähnlichkeit, Angleichung (Beyreuther & Finkenrath 1990:580). 

Jakobus 3,9b ist überhaupt die einzige Stelle im Neuen Testament außerhalb der Paulus-

Briefe, die die Gottesebenbildkeit thematisiert. Im folgenden sind die verschiedenen 

Vorkommnisse in drei Gruppen thematisch151 geordnet: Die erste beschreibt den 

Menschen als Bild Gottes (homo imago dei), die zweite beschreibt Christus als Bild 

Gottes (christus imago dei), die dritte schreibt von der Verwandlung des Menschen in 

das Ebenbild Christi (homo imago christi).  

Gruppe 1: Homo imago dei: Es gibt nur zwei Stellen im Neuen Testament, wo der 

Mensch eindeutig als Ebenbild Gottes angeredet wird: 1. Korinther 11,7: Der Mann 

„ist152 Gottes Bild (ε� κν) und Abglanz (δξα)“, und Jakobus 3,9b: „mit ihr fluchen 

wir den Menschen, die nach dem Bild (∠µο� ωσιϕ ) Gottes geschaffen worden sind.“  

Beide Stellen bezeichnen den Menschen nach wie vor als Bild Gottes und unter-

scheiden dabei nicht zwischen Christ und Nicht-Christ. Sie setzen also wie selbstver-

ständlich voraus, „dass der Mensch auch heute noch Ebenbild Gottes ist“ (Wendland 

[1936] 1969:334). Diese zwei Stellen benutzen den Begriff Gottebenbildlichkeit 

                                                 

151Stanley (1963) zeigt auf, wie sich die Verwendung des Begriffs der Gottesebenbildlichkeit chronologisch bei 
Paulus entwickelte. Seine These ist, dass Paulus sich erst in der Begegnung mit dem Griechentum ausführlicher mit 
den ersten Genesiskapiteln beschäftigt. Die Geschichte mit Adams Übertretung ermöglicht Paulus, seine Sündenlehre 
viel grundlegender und universeller zu entwickeln, als wenn er nur auf das mosaische Gesetz zurückgreifen könnte, 
welches dem Heidentum fremd und zum Teil unverständlich war (:252).  
152Schlink (1969:109-110) meint, dass man das „ist“ nicht überbetonen dürfe, da Paulus hier Argumente rabbinischer 
Theologie benutzt. Die Aussage „Jeder Mensch ist Gottebenbild“ sei eben nicht Feststellung eines Tatbestandes, 
sondern wie etwa der Vers „Alle Inseln preisen den Herrn“ ein Satz der Hoffnung im Wissen um die Berufung und 
Verheißung. Scheffczyk (1969b:LII) kritisiert daran, dass Schlink dem „ist“ in 1Kor 11,7 und ähnlich Jak 3,9 nicht 
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offensichtlich im Sinne des Alten Testaments. Hier wäre auch Apostelgeschichte 17,28: 

„Denn wir sind auch sein Geschlecht“ einzuordnen (Eichrodt 1961:84).  

Gruppe 2: Christus imago dei: Genau zwei Stellen 2. Korinther 4,4 und Kolosser 1,15 

bezeichnen Christus als das ε� κν Gottes. Der Sache nach wird dies auch in Hebräer 

1,13 gelehrt, wo Christus als „Abdruck seines Wesens“ bezeichnet wird, und in 

Johannes 14,9: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ 

Gruppe 3: Homo imago christi: Die drei Stellen Römer 8,29; 1. Korinther 15,49 und 

2. Korinther 3,18 sprechen von der Verwandlung des Gläubigen in das ε� κν Christi:  

Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde 

(ε� κν) seines Sohnes gleichförmig zu sein,  
          Römer 8,29a 

Und wie wir das Bild (ε� κν) des Irdischen getragen haben, so werden wir 

auch das Bild (ε� κν) des Himmlischen tragen. 
         1. Korinther 15,49 

Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit (δξα) 

des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild (ε� κν) von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. 

         2. Korinther 3,18 

Alle drei Stellen sprechen von der Christusbildlichkeit als einer zukünftigen und 

nicht von einer vorhandenden Ebenbildlichkeit. Sie betrifft nur die Gläubigen und nicht 

den Menschen an sich. 

1. Korinther 15,49 stellt im Kontext einer Adam-Christus-Typologie die Christus-

bildlichkeit der Adambildlichkeit gegenüber.153 1. Korinther 15,40-53 benutzt 

verschiedene dualistische Begriffspaare: natürlich/geistlich, irdisch/himmlisch, erster 

Adam/letzter Adam, Seele/Geist, vergänglich/unvergänglich, sterblich/unsterblich, um 

                                                                                                                                               

ganz Herr wird. Schlink (1969:109) gibt den unter 2. und 3. zitierten Bibelstellen mehr Gewicht und kommt folglich 
zu dem Ergebnis, dass der gefallene Mensch nicht mehr Gottebenbild ist. 
153Aus dem Blickwinkel von 1. Korinther 15,45-49 könnte man in der Tat auf den Gedanken kommen, dass die 
Adamähnlichkeit in Genesis 5,3 eine andere sei als die Gottähnlichkeit in Genesis 5,1. Wie auf S. 208 dargelegt, 
würde diese Differenzierung aber der Intention von Genesis 5,1-3 widersprechen.  
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diese beiden Bildlichkeiten zu differenzieren.154 Alle Menschen tragen das Bild Adams, 

die Gläubigen werden das Bild Christi tragen. 

Die Bibelstellen dieser Gruppe lehren eindeutig: Die Christusbildlichkeit hat der 

nicht-erlöste Mensch nicht. Nachdem aber Christus das Bild Gottes ist (siehe Gruppe 2), 

folgt: „Verwandlung in das Ebenbild Christi ist Verwandlung in das Ebenbild Gottes“ 

(Schlink [1963] 1969:95). Dies würde implizieren, dass der Mensch das Ebenbild 

Gottes nicht hat. Die Stellen der Gruppe 3 scheinen also den Verlust der imago dei 

vorauszusetzen (Brunner 1937:521). Söhngen ([1951] 1969:387) hält fest: „Von Natur 

aus sind wir alle das gerade Gegenteil von einem Ebenbild Christi und Gottes in dem 

Sinne in welchem das Neue Testament von Gottebenbildlichkeit spricht.“  

Zwei Stellen sind etwas schwierig einzuordnen: Die Stelle Kolosser 3,10 ist 

entweder als homo imago dei oder als homo imago christi einzuordnen. Sie spricht vom 

„einer Erneuerung nach dem ε� κν dessen, der ihn erschaffen hat“. Hier würde man 

zunächst an Gott als Schöpfer denken. Dann wäre mit Kolosser 3,10 ein vierter 

Gebrauch des Begriffs ε� κν im Neuen Testament gegeben. Sie würde zwar wie 1. 

Korinther 11,7 und Jakobus 3,9 (Gruppe 1) vom homo imago dei sprechen, aber im 

Unterschied zu diesen Stellen von einem Verlust der imago dei ausgehen. Da aber 

Kolosser 1,16 betont, dass alles in Christus geschaffen ist, könnte Kolosser 3,10 auch 

Christus als Schöpfer meinen.155 In jedem Fall ist das ε� κν in Kolosser 3,10 durch den 

nachfolgenden Vers „Da ist weder Grieche noch Jude, ... sondern Christus alles und in 

allen“ christologisch verankert (Scheffczyk 1969b:XXXI, Schmidt [1948] 1969:47). 

Die Erneuerung in das Bild wird verknüpft mit der Aufhebung aller völkischen Unter-

schiede in Christus. Kolosser 3,10 meint also vor allem die durch Christus vermittelte 

Ebenbildlichkeit und gehört in weiterem Sinne zur Gruppe 3 homo imago christi.  

                                                 

154Ladner (1969:153) vermutet in 1. Korinther 15,45-50 eine Polemik gegen den Platoniker Philo. Dann wäre die 
Aussage in Vers 49, dass der himmlische Mensch zeitlich nach dem irdischen Mensch komme, eine Antwort auf die 
platonische Lehre, wonach das Himmlische zuerst da war. 
155Vollenweider (1998:132) meint allerdings, dass in Kolosser 3,10 beim Bild des Schaffenden ganz bewusst an Gott 
erinnert wird, um das Wesen der Bekehrung als Neuschöpfung herauszustellen.  
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Schmidt ([1948] 1969:47) und Stanley (1963:247) sehen auch in Römer 1,22.23 

einen Bezug zur imago dei: „Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren 

geworden und haben die Herrlichkeit (δξα) des unvergänglichen Gottes verwandelt in 

das Gleichnis (∠µο� ωµα) eines Bildes (ε� κν) vom vergänglichen Menschen und von 

Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren.“ Der Dreiklang δξα (Herrlich-

keit) – ∠µο� ωµα (Gleichheit) – ε� κν (Bild) könnte in der Tat eine bewusste 

Anlehnung an den hebräischen Dreiklang צלם – דמות – כבוד aus Genesis 1,26 und Psalm 

8,6 sein. Dann wäre Römer 1,22-32 die Feststellung, dass der Mensch „den ihm eignen 

sollenden Titel imago dei verspielt“ habe (:47) und eventuell ein gutes Argument für die 

Behauptung, dass Adam durch seinen Sündenfall die Gottesbildlickeit verloren hätte. – 

Jedoch ist diese Auslegung von Römer 1,22.23 unwahrscheinlich. Römer 1,18-32 ist 

offensichtlich eine Anlehnung an Weisheit 13-15. „The parallel between Wisd Sol 12-

15 and vv 19-32 is too close to be accidental“ (Dunn 1988:56-57,72; siehe auch 

Stuhlmacher 1989:35). Weisheit 12-15 ist eine jüdische Polemik gegen den heidnischen 

Götzendienst, die sich nicht auf ein singuläres Ereignis bezieht (etwa Adams Fall). 

Römer 1,19-32 beschreibt ebenfalls einen Prozess und nicht eine singuläre Tat. Das 

ε� κν in Römer 1,23 ist dann wohl nicht im Sinne des צלם von Genesis 1,26, sondern 

als Götzenbild im Sinne des צלם von Numeri 33,52 (siehe S. 202) gemeint ist. Römer 

1,22.23 lässt sich also nicht als Beleg zur imago dei herannehmen.  

Wie sind die neutestamentlichen Aussagen der drei Gruppen zu vereinbaren? Die 

Stellen aus Gruppe 2 und Gruppe 3 gehen von einem Verlust der Gottebenbildlichkeit 

aus, während die Stellen der Gruppe 1 von einer vorhandenen Gottebenbildlichkeit 

ausgehen. Mit dieser Spannung haben ja schon die Kirchenväter gerungen. Nach dem 

bisher Erörterten bieten sich im Wesentlichen zwei Alternativen an: 

Weg 1: Eine Differenzierung zwischen zwei Arten von Gottebenbildlichkeit. Eine Art 

im Sinne von 1. Korinther 11,7 und Jakobus 3,9, eine zweite Art im Sinne der Christus-

bildlichkeit, in die Gläubigen verwandelt werden.  
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Weg 2: Ein Bevorzugung der vier Stellen Römer 8,29, 1. Korinther 15,49, 2. Korinther 

3,18 und Kolosser 3,10, die vorwiegend zur homo imago christi und von einer 

Verwandlung sprechen, unter Vernachlässigung der zwei Stellen 1. Korinther 11,7 und 

Jakobus 3,9, die die imago dei voraussetzen. Diesen Weg sind die Reformatoren 

gegangen. Manche protestantische Theologen gehen ihn auch heute noch: 

Ist der gefallene Mensch Gottes Ebenbild? – Auf diese Frage ist mit aller 
Bestimmtheit zu antworten: Nein, er spiegelt nicht die Herrlichkeit Gottes 
wider, auf seinem Angesicht ist kein Abglanz der Herrlichkeit Christi. ... 
Der gefallene Mensch ist Gottes Ebenbild nicht als er selbst, weder in seiner 
menschlichen Wirklichkeit noch Möglichkeit, sondern allein in der Absicht 
Gottes.  

       (Schlink [1963] 1969:109) 

Dieser zweite Weg ist meines Erachtens problematisch: Es stellt ein in sich 

uneinheitliches neutestamentliches Zeugnis zur imago dei über das eindeutige Zeugnis 

des Alten Testamentes zur imago dei. Nun liegt es im Wesen des Neuen Testaments, 

dass es gewisse Aussagen des Alten Testaments überholt oder Regelungen wie etwa die 

Opfergesetze abschafft. Wenn allerdings wie hier bei der Frage der imago dei der 

neutestamentliche Befund selbst in sich uneins ist, ist Vorsicht geboten. Hinzu kommt, 

dass das Neue Testament nirgends explizit den Verlust der imago dei lehrt. Dieser 

Verlust kann nur indirekt geschlossen werden auf Grund jener Stellen aus Gruppe 3, die 

eine Verwandlung in das Bild Christi ankündigen.  

Häufig startet die Systematische Theologie beim Neuen Testament und interpre-

tiert dann das Alte Testament auf Grund der aus dem Neuen Testament gezogenen 

Schlüsse. Scheffczyk (1969b:XLV) warnt zu Recht davor, bei diesem Vorgehen das 

Alte Testament zu vernachlässigen:  

ein wichtiges Anliegen der imago-Dei-Lehre ..., das die systematische 
Theologie immer tiefer herauszuarbeiten hat: es ist die Unverlierbarkeit der 
imago auch in der Sünde. Hier gilt es für die systematische Theologie, die 
den tiefsten und reichsten Grund ihrer Gottebenbildlichkeitsaussagen immer 
im Neuen Testament finden wird, das alttestamentliche Zeugnis in seinem 
fundamentalen Charakter nicht abzuschwächen und zu verkürzen. Das 
scheint überall dort der Fall zu sein, wo der Einstieg in die imago-Dei-Lehre 
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allein beim Neuen Testament gesucht wird und ihm allein Beachtung 
geschenkt wird ... 

        (Scheffczyk 1969b:XLV) 

So ist bei Schlink ([1963] 1969) zu beobachten, dass er die alttestamentliche 

Anthropologie vor allem aus der Perspektive des Neuen Testaments betrachtet, auf 

Psalm 8 geht er nicht wirklich ein (:94). Scheffczyk (1969b:XL) ruft die Systematiker 

auf, das von der Exegese zur Frage der imago dei angehäufte Material neu zu sichten 

und zu verarbeiten. 

Schöpfung und Erlösung darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie 

entspringen beide dem gnädigen Handeln Gottes. Wendland kommentiert: 

Die Auffassung, dass das Ebenbild Gottes ... verlorengegangen sei, so dass 
der Mensch nicht mehr als Gottes Ebenbild anzusprechen sei, ist unbiblisch. 
Sie leugnet die bleibende Schöpfungsoffenbarung. Sie nimmt der christ-
lichen Heilsverkündigung die ihr von Gott gegebene Grundlage; ... Sie 
verachtet den Anknüpfungspunkt, den Gott selbst unzerstörbar in das Wesen 
der Menschen hineingelegt hat.156 

(Wendland [1936] 1969:331) 

Die Reformatoren legten Wert darauf, ihre Lehre biblisch zu begründen – sola 

scriptura. Nun wird gerade ihre Lehre des Verlusts der imago dei als „unbiblisch“ 

abgelehnt. Schmidt ([1948] 1969:38) äußert Verständnis für die ältere protestantische 

Dogmatik, die die Ebenbildlichkeit auf den Urstand mit der Urgerechtigkeit justitia 

originalis beschränkte. „Dieser Weg ist aber nicht gangbar. Denn davon, dass die 

Gottesebenbildlichkeit dem Menschen nach seinem Sündenfall verlorengegangen sei, 

weiß das Alte Testament nichts“ (:38). „Wie ist es zu erklären, dass wir im Gegensatz 

zu den biblischen Aussagen immer wieder in der Theologie die Behauptung finden, dass 

das Ebenbild Gottes verlorengegangen sei?“ fragt Wendland ([1936] 1969:335) und gibt 

                                                 

156Dies hätte eben auch fatale Folgen für das Christuszeugnis der Welt gegenüber: „Wer die menschliche Natur durch 
die Sünde als gänzlich korrumpiert betrachtet und keinen Ansatz für die Überbildung mit der Christusbildlichkeit in 
ihr gelten lässt, der muss annehmen, dass das Christusereignis auf eine ihm völlig widerstrebende Menschenwelt 
trifft, so dass Erlösung nicht eine Rettung der Welt sondern in gnostisch-dualistischem Sinne eine Erlösung von der 
Welt werden müsste“ (Scheffczyk 1969b:XLVI). Das Aufhebung der schöpfungsgemäßen imago wäre auch für die 
gnadenhaft-christologische imago negativ: „Denn wenn Gott im Menschen keinerlei Reaktionsbasis für sein gnaden-
haftes Eingreifen fände, ... würde Gott bei seinem Handeln letztlich nur auf sich selbst treffen, und alle Gnadenaktivi-
tät Gottes wäre eine rein göttliche Selbstbewegung“ (:LIII).  
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die Antwort: „Der Grund liegt offenbar darin: man hat aus der richtigen Empfindung, 

dass das, was Gott geschaffen habe, stets gut sein müsse, die falsche Folgerung 

gezogen, dass am Anfang eine vollkommene justitia originalis gestanden habe.“  

Wir stellen fest: Der Weg 2, den die Reformatoren beschritten, ist aus gesamt-

biblischer Sicht gesehen nicht gangbar. Wir gehen folglich den ersten Weg und 

konstatieren: „In der Bibel kommt der Begriff des Ebenbildes Gottes in doppeltem Sinn 

vor“ (Althaus 1948:92). Der alttestamentliche Gebrauch, der aber bis in das Neue 

Testament hineinreicht (Gruppe 1), und der christologische Gebrauch, der nur im Neuen 

Testament vorkommt (Gruppe 2 und 3). Diese doppelte Verwendung führt:  

− die römisch-katholisch Theologie zur Unterscheidung zwischen natürlicher und 

übernatürlicher Gottebenbildlichkeit (Söhngen [1951] 1969:365),  

− von Oettingen und Brunner zur Unterscheidung zwischen formaler und materialer 

imago dei (Brunner 1937:521), 

− die reformierte Dogmatik zur Unterscheidung zwischen imago dei in weiterem und 

in engerem Sinne, zwischen imago essentialis und imago existentialis (Berkouwer 

1962:38-40), 

− im Grunde die Reformatoren zur Anerkennung eines übriggebliebenen imago-Res-

tes im Menschen.157 

Welche Unterschiede zwischen den beiden Arten der Gottesbildlichkeit lassen 

sich auf Grund der Bibeltexte erkennen?  

Manche Ausleger (Schlink [1963] 1969:106) wollen einen Unterschied zwischen 

Altem und Neuem Testament darin sehen, dass Genesis nur davon schreibt, dass der 

Mensch in Gottes Bilde geschaffen ist. Sie sehen dies als Einschränkung gegenüber der 

neutestamentlichen Formulierung, dass Christus das Bild Gottes wirklich ist. Diese 

Theorie wird aber von 1. Korinther 11,7 gestört. Denn dort wird der Mann als Bild 

                                                 

157Nach Brunner (1937:530) gilt: „Der Inhalt meines Begriffs ‚formale Imago‘ ist genau derselbe wie bei den 
Reformatoren der Inhalt dieses Imago-Restes.“  
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Gottes beschrieben, ohne die Präposition „in“ (bzw. griechisch κατ≤) zu verwenden. 

Diese Theorie erweist sich also als nicht tragfähig. 

Rein textlich lassen sich folgende Differenzen zwischen dem alttestamentlichen 

und dem christologischen Gebrauch von imago dei erkennen, siehe dazu vor allem 

Vollenweider (1998:125-126) und Scheffczyk (1969b:XXXI- XXXIII): 

Differenz 1: Die alttestamentliche imago dei bezieht sich auf die Schöpfung und betrifft 

alle Menschen, die christologische bezieht sich auf Christus und auf die Christen.  

Differenz 2: Die Christusebenbildlichkeit ist eine „neue Gottebenbildlichkeit. Die 

Christusebenbildlichkeit macht nämlich aus dem alten Menschen einen neuen Men-

schen“ (Söhngen [1951] 1969:387). Die Erlösung wird als Neuschöpfung interpretiert 

(2Kor 5,17 u.a.). 

Differenz 3: Die alttestamentliche imago dei wird protologisch gesetzt, die neutesta-

mentliche imago christi ist eine dynamisch-eschatologische, eine „werdende“. „Die 

schöpfungsgemäße Gottebenbildlichkeit wird von Paulus in die eschatologische 

Dimension der im Geist bereits gegenwärtigen und bei der Parusie sich vollendenden 

Neuschöpfung des Menschen überführt“ (Schnelle 1991:117). 

Differenz 4: Die alttestamentliche und die christologische imago dei sind beide mit der 

Teilhabe an der göttlichen Herrlichkeit verknüpft. Bei der alttestamentlichen imago dei 

wird in dem Zusammenhang in Genesis 1,26 und in Psalm 8,6-9 auch die Herrschaft 

über die Mitgeschöpfe erwähnt, sie ist nach unten und nach oben ausgerichtet. Dass der 

Mensch herrschen soll, wird im Neuen Testament nicht direkt aufgegriffen, sondern die 

Herrschaftszusage von Psalm 8,7b wird in 1. Korinther 15,27 und Hebräer 2,8 auf 

Christus hin gedeutet (Vollenweider 1998:126). Insofern ist die neutestamentliche 

imago dei vor allem nach oben hin ausgerichtet. 

8.1.8 Ertrag zur imago dei  

Die Bibel verwendet den Begriff imago dei in zweifachem Sinne. Das Alte Testament 

berichtet nur von der schöpfungsmäßigen imago dei, an der alle Menschen teilhaben. 

Diese imago dei bezieht sich auf den ganzen geist-leiblichen Menschen und blieb ihm 
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auch nach dem Fall erhalten. Das Neue Testament setzt diese schöpfungsmäßige imago 

dei als vorhanden voraus, berichtet aber in erster Line von der Christusebenbildlichkeit, 

in welche die Christen verwandelt werden sollen. Christus ist das wahre Bild Gottes. In 

der Lehre der imago christi wird die Lehre der imago dei in einer Weise „mächtig 

vertieft“ (Wendland [1936] 1969:334), von der das Alte Testament noch nichts 

berichtet.158 Die beiden Ebenbildlichkeiten sind nicht wie zwei mechanische Teilstücke, 

die man übereinander stülpen kann, sondern sie greifen wie zwei Phasen ineinander 

(Scheffczyk 1969b:XLVII). Christus ist „als das einzig adäquate Abbild des Vaters zum 

Strebeziel der Gottebenbildlichkeit des Menschen und Christen geworden“ (:XLII). Die 

schöpfungsgemäße imago war von Gott ausgerichtet auf die gnadenhaft-christologische 

imago, in der sie ihre Erfüllung findet (:XLVII).  

Was aber Gottebenbildlichkeit letztlich bedeutet, was wir selbst somit als 
Menschen sind, werden wir erst dann endgültig erkennen, wenn wir bei Gott 
leben und nicht mehr in Bildern, sondern vom Geiste Gottes in die volle 
Gottebenbildlichkeit umgewandelt (2. Kor. 3,17f) von Angesicht zu Ange-
sicht schauen werden. 

(Loretz [1964] 1969:130) 

In Zusammenhang mit der Untersuchung der Theorien X und Y im Lichte der 

alttestamentlichen Anthropologie wird festgehalten: Alle Menschen sind nach wie vor 

Ebenbilder Gottes im Sinne von Genesis 1,26 und haben teil an den in II.8.1.2 

genannten Facetten der imago dei.  

                                                 

158So äußert sich auch der Alttestamentler Eichrodt (1961:84) zum neutestamentlichen Befund: „Dabei ist allerdings 
zu beachten, dass neben neutestamentlichen Stellen, die den Menschen schlechthin im Sinne von Gen. 1,26 als Träger 
der imago bezeichnen (Jak. 3,9 und im weiteren Sinne Act. 17,28), andere Stellen dieses Bild beim Sünder als noch 
nicht oder nicht mehr vorhanden ansehen und die Erlösung als seine Wiederherstellung verstehen. Das hängt gewiß 
damit zusammen, dass in gewaltiger Vertiefung des Begriffs Christus als die direkte Erscheinung des Bildes Gottes 
bezeichnet wird, dass die anderen Menschen nur in einer dem Urbilde ähnlichen Entsprechung an sich tragen, wes-
halb die Hoffnung des Paulus auf die Gleichgestaltung nach dem Bilde des Sohne Gottes und damit auf eine im Alten 
Testament noch unbekannte neue Herrlichkeit der Erlösten geht.“  
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8.2 Weitere Aussagen zur Arbeitswilligkeit und -fäh igkeit  

8.2.1 Arbeit gilt als paradiesisch 

Nach Genesis 1 ist eine Facette der imago dei, dass der Mensch von der Schöpfung an 

ein positives Verhältnis zur Arbeit hat (siehe S. 215). Erich Sauer (1947:105-106) 

schreibt in dem Zusammenhang „Vom Adel der Arbeit“ und macht deutlich: „Arbeit ist 

etwas Paradiesisches!“ (:106). Denn schon im Paradies erhält der Mensch Arbeit. Arbeit 

gehört zum Grundauftrag des Schöpfers an sein Geschöpf. Der Schöpfungsbericht in 

Genesis 1 spricht von der Herrschaft über die Welt (Gen 1,28). Der Schöpfungsbericht 

in Genesis 2 bemerkt in Vers 5, was der Schöpfung noch fehlt: Neben dem Regen ist es 

der Mensch, der den Garten bebauen könnte. Dieser wird dann in Genesis 2,15 in sein 

Amt eingesetzt: „Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten 

Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren.“ Genesis 3,23 bezieht diesen Auftrag auch 

auf den Erdboden außerhalb des Garten Edens, wobei er den Wortlaut von Genesis 2,15 

aufnimmt (Wolff [1973] 1994:191). 

Diese im Gegensatz zur heidnischen Geringschätzung der Arbeit stehende Ein-

schätzung gilt auch für die Zeit nach dem Sündenfall. „Im Zusammenhang ist jetzt aber 

klar, dass nicht die Arbeit als solche zum Fluch gehört, sondern die nun mit ihr verbun-

dene Mühsal und Plage, die die Dornen und Disteln auf dem Acker mit sich bringt“ 

(:191-192). Die Genesiserzählung schildert, wie sich die Arbeit des Menschen reich 

verzweigt: Neben dem Bauer tritt jetzt ein Hirte (Gen 4,2), der erste Städtebauer (Gen 

4,17), die Berufsgruppen der Musiker (Gen 4,21) und der Schmiede (Gen 4,22). Dann 

beginnt der Weinbau (Gen 9,20), und neue Baumaterialen wie Ziegel und Asphalt 

ermöglichen den Bau riesiger Gebäude (Gen 11,3). Der Herrschaftsauftrag des Men-

schen entfaltet sich in der Arbeitswelt, Fortschritt ist erkennbar, aber auch „Dornen und 

Disteln“ sind erkennbar. Auf Grund der durch den Fluch verschlechterten Bedingungen 

findet man aber resignierende Aussagen wie:  
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Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, 
und zu der Mühe, mit ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war 
Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. 

Prediger 2,11 

Im allgemeinen vermittelt das Alte Testament ein positives Verhältnis zur Arbeit, 

gerade auch zur körperlichen Arbeit, wie auch Prediger 2,11 von den Werken spricht, 

„die meine Hände gemacht“. Die Strafe in Genesis 3,19 meint nicht die Arbeit an sich, 

sondern die Mühsal der Arbeit (Sauer 1947:105). Gottes רוח (ruach, siehe II.8.2.2) hilft 

dem Handwerker genauso wie dem Staatsregenten. Zwar weiß das Alte Testament um 

Faulheit, aber die Sprüche warnen eben vor dieser Faulheit, und rufen sogar dazu auf, 

von der arbeitenden Ameise zu lernen (Spr 30,25). Der Mensch soll sechs Tage arbeiten 

(Ex 20,9, Deut 5,13). Auch der eher pessimistisch gestimmte Prediger ruft nicht dazu 

auf, die Arbeit zu meiden. Er warnt lediglich vor zu viel Eifer und ermuntert dazu, 

neben dem Mühen auch das Gute zu genießen (Pred 9,7-9). Gleichzeitig ruft er dazu 

auf: „Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft“ (Pred 9,10a). 

Gleiches gilt für das spätere Judentum: Rabban Gamliel (2. Jhdt. n. Chr.) betont, 

das Tora-Lernen und Berufstätigkeit zusammen gehören: „Schön ist das Studieren der 

Weisung und dabei einem Beruf nachgehen, denn die Bemühung um diese beiden lässt 

Verschuldung vergessen. Aber alles Weisungslernen ohne Handarbeit wird schließlich 

zunichte und zieht Verschuldung nach sich“ (in Stendebach 2003:207).  

Lediglich die apokryphe Schrift Jesus Sirach fällt hier heraus: 

Wer Weisheit lernt, braucht viel Zeit, nur wer sonst nichts zu tun hat, wird 
Weisheit gewinnen. Wie kann der Weisheit erlernen, der den Pflug führt 
und stolz die Ochsen mit Stecken antreibt und nur mit solchen Arbeiten 
umgeht und mit nichts anderem als mit Ochsen zu reden weiß?  

        Sirach 38,25.26 

Sirach 38,28-34 führt dann weiter aus, dass es Zimmerleuten und Baumeistern, 

den Schmieden und den Töpfern genauso geht:  

Diese alle vertrauen auf ihre Hände, und jeder versteht sich auf sein Hand-
werk. Man kann sie beim Bau der Stadt nicht entbehren, sie sind weder Bei-
sassen noch brauchen sie umherzuziehen – doch zur Beratung des Volks 
werden sie nicht herangezogen, und in der Gemeinde treten sie nicht hervor; 
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auf dem Stuhl des Richters sitzen sie nicht, auf Bund und Gesetz verstehen 
sie sich nicht; sie können Recht und Gerechtigkeit nicht lehren, und weise 
Sprüche werden bei ihnen nicht gefunden.    

       Sirach 38,35-39a 

Sirach 39,1-15 preist denjenigen, der sich ganz auf das Studium der Schriften 

konzentrieren kann. Denn nur er erwerbe Weisheit und könne dann andere beraten. 

Vergleicht man diese Aussagen mit dem in I.4.1.2 dargelegten Verständnis der Weisheit 

als Lebensbewältigung, worunter ursprünglich gleichermaßen der praktische arbeitende 

Bauer wie auch der politische Ratgeber fiel, so merkt man den ganz anderen, 

hellenistischen Geist bei Sirach: Handwerkliches Arbeiten wird zwar als für die Gesell-

schaft notwendig gesehen, ist aber eine für einen Weisen unangemessene Tätigkeit. 

Anders als Sirach 39 träumt das Alte Testament nicht von einem Leben ohne 

Arbeit. Sogar in der hoffnungsvoll prophezeiten neuen Welt (Jes 65,17) wird gearbeitet: 

Sie werden Häuser bauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und ihre 
Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt, sie werden 
nicht pflanzen, und ein anderer isst. ... Nicht vergeblich werden sie sich 
mühen, und nicht zum jähen Tod werden sie zeugen. 

Jesaja 65,21-23a 

Diese Passage zeigt: Der Gläubige des Alten Testaments sehnt sich nicht nach 

einer Welt ohne Arbeit, einem „Schlaraffenland“, sondern nach einer Welt, wo es keine 

vergebliche Arbeit gibt. Dass Jesaja hier nicht eine Welt ohne Arbeit beschreibt, kann 

nicht daran liegen, dass eine solche Welt zu unrealistisch erschiene. Denn die Vision 

des neuen Jerusalems enthält zum Teil schwer vorstellbare und aus menschlicher Sicht 

unrealistische Zustände, wie zum Beispiel friedlich nebeneinander weidende Wölfe und 

Lämmer (Jes 65,25). Dass hier keine Welt ohne Arbeit beschrieben wird, liegt daran, 

dass eine solche Welt aus Sicht des Alten Testaments gar nicht gewünscht wird. Nicht 

die Arbeit an sich wird als Last empfunden, sondern nichtige, vergebliche Arbeit. 

Vergeblich ist eine Arbeit, wo der Arbeitende die Frucht nicht genießen kann.  

Hier schließt sich der Kreis vom Eschaton zum Urzustand: Der Mensch des Alten 

Testaments weiß von einem vergangenen, paradiesischen Zustand und es entfaltet sich 

im Laufe des Alten Testaments eine Hoffnung auf einen zukünftigen, paradiesähnlichen 
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Zustand. So wie Arbeit zum ursprünglichen Paradies gehörte, so gehört sie auch zur 

neuen Welt. Damals war die Arbeit noch ohne Mühsal, zukünftig wird sie befreit sein 

von Vergeblichkeit. 

Diese positive Einstellung zur Arbeit bedeutet aber nicht, dass das Alte Testament 

gegen Ruhe sei. Denn nach dem Schöpfungsbericht Genesis 2,3 schließt die Ruhe die 

Arbeit erst ab. Ruhe und Arbeit sind nach dem Alten Testament nicht voneinander zu 

trennende Bereiche (Westermann 2000:18; Stendebach 2003:216; Fichtner 1978:157). 

Israelische Glücksvorstellung ist der Israelit, der nach getaner Arbeit unter seinem 

Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzt (1Kön 5,5). Es wird nicht Muße statt 

Arbeit gesucht, sondern Ruhe, die die Arbeit vervollständigt. Der Sabbat als Ruhetag 

bringt die sechstägige Arbeitswoche zum Abschluß.  

Für das Alte Testament ist klar: Gott selbst arbeitet und folglich ist Arbeit (inklu-

sive der dazu gehörenden abschließenden Ruhe) ein positiver Teil der menschlichen 

Lebensbestimmung. Gleiches gilt für das Neue Testament (Fichtner 1978:148): Jesus 

als Religionsstifter lernt zuerst das Zimmermannshandwerk (Mk 6,3) und fast alle seine 

Jünger waren zuerst Fischer. Paulus ist der christliche Cheftheologe, er arbeitet dennoch 

nebenbei als Zeltmacher (Apg 18,3). Er sagt von sich, dass er mehr als alle anderen 

arbeitet (1Kor 15,10) und gebietet den Christen: „Wenn jemand nicht arbeiten will, soll 

er auch nicht essen“ (2Thess 3,10). Eine positive Einstellung nur Arbeit entspricht alt- 

und neutestamentlichem Gedankengut.  

8.2.2 Der ermächtigte Mensch 

Der Ausdruck „der ermächtige Mensch“ geht zurück auf die erstmals 1973 erschienene, 

inzwischen als Standardwerk etablierte Anthropologie des Alten Testaments von Hans 

Walter Wolff ([1973] 1994). In einer Vorbemerkung untersucht Wolff (:21) hebräische 

Begriffe für Organe des Menschen und seine Erscheinung im Ganzen. Den Begriffen 

ordnet er (:7-8) Überschriften zu: „näpäs – der bedürftige Mensch“, „basar – der 

hinfällige Mensch, „ruach – der ermächtigte Mensch“, „leb(ab) – der vernünftige 
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Mensch“. Im Zusammenhang mit der Frage der Mitarbeiterführung ist vor allem der 

Aspekt des ermächtigten Menschen wichtig.  

Der Begriff רוח (ruach) ist allein sprachlich viel enger mit Gott gekoppelt als die 

Begriffe נפש (näpäs) und בשר (basar). Während נפש nur gelegentlich und בשר nie für 

Gott verwendet wird, wird רוח im Alten Testament öfters für Gott als für den Menschen 

verwendet (:57). רוח hat zwei Grundbedeutungen: erstens „Wind, Sturm“, zweitens 

„Atem“ (Albertz & Westermann 1995:728). Die letztere kann sich auf den Menschen 

oder auf Gott beziehen. An manchen Stellen wie zum Beispiel Exodus 15,8.10 wird der 

Wind mit dem Atem Jahwes identifiziert (:732). רוח als Atem bezeichnet nicht etwas 

dauernd Vorhandenes, sondern die sich im Atemstoß äußernde Kraft (:734). Bei beiden 

Grundbedeutungen von רוח steht also das Kraftvolle im Vordergrund, auch wenn in 

Ausnahmefällen wie Jesaja 41,29 רוח die Flüchtigkeit des Windes meint und im Sinne 

von Nichtigkeit verwendet wird. „Festzuhalten ist, dass ruach gerade als Wind ... ein 

machtvolles Phänomen bezeichnet, das in der Verfügungsgewalt Jahwes steht“ (Wolff 

[1973] 1994:58). Wo רוח den Atem Gottes bezeichnet, ist er mehr als bewegte Luft: 

„Jahwes Atem ist schöpferische Lebenskraft“ (:61). Die Kraftwirkung von Jahwes רוח 

lässt sich gut bei den charismatischen Führern im Buch Richter studieren. Sobald der 

Geist Gottes auf den Richter fällt, entwickelt dieser eine große Kraft und der Sieg wird 

eingeleitet, so geschehen bei Otniel (Ri 3,10), Gideon (Ri 6,34), Jephta (Ri 11,29) und 

Simson (Ri 14,6.19, 15,14). Hesekiel 37,5-14 schildert überwältigend die kraftvolle und 

lebendig machende Wirkung des göttlichen רוח für ein ganzes Volk. Fällt Gottes רוח auf 

jemanden, so kann damit auch eine besondere Begabung verbunden sein, zum Beispiel 

zur handwerklichen Tätigkeit (Ex 28,3; 31,3; 35,31; 1Chr 28,12) oder zu Leitungsauf-

gaben (Num 11,17; Deut 34,9; 1Sam 16,13; Jes 11,2). Mit Gottes רוח ist auch eine 

Bevollmächtigung verbunden. Wolff (:62) übersetzt Jesaja 42,1 wie folgt: „Ich gebe 

ihm meine Vollmacht (ruhi), dass er zu den Völkern meine Rechtsordnung bringe.“ 

Drei Bibelstellen berichten, dass Gott diesen רוח allen Menschen gibt: „Mein רוח 

soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch בשר ist.“ (Gen 6,3); „Wenn er seinen 
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 und seinen Atem zu sich zöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden, und רוה

der Mensch zum Staub zurückkehren“ (Hiob 34,14b.15), „Du sendest deinen רוח aus: 

Sie werden geschaffen“ (Ps 104,30a). Gott gibt dem Menschen bei der Erschaffung 

einen Auftrag. Durch die Gabe seines Geistes, den רוח, ermächtigt er ihn, diesen Auftrag 

ausführen zu können. „Das Besondere der menschlichen ruach eröffnet sich von dem 

Befund her, dass ruach zumeist das kräftige Wehen des Windes und die belebende und 

bevollmächtigende Wirksamkeit Jahwes bedeutet“ (:65). Er gibt dem Menschen 

Triebkraft, die dieser zum Aufbau (Esra 1,5) oder zur Zerstörung (Jer 51,11) benutzen 

kann. Diese Texte zeigen auch, dass der menschliche רוח nur aus der Beziehung zu Gott 

recht verstanden werden kann. Wolff (:67) schließt seine Erörterungen über den 

ermächtigen Menschen ab mit: „Daß ein Mensch als ruach lebendig ist, das Gute will 

und in Vollmacht wirkt, kommt nicht aus ihm selbst.“ 

8.2.3 Appell an die Eigenverantwortlichkeit 

Die Verantwortlichkeit des Menschen ist eine Facette der imago dei (II.8.1.2). Diese 

Fähigkeit zur Verantwortlichkeit wird im Alten Testament immer wieder angesprochen. 

Das alttestamentliche Gesetz gibt dem Recht die alles umfassende Norm in Liebesge-

danken: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lev 19,18) und vertraut 

damit auf die Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen. „Im Blick auf diese Tatbestände 

des israelitischen Rechtslebens darf man, ohne Übertreibung fürchten zu müssen, sagen, 

dass in keinem Volk des alten Orients das Bewusstsein um die Selbstverantwortung 

jedes Volksgliedes so lebendig ... war wie in Israel“ (Eichrodt 1947:11). In Israel wird 

die menschliche Verantwortlichkeit anders als in einer rationalen Ethik religiös 

begründet (:13): Der Mensch ist verantwortlich gegenüber Gott. Auch die Propheten 

appellieren an die Verantwortung des Einzelnen: „Wenn im Kampf gegen die religiöse 

Vermassung durch den raffinierten Kultbetrieb das Losungswort ‚Nicht Opfer, sondern 

Gehorsam!‘ geprägt wird, so wird wiederum der Einzelne aus der bequemen Einfügung 

in den Religionsbetrieb der Volksgemeinschaft herausgerissen und zum eigenen Urteil 

und entschlossenen Einsatz aufgerufen“ (:19). Deuteronomium 24,16 und Hesekiel 18 
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betonen, dass jeder für seine eigene Sünde verantwortlich gemacht wird: „Die Seele, die 

sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen, und ein 

Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen“ (Hes 18,20a).159 

„Wenn es eines Beweises bedarf, dass der Mensch im Alten Testament als ein 

verantwortlicher, frei entscheidender und – begrenzt – autonomer Partner Gottes 

angesehen wird, der sein Leben über weite Strecken selbstständig zu meistern vermag, 

dann sind es die älteren Proverbien“ (Albertz 1992:471). Das Menschenbild in den 

Sprüchen ist vom Vertrauen in eine Lernfähigkeit einerseits und vom Realismus (siehe 

nächsten Abschnitt) andererseits geprägt. Die Sprüche gehen davon aus, dass der 

Mensch grundsätzlich lernfähig ist. Die Möglichkeit der weisheitlichen Lebens-

bewältigung wird überwiegend positiv eingeschätzt.  

Die Sprüche rufen die Menschen zum Hören auf und appellieren an seine Ent-

scheidungsfähigkeit. „Es wird ihnen nur zugetraut, dass sie verantwortlich denken und 

wachsam sind“ (Westermann 1996a:149). Die Sprüche verbieten nicht und verurteilen 

kaum, sie verzichten überwiegend auf den Imperativ. Sie benutzen den Indikativ und 

beschränken sich darauf gegenüber zu stellen und erwarten, dass der Hörer sich für den 

Weg der Weisheit und gegen den Weg der Torheit entscheidet. Sie geben dem Hörer 

„die volle Freiheit, sich so zu entscheiden, wie es ihnen richtig erscheint ... sie reden den 

mündigen Menschen an“ (:212) und zwingen ihn nicht, sich zu ändern.  

Wenn ein Tor in einem Spruch hört, wie töricht er ist, dann kann er lachen 
und bleiben wie er ist, oder er kann es sich überlegen. Ein Fauler kann 
mitlachen über einen Witz, der über die Faulen gemacht wird, aber ob er 
deswegen fleißig wird, bleibt offen. 

 (Westermann 1996a:148)  

Wie schon in I.4.1.5 dargelegt geben die Weisheitssprüche dem Rezipienten die 

zu entdeckende Regel nicht explizit vor. Sie schildert wiederholte Erfahrungen, so dass

                                                 

159In Exodus 20,5 und 34,7 sagt allerdings Gott von sich, dass die Schuld der Väter die Kinder bis in das dritte und 
vierte Glied betrifft. Dies bezieht sich offensichtlich auf Sünden gegenüber Gott, während Deuteronomium 24,16 
Sünden gegenüber der Volksgemeinschaft meint. Hesekiel 18,4-20 nimmt dann wohl Abstand von Exodus 20,7 und 
34,7, denn hier ist auch jeweils die Gottesbeziehung resp. Götzendienst angesprochen (Verse 6a, 11a, 15a). 
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 sich eine Regel abzuzeichnen beginnt, aber sie wird nicht formuliert. Dahinter steckt 

einerseits ein bestimmtes Wirklichkeitsverständnis, wo man eben nicht glaubt, alles 

verfügbar zu haben (Krüger 2003:58). Andererseits setzt diese Vorgehensweise auch 

voraus, dass der Hörer fähig ist, die dahinter liegende Regeln zu erkennen. 

Die Wichtigkeit der Eigenverantwortlichkeit wird auch in anderer Hinsicht klar. 

Die Sprüche zeigen oft nur die grundsätzliche Richtung vor. Ein Erziehungsratschlag 

wie „Rute und Ermahnung geben Weisheit“ (Spr 29,15a) gibt eine Leitlinie ohne zu 

nennen, wie die Eltern nun in einer konkreten Situation reagieren sollen. Hier unter-

scheiden sich die Sprüche deutlich von den akribisch ausformulierten Opferregularien.  

Grund für diese Allgemeinheit und Grundsätzlichkeit dürfte sein, dass die 
Sprüche nicht vorschreiben, sondern zu eigener Reflexion motivieren 
möchten. ... So wird es zur Aufgabe jedes einzelnen, in der jeweiligen 
Situation durch Reflexion eine eigene, angemessene Entscheidung zu 
treffen. Durch die Allgemeinheit der Formulierungen steigt die Freiheit, 
zugleich aber auch die Verantwortlichkeit des Angesprochenen.  

         (Delkurt 1993:52)  

Die Sprüche überraschen mit dialektischen Anweisungen:  

Antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit, 
damit nicht auch du ihm gleich wirst! 
Antworte dem Toren nach seiner Narrheit,  
damit er nicht weise bleibt in seinen Augen! 

 Sprüche 26,4.5  

Der (moderne) Leser ist zunächst verwirrt: Soll er nun einem Toren antworten 

oder nicht? Hier sind zwei Aspekte zu bedenken und die richtige Antwort hängt von der 

Situation ab (Schirrmacher 2002:102). Sprüche 26,4.5 erwarten vom Menschen, dass er 

Situationen differenziert einschätzt. Sie gehen offensichtlich davon aus, dass der, der 

Weisheit, Zucht und Recht gelernt hat, auch situativ weise entscheiden kann. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Sprüche muten dem Hörer das 

eigenständige Denken zu und vertrauen darauf, dass er dazu in der Lage ist.  
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8.2.4 Es wird immer Faule geben 

Trotz des optimistischen Grundvertrauens in die Lernfähigkeit der Weisen zeichnet die 

Weisheitslehre die Gesellschaft sehr realistisch. Obwohl die Sprüche das Ziel haben, 

möglich viele zur Weisheit zu leiten, wissen sie, dass sich nicht alle für den Weg der 

Weisheit entscheiden. Es wird nicht angenommen, dass man eine Gesellschaft ohne 

Toren, eine Gesellschaft von „Heiligen“ aufbauen kann. Torheit und Faulheit gibt es 

überall und zu allen Zeiten. Diesen Sachverhalt kann man nicht ändern. Man muss 

deshalb lernen, mit dieser Situation zu leben und darin zu überleben:  

Wer mit Weisen umgeht, wird weise, 
aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. 

       Sprüche 13,20 

Mag einem eine Bärin, die der Jungen beraubt ist, begegnen, 
nicht aber ein Tor in seiner Narrheit.  

         Sprüche 16,12 

Wie das Festbinden eines Steines in einer Schleuder,   
so ist, wer einem Toren Ehre erweist.  

         Sprüche 20,8 

Diese Sprüche gehen eben nicht davon aus, dass man aus jedem Menschen einen 

wertvollen, eigenverantwortlichen Arbeiter machen kann. Bei den Toren ist solche 

Hoffnung vergebens. Es ist klug, sie gar nicht erst einzustellen:  

Ein Schütze, der alles verwundet, 
so ist, wer einen Toren in Dienst nimmt und Vorübergehende in Dienst 
nimmt. 

         Sprüche 26,10 

Ähnlich verhält es sich mit den Armen in der Gesellschaft. Die Sprüche geben 

einerseits viele Hinweise dazu Armut zu vermeiden, wie etwa: 

Dem Mangel verfällt, wer Festfreude liebt,  
wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. 

       Sprüche 21,17 

Ein erfolgreiches Erziehungsprogramm gemäß den Sprüchen müsste also die Anzahl der 

Armen reduzieren. Andererseits gehen die Sprüche selbstverständlich davon aus, dass es 
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in der Gesellschaft Arme gibt. Hier gilt es, sich ihnen gegenüber angemessen zu 

verhalten (Spr 14,31; 17,5, 22,22 u.a.).  

8.2.5 Keiner ist ohne Sünde 

Fischer schreibt zur Anthropologie in den Weisheitsschriften:  

Der zu erziehende Mensch ist stets der gefährdete Mensch, der den 
Fallstricken der Versuchung erliegen kann. Dahinter steht ein Menschen-
bild, welches dem Menschen eine Entscheidungsautonomie zukommen 
lässt, ohne ihn letztlich als autonomes Wesen zu betrachten.160 

(Fischer 2003:10) 

Die Weisheitsliteratur sagt aber wiederum deutlich, dass es keinen Menschen gibt, 

der nicht sündigt:  

Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht,  
dass er nur Gutes täte und niemals sündigte.  

         Prediger 7,20    

Wer darf sagen: Ich habe mein Herz rein gehalten,  
ich bin rein von meiner Sünde. 

         Sprüche 20,9   

Die gleiche Aussage „denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt“ findet 

man in 1. Könige 8,46 (= 2Chr 6,36).  

Das Alte Testament stellt selbst seine Helden nicht fehlerlos dar. Moses gilt als 

der größte Prophet im Alten Testament, aber auch er sündigt, so dass er nicht in das 

verheißene Land einziehen darf. David gilt als der größte König im Alten Testament, 

aber sein Ehebruch mit Batseba und die Ermordung von Uria wird nicht verschwiegen. 

Das Zeugnis des Alten Testaments ist unumstößlich: Es gibt keinen Menschen, der nicht 

sündigt. Deshalb ist auch kein Lebendiger vor Gott gerecht (Ps 143,2) und jeder ist auf 

Gottes gnädige Vergebung angewiesen. 

                                                 

160Fischer (2003:11) schreibt weiter: „Die Ambivalenz des menschlichen Strebens nach Gutem und Bösen wird in der 
jüdischen Exegese im Anschluss an die Flutgeschichte (Gen 8,21) auf einen guten und einen bösen Trieb zurück-
geführt. Diese Ambivalenz wird in der kanonischen Weisheitslehre nicht thematisiert, aber insofern geteilt, dass der 
zu Erziehende einerseits erziehbar und andererseits stets gefährdet ist. Entsprechend gibt es in der Weisheitslehre 
keine Erlösungslehre, die von der Grundverderbtheit des Menschen durch den Sündenfall ausgeht.“ Die Weisheits-
lehre thematisiert den Sündenfall nicht. 
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Dies bedeutet aber nicht, dass nach dem Alten Testament jeder Mensch nur 

sündige. Wie der nächste Abschnitt zeigt, ist die Annahme eines allgemeinen Sündenzu-

standes, wonach jeder Mensch nichts als sündigen könne, dem Alten Testament eher 

fremd. Ein solcher Zustand wird nur für bestimmte Gruppen von Menschen gesehen.  

8.2.6 Die Macht der kontinuierlichen Sünde 

Die Sprüche richten sich vor allem an jungen Männer, die ihr Leben noch zu gestalten 

haben. Wie betrachtet die Weisheit aber jene Menschen, die sich für die Seite des 

Frevels entschieden haben? Das Hauptproblem der Frevler ist, dass sie nicht wissen 

(Spr 4,19; 5,6; 7,19 u.a.). Sie können sich gar nicht richtig um ihr Vieh kümmern, weil 

sie dessen Bedürfnisse nicht kennen (Spr 12,10). Das Nichtwissen ist hier aber kein 

intellektueller Defekt, sondern ein gravierender moralischer Mangel. Die Frevler, Gott-

losen „schätzen die Gegebenheiten grundfalsch ein und sind dem selbstverschuldeten 

Verhängnis verfallen, es anders auch nicht wissen“ (Meinhold 2002:180).  

Die Sprüche wenden sich deshalb in der Regel auch nicht an die Frevler, sondern 

an diejenigen, die der richtigen Lebensart bereits folgen. „Dahinter steht die Überzeu-

gung, dass der richtige Weg eher verloren geht als gefunden wird und folglich nicht 

verloren gehen darf“ (:180). Die Weisheitschriften gehen zwar nicht von einer Grund-

verderbtheit des Menschen aus, sie sehen aber die Konsequenzen für denjenigen, der 

kontinuierlich sündigt. Meinhold zieht das Fazit:  

Für Menschen frevelhafter Festgelegtheit sieht das Sprüchebuch fast keine 
wirklichen Chancen. ... 
Dennoch wird in Prov 1-9 schließlich selbst dem Gewaltmenschen eine 
Chance eingeräumt. Sie ist freilich keine innermenschliche. Sie kommt 
vielmehr vermittelt aus dem Bereich Gottes zu.  

(:180,162)  

Die Chance kommt von der von Gott geschaffenen Weisheit, die sich an alle 

Menschen, auch an die Toren (Spr 8,5), wendet. Ergänzend zu Meinholds Begründung 

mit Sprüche 8 sei darauf hingewiesen, dass auch Sprüche 16,6 und 28,13 von einer 

Sühnung der frevelhaften Taten wissen, siehe S. 56.  
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Der Abschnitt I.4.1.7 „Weisheit und Gottesfurcht“ wies schon daraufhin, dass 

gemäß den Sprüchen nur der weise sein kann, der Gott kennt. Der Mensch in den 

Sprüchen hat nicht von sich aus die Fähigkeit dem Guten nachzustreben. Um dem 

Guten nachzustreben, benötigt er Wissen, dieses bekommt er durch „ein hörendes Ohr 

und ein sehendes Auge“, und beides sind von Jahwe geschaffen (Spr 20,12). Jahwe 

selbst schafft also erst die Voraussetzung für die Aufnahme von Lehre (durch das Ohr) 

und Erfahrung (durch das Auge). „Die Möglichkeit, das Leben nicht verfehlen zu 

brauchen, sondern zum Besten gestalten und bewähren zu können, ist ihm von Gott 

geschaffen. Ohne ihn könnte er nichts“ (:181).  

Klaus Koch (in Meinhold 2002:24) ergänzt seine früheren Aussagen zum Tun-

Ergehen-Zusammenhang mit dem Hinweis, dass „stärker zu betonen (sei), dass die 

Fähigkeit zum Tun des Guten und damit die Voraussetzung für einen Guttat-Heils-

Zusammenhang von Jahwe vorgängig dem Menschen bzw. dem Volk Israel übereignet 

werden muß“.  

Protestantische Dogmatiken wie zum Bespiel Chan (2002:127) weisen häufig mit 

Nachdruck daraufhin, dass Sünde eben nicht nur eine einzelne Tat sei, sondern einen 

generellen Zustand beschreibe. Die Begründung hierfür kommt vor allem aus dem 

Neuen Testament, insbesondere von den paulinischen Briefen (Röm 5,12, Eph 2,3 u.a.). 

Ob das Alte Testament von einem solchen Zustand der Sünde weiß, wird von Alttesta-

mentlern unterschiedlich beurteilt. Westermann (2000) verneint dies:  

Es kennt nicht einen Sündenzustand oder ein zeitloses Sündersein. Es sieht 
aber eine Grenze darin, dass der Mensch sich verfehlen oder vergehen kann. 
Absolute Aussagen wie „der Mensch ist gut“ oder „der Mensch ist böse“ 
findet man in ihm nicht.  

         (:34)  

Westermann (:34) erklärt, dass man Psalm 51,7 nicht als Bestätigung für eine 

Erbsündenlehre nehmen dürfe. Der Satz „Siehe in Schuld bin ich geboren“ sei eine 

„Selbstdemütigung des um Vergebung Flehenden, ein Sich-Geringmachen vor Gott“ 

(:34). Aus ihm könne man keine allgemein gültige Aussage ableiten. 
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Im Unterschied zu Westermann meint Eichrodt (1961:276) Stimmen im Alten 

Testament zu entdecken, die von einem Sündenzustand als angeborene Qualität ausge-

hen: erstens beim „jahvistischen Erzähler“ (:283) in der Sündenfallgeschichte und in 

Genesis 6,5 und 8,21, zweitens in gewissen Hiobpassagen wie zum Hiob 14,4: „Wie 

könnte ein Reiner vom Unreinen kommen? Nicht ein einziger“ und drittens in Psalm-

worten wie Psalm 51, die Eichrodt (:285) als Fortführung des jahvistischen Sünden-

erkenntnis sieht. Eichrodt (:283) hält an der kirchliche Lehre der Erbsünde fest und sieht 

eben auch in Psalm 51,7 ein „deutliches Bekenntnis zur Erbsünde“ (:286).  

Es wird also unterschiedlich beurteilt, ob das Alte Testament nun einen Sündenzu-

stand kennt oder nicht. Jedenfalls nimmt dieser Gedanke, sofern er überhaupt 

vorkommt, keinen zentralen Raum im Alten Testament ein. Die Propheten weisen in 

ihren Bußpredigten nirgends auf einen sündigen Zustand als Folge von Adams Fall hin, 

sondern immer auf die konkreten Sünden der Zuhörer. „Das prophetische Bußwort hält 

Israel nicht vor, Adam habe gesündigt und deshalb sei Israel der Umkehr und Erlösung 

bedürftig“ (Schlatter [1911] 1984:256; so auch Eichrodt 1961:284).  

Es ist nach Genesis 6,5 und 8,21 klar, dass der Mensch auch eine sündigende Art 

hat, aber nirgends wird im Alten Testament gesagt, dass jeder Mensch nur sündige, dass 

er gar nichts anderes könne außer sündigen. Psalm 14,1b „Da ist keiner, der Gutes tue“ 

kann man hier nicht als Beleg anführen. Denn Psalms 14 beschreibt in weisheitlicher 

Sprechweise den Toren (Vers 1) im Unterschied zum Gerechten (Vers 5) (Craigie 

1983:149). Erst Paulus wendet in Römer 3,10-12 die Schilderungen von Psalm 14,1b-3 

auf alle Menschen an. 

Wenn ein Mensch sündigt, sieht das Alte Testament dies nicht in Verbindung mit 

Adams Sünde. Es bezeichnet die Sünde des Einzelnen nicht als Folge von Adams Fall. 

Aber es stellt klar heraus, dass die sündige Tat unvermeidliche Folgen für den Täter 

selbst hat. Sie kann zu einer Unfähigkeit des sündigen Menschen führen, Gottes Recht 

zu erfüllen. Diese Unfähigkeit zur Umkehr wird vor allem von den Propheten benannt. 

Die Propheten sehen eine „Zwangsläufigkeit des Abfalls“ (Eichrodt 1961:270), sie 

sehen ihr Volk auf dem Weg des Verderbens fortschreiten.  
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Das Rätsel eines unausrottbaren Hanges zur Sünde steigt vor ihnen auf, der 
mit zwingender Macht vom Menschen Besitz nimmt und ihn auf seiner 
Bahn weitertreibt. ... Wie ein fremdes Lebensprinzip erscheint Hosea diese 
verkehrte Willensrichtung in seinem Volk, ..., ein Hurengeist muß von ihm 
Besitz genommen haben. 

         (:270) 

Dieser Hurengeist verhindert nach Hosea überhaupt die Möglichkeit der Umkehr. 

Dass dieser Hurengeist überhaupt Besitz von dem Volk ergreifen konnte, sieht Hosea 

als Folge ihrer Taten:  

Ihre Taten gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. 
Denn der Geist der Hurerei ist in ihrem Innern, und den Herrn erkennen sie 
nicht.  

         Hosea 5,4 

Jeremia zeigt auf, was passiert, wenn man an „Bösestun gewöhnt ist“: 

Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? 
Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Bösestun gewohnt seid. 

          Jeremia 13,23 

Wer kontinuierlich sündigt, „an Bösestun gewöhnt ist“, ist irgendwann nicht mehr 

in der Lage, Gutes zu tun. Dies kann auch für eine Volksgemeinschaft als Ganzes 

gelten. Eichrodt schreibt zu den „Hemmungen durch das Böse“ 

Hier kann der Bundesbruch nicht mehr als Verletzung einzelner Ordnungen 
verstanden werden, die, wenn auch unter schweren Opfern, wieder in Ord-
nung gebracht werden können; hier offenbart sich vielmehr sein Wesen als 
wil lensmäßige Abwendung des Menschen von seinem Gott, die 
zu innerer Entfremdung führt und das persönliche Treueverhältnis, wie es 
sich in den Bildern der Ehe und Brautschaft, des Sohnesstandes und der 
Gefolgspflicht spiegelt, rettungslos zerstört. Dabei rückt die ganze Macht 
und Größe dieser inneren Verkehrung ins Licht: als dämonischer Zwang 
lässt sie dem ihr Verfallenen keine Möglichkeit der Umkehr, als wuchernder 
Krebsschaden verschont sie keine Schicht, keinen Stand und verdirbt die 
ganze Volksgeschichte unheilbar. 

        (Eichrodt 1947:67) 

Die späteren Propheten erkennen, dass der Versuch, durch Gesetz eine heilige 

Welt zu schaffen, scheitern wird. Aus prophetischer Sicht bleibt nur die eschatologische 

Hoffnung auf eine Erneuerung des menschlichen Herzens. Diese Erneuerung ist wesent-
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licher Bestandteil des von Jeremia und Hesekiel angekündigten Neuen Bundes (Kessler 

2003a:80-88). Es wird prophezeit, dass Gott selbst durch seine רוח dafür sorgen wird, 

dass die Israeliten das Recht erfüllen können:  

Sondern das ist der den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen 
werde, spricht der Herr: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und 
werde es auf ihr Herz schreiben. 

 Jeremia 31,33a 

Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist (רוח) in 
euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch 
wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen 
Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen 
Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. 

         Hesekiel 36,26-27 

„Erst Gott selbst stellt die Fähigkeit bei seinem Volk her, Gottes Willen tun zu 

können“ (Meinhold 2002:25).  

Fazit: Das Alte Testament berichtet wenig bzw. je nach Interpretation gar nicht 

von einen allgemeinen Sündenzustand als Folge von Adams Fall. Aber das Alte Testa-

ment weiß um die ernsten Folgen des kontinuierlichen Sündigens für den sündigen 

Menschen oder die sündige Gemeinschaft selbst. Die Fähigkeit zur Eigenverantwort-

lichkeit wird durch kontinuierliches Sündigen eingeschränkt. Eine Umkehr ist dann aus 

eigener Kraft nicht mehr möglich. 

8.3 Exkurs: Schlatter und Althaus zur paulinischen Anthropologie 

Wie in II.2.4-2.7 gesehen, neigt vor allem die calvinistische Anthropologie dazu, dem 

Menschen grundsätzlich die Fähigkeit abzusprechen, etwas Positives tun zu können. Sie 

verweist dabei vor allem auf Paulus. Bislang haben wir festgestellt, dass das Alte Testa-

ment in der Anthropologie deutlich andere Akzente setzt als die Reformatoren. Nun 

könnte es natürlich sein, dass das Neue Testament wiederum die alttestamentliche 

Anthropologie überholt und in Frage stellt. In dem Fall wäre die Beschäftigung mit der 

Anthropologie im Alten Testament eine interessante theologiegeschichtliche Übung, 

hätte aber für den Christen, der sich die Frage stellt, wie er denn nun führen soll, also 
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nach einem gesamtbiblischen Menschenbild fragt, genauso wenig praktischen Belang 

wie die alttestamentlichen Opfergesetze, die durch Jesu Opfer abgelöst wurden. Deshalb 

möchte ich insoweit auf die neutestamentliche Anthropologie eingehen, dass klar wird: 

Die neutestamentliche Anthropologie steht nicht notwendig im Widerspruch zu den 

oben aufgeführten Ergebnissen der alttestamentlichen Theologie.   

Hier ist nicht der Raum, eine neutestamentliche Anthropologie zu entfalten. Es 

sollen lediglich Indizien dafür aufgezeigt werden, dass auch die neutestamentliche 

Anthropologie nicht notwendig die reformatorische Position unterstützt. Dieser Exkurs 

beansprucht nicht, die vielfältigen Positionen zur neutestamentlichen Anthropologie 

darzustellen. Mit Adolf Schlatter (1852-1938) und Paul Althaus (1888-1966) kommen 

zwei bedeutende und anerkannte Theologen zu Wort, die die reformatorische Anthropo-

logie aus neutestamentlicher Sicht in Frage stellen. Es geht darum, ob die paulinische 

Anthropologie notwendig so zu verstehen ist, wie Luther und Calvin sie verstanden. 

Schlatter und Althaus vertreten die Meinung, dass Augustinus und mit ihm die 

Reformatoren Paulus in dieser Angelegenheit falsch verstanden. Ich beziehe mich vor 

allem auf die Dogmatik von Schlatter ([1911] 1984) und die Arbeit Paulus und Luther 

über den Menschen von Althaus (1963), wo er sich zum Teil auch auf Schlatter bezieht.  

Bei Schlatters Dogmatik fällt eine methodische Besonderheit auf. Nach kurzen 

Vorbemerkungen zum Gegenstand der Dogmatik beginnt Schlatter ([1911] 1984:20-

279) mit der Anthropologie, die faktisch die Gotteslehre einschließt und die Hälfte des 

Gesamtwerks ausmacht. Die Anthropologie hat bei Schlatter also viel Gewicht.  

Mit Verweis auf die Antwort Jesu auf den Jüngling (Mt 19,17-19); der Darstel-

lung seines Gerichts (Mt 25,31-46), der Erzählung vom Samariter (Luk 10,25-37) 

folgert Schlatter (1984:226) „Jesus sah am Menschen nicht einzig Böses, sondern auch 

Gutes“.161 Bezugnehmend auf Römer 2,14 „Denn wenn Nationen, die kein Gesetz 

haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln“ fährt Schlatter (:226) fort: „und 

                                                 

161Zusätzlich zu den von Schlatter genannten Stellen könnte man noch als Beleg anführen: Matthäus 26,10 „Die Frau 
hat ein gutes Werk an mir getan“; Markus 14,7: „Wenn ihr wollt, könnt ihr den Armen Gutes tun“. 
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Paulus sagt uns, dass wir Werke des Gesetzes vollbringen können, solche Werke, die 

deshalb geschehen, weil Gottes Gesetz sie verlangt.“ Schlatter lehnt die Sichtweise ab, 

Paulus habe Römer 2,14 nur hypothetisch gemeint. So folgert er (in Althaus 1963:22): 

„Paulus hat beständig an allen, Griechen und Juden und Glaubenden, Gutes und Böses 

unterschieden und den gemischten Charakter des menschlichen Willens immer 

anerkannt“. 

Schlatter grenzt sich in der Sündenlehre vom Augustianismus – und damit in 

dieser Frage auch von Luther, Calvin und Pascal – ab.  

Die Absicht des Augustianismus, keine Entschuldigung des Bösen 
zuzulassen, die die Sünde mit dem in uns vorhandenen Guten decken will, 
stammt aus dem Neuen Testament; aber das Mittel, mit dem dieses Ziel 
erreicht werden soll, ist von ihm verschieden. Der Augustianismus leugnet, 
dass sich im Menschen Gutes finde; Paulus leugnet, dass unser Gutes unser 
Böses entschuldige, so dass wir uns damit rechtfertigen könnten, dass wir 
nicht lauter Böses taten. Das Böse erzeugt die Schuld, sowie es vorhanden 
ist, und ist an sich verwerflich, nicht erst durch seine Häufung verwerflich. 

      (Schlatter [1911] 1984:226) 

Der Augustianismus versuche darzulegen, dass der Mensch nichts als Sünde tut, um 

dem Menschen seine Erlösungsbedürftigkeit aufzuzeigen. „Aus der reformatorischen 

Lehre ergab sich die absichtsvolle, methodische Hervorhebung des Schlechten, das an 

allem Guten haftet. Der Theologe nährt beständig die Angst, aus der Anerkennung des 

Guten könne Hoffart und damit die Unfähigkeit zum Glauben entstehen“ (:578-579). 

Dies ist nach Schlatter aus neutestamentlicher Sicht gar nicht notwendig: 

Jesus und Paulus haben ... der Sünde eine vollständige Abweisung entge-
gengestellt und gerade deshalb, weil sie die Sünde vollständig verwerfen, 
kennen sie das Bedürfnis nicht, den Unterschied zwischen dem, was am 
Menschen recht, und dem, was an ihm schlecht ist, auszulöschen. Sie heißen 
das Sündliche nicht erst dann verwerflich, wenn nichts mehr als Sünde in 
uns vorhanden ist und das Böse alles an uns überwältigt und alles Gute 
vernichtet hat.  

         (:226) 

Schlatter plädiert hier für ein Verständnis der Sünder wie es Jakobus 2,10 

formuliert: „Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote 
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schuldig geworden.“162 Ein Sünder ist nicht erst derjenige, der kein Gebot hält, sondern 

jeder, der bereits ein einziges Gebot bricht.163 Hier wird das Tun oder Nichtstun des 

Menschen betrachtet; der Augustianismus sucht die Sünde in der Gesinnung des 

Menschen, die auch dann wider Gott steht, wenn der Mensch das Gesetz erfüllt. 

Schlatter zieht eine Parallele zwischen der Erkenntnistheorie und der Sündenlehre: 

Unser Denken erzeugt nicht lauter Irrtum und nicht lauter Wahrheit, sondern 
wir haben mitten in unserem Irren auch wahre Gedanken. Ebenso ist unser 
Wollen nicht lauter Bosheit und auch nicht lauter Güte, sondern wir haben 
mitten in unserer Sündhaftigkeit auch Gutes. 

           (:227) 

Die Möglichkeit, dass sich zusammen mit unseren verwerflichen Handlungen 

dennoch immer wieder Gutes in uns finden, liegt nach Schlatter (:226) eben daran, dass 

wir nicht aufhören, Gottes Werk zu sein. Dies ermöglicht gutes Wollen bei uns, das 

auch zur Tat kommen kann! Unsere richtigen Begehrungen streiten mit unseren ver-

werflichen164, „so dass wir einen gemischten Zustand finden, der einen Gegensatz in 

sich trägt“. 

Zu einem ähnlichen Schluß kommt Althaus. Er schreibt 1938 als Vorwort zu 

seiner Analyse Paulus und Luther über den Menschen: 

Das theologische Verhältnis von Paulus und Luther bedarf heute einer 
neuen Untersuchung. ... Wir lasen Paulus mit den Augen Luthers und 
wussten uns theologisch ganz bei Paulus stehen, wenn wir bei Luther und in 
der Theologie der Bekenntnisschriften unserer Kirche standen. A. Schlatter 
und anderer Hinweis auf den Unterschied fand kein theologisches Interesse.  

        (Althaus 1963:5) 

Althaus (:6) beschränkt sich in seinem Vergleich auf die Kapitel Römer 7 und 8 

einerseits und deren Auslegung durch Luther andererseits. Hier geht es vor allem um die 

Frage, wer das „Ich“ in Römer 7 ist. Augustinus und die Reformatoren bezogen wie 

                                                 

162Erstaunlicherweise führt Schlatter den Jakobus-Vers hier nicht als Beleg für seine Position an.  
163Zur Erbsündenlehre schreibt Schlatter ([1911] 1984:256): „In der kirchlichen Lehrbildung hat die Frage nach dem 
Ursprung des Bösen eine Bedeutung bekommen, die ihr nicht gebührt, als wäre sie das Erste und Entscheidende, was 
wir über die Sünde wissen müssten.“ 
164Man wird an die jüdische Lehre vom „Guten Trieb“ und „Bösen Trieb“ erinnert.   
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oben dargelegt das „Ich“ auf den Gläubigen, nicht auf den natürlichen Menschen. 

Dieser Auslegung widerspricht Althaus: 

Für die historische Auslegung ist nun die Antwort auf die Frage, wer das Ich 
sei, das in Röm. 7 redet, nicht zweifelhaft: die Deutung Augustins und der 
Reformatoren lässt sich exegetisch nicht halten. Röm. 7 ist also das Bild des 
Menschen unter dem Gesetze, vor und ohne Christus, aber sein Bild, wie es 
erst der Glaube an Christus sieht. Erst wer in Röm. 8 steht, kann Röm. 7 
schreiben und ganz bejahen. 

         (:36,39)165 

Luther konnte sich nicht vorstellen, dass der natürliche Mensch überhaupt Lust 

am Gesetz hat (Röm 7,22). Althaus (:61) kommentiert dagegen „Paulus hat es gewagt, 

den Menschen im Widerspruche zu sehen und zu zeichnen. Das Bild scheint unerträg-

lich widerspruchsvoll: der Mensch hört das Gesetz mit Lust und tut das Böse mit Lust.“ 

Althaus (:63) sieht wie Schlatter keine Notwendigkeit zu behaupten, dass der Mensch 

nur sündige, damit er seine Verlorenheit recht erkenne: „Diese Gespaltenheit des Men-

schen hebt ja seine Verlorenheit nicht im geringsten auf, schwächt sie auch nicht ab“.166 

Althaus schließt seine Ausführungen darüber, wie Paulus und Luther den 

Menschen ohne Christus sehen, mit den Worten: 

Theologische und kirchliche Verkündigung tun gut, sich dieser Gedanken 
des Apostels Paulus über den Menschen ernstlich zu erinnern und sie wieder 
aufzunehmen. Sie sind durch den Augustianismus überlagert und gutenteils 
verdrängt worden, vor allem in der Theologie der Reformatoren. Das Bild 
des Menschen, wie die reformatorische Theologie es zeichnet, ist einfacher, 
eindeutiger als das des Paulus, eindeutiger aber auch, als die Wirklichkeit 
erlaubt. Es lässt am Sünder das Geschöpf Gottes nicht mehr erkennen. Der 
wirkliche Mensch fühlt sich bei Paulus noch völliger entdeckt und besser 
verstanden in seinem Widerspruche und Zwiespalte.  

         (:67)  

Laut den Neutestamentlern Stuhlmacher (1989:105-106), Schnelle (1991:81) und 

Haacker (1999:141) geht heute die Mehrheit der Paulusausleger davon aus, dass es in 

                                                 

165Das zweite Zitat greift Schnelle (1991:82) auf, weil er es für eine treffende Formulierung hält.   
166So auch Schnelle (1991:85) zur Dramatik des Gespaltenseins: „Somit beschreibt Röm 7,23 einen grundlegenden 
Sachverhalt: Der Mensch ist gespalten und von sich aus nicht in der Lage, seine Integrität wiederherzustellen.“ 
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Römer 7 um eine Analyse des natürlichen Menschen in seinem unerlösten Dasein 

handelt167, freilich geschrieben aus der Retrospektive eines Glaubenden.  

                                                 

167Dass Römer 7 eben nicht auf den Christen angewandt wird, hat auch Auswirkungen auf Luthers berühmte 
Beschreibung des Christen als simul justus et peccator, die sich gerade aus Luthers Anwendung von Römer 7 auf den 
Christen ergab. Stuhlmacher (1989:107) schreibt dazu „Der Christ ist nach Paulus zwar nicht ‚Sünder und Gerechter 
zugleich‘, aber er ist ‚gerecht und versuchlich zugleich‘.“ Und Althaus (1963:22) kommentiert: „Luthers ‚simul 
peccator et justus‘ ist nur dann paulinisch, wenn der Mensch deshalb ‚peccator‘ genannt wird, weil er verschuldet ... 
ist. Dagegen ist die Formel unpaulinisch, wenn sie besagen soll, dass der Glaubende täglich vielfach sündige.“ 
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9 Theorien X/Y im Lichte alttestamentlicher Anthrop ologie 

Das Alte Testament spricht über die Würde und über die Unwürde des Menschen. Die 

Humanisten wie zum Beispiel Rousseau und Maslow sehen vor allem die Würde im 

Menschen, die Reformatoren sehen vor allem die Unwürde im Menschen. Bezüglich der 

Frage der theologischen Legitimation von Theorie X und Y ist zunächst zu unterschei-

den zwischen einer Kulturfähigkeit des Menschen und seiner Erlösungsunfähigkeit. Wie 

das Beispiel vom Turmbau zu Babel zeigt, kann der Mensch kulturell viel erreichen. Er 

ist eventuell hochmotiviert, teamfähig und geht dennoch an Gott vorbei. Seine eigene 

Erlösung kann er nicht bewirken. 

Die alttestamentliche Anthropologie unterscheidet sich an einigen wesentlichen 

Stellen sehr von der reformatorischen Anthropologie. Mit Schlatter und Althaus sind 

zwei anerkannte Vertreter zu Wort gekommen, die auch Differenzen zwischen der 

neutestamentlichen und der reformatorischen Anthropologie sehen. Der Protestantismus 

steht in der Gefahr, erstens Paulus nur in den Augen der Reformatoren Luther und 

Calvins zu sehen und zweitens dann das Alte Testament nur durch die Augen jenes 

Paulus zu lesen, wie die Reformatoren ihn interpretiert haben168. In dieser Arbeit wurde 

der Weg in umgekehrter Richtung beschritten und mit der alttestamentlichen Anthropo-

logie begonnen. Da das Neue Testament das Alte Testament voraussetzt, stellt sich die 

Frage, ob vor diesem alttestamentlichen Hintergrund Paulus’ Aussagen über den 

Menschen anders zu interpretieren sind als die Reformatoren dies taten. 

Die reformatorische Anthropologie führt, wie in II.2 gezeigt, ziemlich zwangs-

läufig zur Theorie X. Meine These ist, dass Theorie Y in großen Teil kompatibel zur 

alttestamentlichen Anthropologie ist. Dies soll im folgenden belegt werden. Dazu sei 

beides noch einmal im Überblick dargestellt:  

                                                 

168Zum Beispiel schreibt die Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Bekenntnisschulen (2000:21) in ihrem Basispapier 
über das Menschenbild der Bibel von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen wie selbstverständlich nur in der 
Vergangenheitsform.  
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Annahmen der Theorie X169  

X1. Der Durchschnittsmensch hat eine angeborene Abneigung gegen Arbeit und 

versucht, ihr aus dem Wege zu gehen, wo er kann. 

X2. Weil der Mensch durch Arbeitsunlust gekennzeichnet ist, muß er zuerst 

gezwungen, gelenkt, geführt, und mit Strafe bedroht werden, um ihn mit 

Nachdruck zu bewegen, das vom Unternehmen gesetzte Soll zu erreichen. 

X3. Der Durchschnittsmensch zieht es vor, an die Hand genommen zu werden, 

möchte sich vor Verantwortung drücken, besitzt verhältnismäßig wenig Ehrgeiz 

und ist vor allem auf Sicherheit aus. 

Annahmen der Theorie Y  

Y1. Die Verausgabung durch körperliche Arbeit und geistige Anstrengung beim 

Arbeiten kann als ebenso natürlich gelten wie Spiel und Ruhe. Dem Durch-

schnittsmenschen ist Arbeitsscheu nicht angeboren. 

Y2. Von anderen überwacht und mit Strafe bedroht zu werden ist nicht das einzige 

Mittel, jemanden zu bewegen, sich für die Ziele des Unternehmens einzusetzen. 

Y3. Wie sehr er sich Zielen verpflichtet fühlt, ist eine Funktion der Belohnungen, 

die mit ihrem Erreichten verbunden sind. Die bedeutendste solcher Belohnun-

gen, die Möglichkeit, Bedürfnisse der Persönlichkeit und ihrer Entfaltung zu 

befriedigen, kann nachgerade aus Bemühungen um die Ziele des Unternehmens 

herrühren.  

Y4. Der Durchschnittsmensch lernt unter geeigneten Bedingungen, Verantwortung 

nicht nur zu übernehmen, sondern sogar zu suchen. 

Y5. Die Anlage zu einem verhältnismäßig hohen Grad von Vorstellungskraft, 

Urteilsvermögen und Erfindungsgabe für die Lösung organisatorischer 

Probleme ist in der Bevölkerung weit verbreitet und nicht nur hier und da 

anzutreffen. 

                                                 

169Übersetzung laut Crainer (1997:179-180). Das sechste Axiom von Theorie Y wird betrachtet, weil es sich auf die 
spezielle Arbeitssituation von 1960 bezieht.  
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Erkenntnisse alttestamentlicher Anthropologie170  

A1. Der Mensch hat ein schöpfungsmäßig angelegtes Interesse für Arbeit, Arbeit 

gilt als paradiesisch (folgt aus Facette 5 der imago dei und II.8.2.1;  

A1 untersützt stark Y1). 

A2. Der Mensch ist als Gottes Stellvertreter von Gottes Geist ermächtigt und 

beauftragt zum Herrschen (siehe Facetten 1 und 2 der imago dei und II.8.2.2;  

A2 unterstützt stark Y4 und Y5).  

A3. Der Mensch hat ein Bewusstsein der Verantwortlichtkeit und ist grundsätzlich 

fähig zur Eigenverantwortlichkeit (siehe Facette 3 der imago dei und II.8.2.3;  

A3 unterstützt ebenfalls stark Y4 und Y5). 

A4. Der Mensch ist fähig, zielorientiert zu handeln, Ziele zu setzen und sie zu 

verfolgen (siehe Facette 4 der imago dei;  

A4 unterstützt Y3 und Y5). 

A5. Der Mensch ist fähig zur Kommunikation gegenüber Gott und untereinander 

(siehe Facette 6 der imago dei; A5 unterstützt Y2, denn man kann miteinander 

reden, ohne gleich drohen zu müssen). 

A6. Der Mensch hat als imago dei eine besondere Würde (siehe Facette 8 ;  

A6 stellt vor allem die Behandlung der Menschen gemäß X2 in Frage). 

A7. Es wird immer Faule geben (siehe II.8.2.4;  

A7 könnte ein Argument für X1 und X2 sein). 

A8. Es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt (siehe II.8.2.5;  

A8 stellt vor allem Y3 in Frage, denn das Eigeninteresse geht nicht immer 

konform mit dem Gemeininteresse). 

A9. Kontinuierliche Sünde kann die Fähigkeit zur Eigenverantworlichkeit 

einschränken (siehe II.8.2.6,  

A9 ist somit ein Argument für X3). 

                                                 

170Zusammengefasst nach II.8.1.2 und II.8.2. Die Facette 7, die Möglichkeit der Nähe zu Gott, betrifft die vertikale 
Ebene und weniger die horizontale Ebene des Menschen. Sie wird hier deshalb nicht weiter betrachtet.  
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Um die Kompatibilität von Theorie Y und alltestamentlicher Anthropologie auf-

zuzeigen, wähle ich die Form einer Matrix.171 Diese Matrix bietet auf einer halben Seite 

eine komprimierte Zusammenfassung des zweiten Teils der Dissertation. Sie verbindet 

die Annahmen der Theorie X und Y, die in den Spalten stehen, und die Aussagen der 

alttestamentlichen Anthropologie, die in den Zeilen stehen. Ob eine Aussage in einer 

Zeile zu einer Aussage in einer Spalte passt, erkennt man an dem Feld, wo sich diese 

Zeile und diese Spalte kreuzen. Die Matrix enthält in der m-ten Zeile und in der Spalte 

unter Xn bzw. Yn ein Ausrufezeichen „!“, wenn das entsprechende Aussage Am die 

Annahme Xn bzw. Yn unterstützt; es enthält ein Fragezeichen „?“, wenn die Aussage 

Am die Annahme Xn bzw. Yn in Frage stellt; das Feld bleibt leer, wenn weder das eine 

noch das andere erkennbar ist. Falls eine Annahme Xn bzw. Yn von einem Axiom Am 

besonders unterstützt oder in Frage gestellt wird, werden Ausrufe- bzw. Fragezeichen 

verdoppelt, d.h. „!!“ bzw. „??“.  

 

  Theorie X Theorie Y 

  X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

A1 ??   !!  ! !  

A2   ??    !! !! 

A3  ? ??  !  !! !! 

A4  ?    !  ! 

A5     !   ! 

A6  ??   !    

A7 ! !       

A8  !   ? ??   

A
ltt

es
ta

m
en

tli
ch

e 
A

nt
hr

op
ol

og
ie

 

A9 ! ! !!    ? ? 

Tabelle 7: Theorien X/Y und alttestamentliche Anthropologie 

                                                 

171Ich hege nach wie vor eine gewisse Faszination für die Mathematik und ihre eleganten Darstellungsformen.  
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Warum eine bestimmte Aussage Am der alttestamentlichen Anthropologie eine 

bestimmte Annahme Xn der Theorie X bzw. Yn der Theorie Y unterstützt oder in Frage 

stellt, ergibt sich größenteils aus den obigen Erörterungen. 

Man könnte argumentieren, dass die Aussage A7 „Es wird immer Faule geben“ 

die Annahmen der Theorie Y in Frage stelle. Genau genommen ist dies aber nicht der 

Fall, denn Theorie Y spricht über den Durchschnittsmenschen, einen typischen 

Menschen. Theorie Y behauptet nicht, dass dies für alle Menschen gilt. Da das Alte 

Testament keinen Prozentsatz der Toren an der Gesamtbevölkerung angibt (sind es 

wenige, die Hälfte oder viele?), steht Aussage A7 meines Erachtens nicht im Wider-

spruch zu Y1-Y5. 

Die Aussagen A1-A6 unterstützen stark Theorie Y, die Axiome A7-A9 die 

Theorie X. Theorie X ist folglich angebracht für Toren, Menschen, die an Bösestun 

gewöhnt sind, die die Fähigkeit zur Eigenverantwortung entweder nie gelernt oder 

verlernt haben. Nach Sprüche 26,10 wäre es allerdings am besten, diese Menschen gar 

nicht erst einzustellen. Sind sie aber Mitarbeiter, so müssen sie stärker geführt werden 

als die „Weisen“, die Arbeitswilligen. So kann es sein, dass man innerhalb einer 

Organisation verschiedene Führungsstile praktizieren muss.  

In der Diskussion über Theorie X und Y wies mich ein Leiter einer Gefährdeten-

hilfe in Deutschland auf ein typisches Führungsproblem in solchen Organisationen hin 

(Kessler 2002). In einer Gefährdetenhilfe trifft man drei verschiedene Gruppen. Erstens 

die Gefährdeten, größtenteils ehemalige Suchtabhängige und/oder Strafgefangene; 

zweitens die Mitarbeiter, die eine normale Sozialisation inklusive Berufsausbildung 

erfahren haben und sich für diesen Dienst an Gefährdeten gerufen fühlen; drittens 

Mitarbeiter, die früher Gefährdete waren. Mitglieder der Gruppe 1 sind zu Beginn der 

Wiedereingliederung häufig arbeitsunwillig und gar nicht in der Lage, acht Stunden an 

einem Tag zu arbeiten, sie müssen am Anfang stark geführt und auch kontrolliert 

werden (ähnelt Theorie X). Schwierig wird es nun, wenn dieser Führungsstil auch auf 

die Gruppe 2 angewandt wird, also auf jene Mitarbeiter, die freiwillig und aus idealisti-

schen Motiven heraus mitarbeiten. Es passiert leicht, dass ein Leiter beide Gruppen 



 

 264

gleich führt und dies führt bei Gruppe 2 zu Frustrationen. Die Gruppe 2 kann und sollte 

nach Theorie Y geführt werden. Die dritte Gruppe könnte ein Beispiel dafür sein, wie 

Menschen zunächst eher dem Bild von Theorie X entsprechen und sich dann mehr und 

mehr in einen Menschen gemäß Theorie Y verwandeln. Hier gilt es dynamisch und 

situativ zu führen (Hersey & Blanchard 1982:49; siehe auch Zitat auf Seite 170), um so 

den Reifegrad des Mitarbeiters zu berücksichtigen.  

Betrachtet man den rechten oberen Quadranten in der Tabelle, so erkennt man 

eine hohe Kompatibilität zwischen Theorie Y und alttestamentlicher Anthropologie. Ich 

behaupte nicht, dass dies die einzig biblisch legitimierte Führungstheorie sei. Aufgrund 

der Überlegungen in II.6.2 ist klar, dass Theorie Y eine kulturabhängige Theorie ist und 

zu vielen Kulturen nicht passt. Ich behaupte lediglich, dass Theorie Y kompatibel mit 

der alttestamentlichen Anthropologie ist, und habe dafür gute Gründe angeführt. Ich 

behaupte zweitens unter Berufung auf Schlatter und Althaus (aber ohne weitere Belege), 

dass Theorie Y auch im Einklang mit dem neutestamentlichen Menschenbild ist. 

Theorie Y ist eine von der Bibel her mögliche, aber nicht notwendige Führungstheorie. 

Der linke untere Quadrant in der oberen Tabelle sollte allerdings eine Warnung 

davor sein, nur auf das Gute im Menschen zu vertrauen (gegen Rousseau & Maslow). 

Der von manchen Managementautoren in Aussicht gestellte Automatismus: „Wer nach 

Theorie Y behandelt wird, benimmt sich auch so“ trifft eben nicht immer zu. Man sollte 

diese Implikation wie in der Spruchliteratur wohl nur als bedingte Wahrscheinlichkeits-

aussage lesen (siehe Seite 57). „Wer nach Theorie Y behandelt wird, benimmt sich in 

der Regel auch so“. Es kann aber im Einzelfall auch anders sein. Deswegen kann eine 

Theorie Y-Erwartung seitens des Leiters auch enttäuscht werden. Da auch das Böse eine 

Realität im Menschen ist, kannVertrauen eben auch mißbraucht werden. Jagelman 

(1991:139) schreibt dazu „Leaders must lead in a way which projects an expectation of 

Theory Y behaviour. However, because of man’s sinful nature, and the continuing 

presence of the world, leaders must expect only a partial fulfillment of such optimism. 

(2Cor 4:7)“. Häufig wird das Vertrauen bestätigt, manchmal aber auch nicht. Paulus 
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investierte auch in Mitarbeiter wie Demas, die dann zur „Konkurrenz“ wechselten 

(2Tim 4,10). 

Weil jeder Mensch sündigt, deshalb ist Kontrolle auch notwendig. Sie ist zwar 

gemäß Annahme Y2 nicht das einzige Mittel, aber auch nicht vollständig verzichtbar. 

Auch der „beste“ Mensch steht in der Gefahr sich zu versündigen, sein Eigeninteresse 

über das Gemeininteresse zu stellen, und sich zum Beispiel durch einen Griff in 

Unternehmens- oder Gemeindekasse zu bereichern. Es müssen Sicherheitsmechanismen 

eingebaut werden, so dass es auffällt, wenn sich jemand am Firmeneigentum bereichert. 

Jeder Mitarbeiter benötigt Personen, denen er gegenüber verantwortlich ist. Dies gilt 

ebenso für den Leiter selbst, denn auch er ist versuchlich (A8). Deswegen ist es wichtig, 

dass sich auch die Führungskräfte vor jemanden verantworten müssen, sei es zum 

Beispiel einem Aufsichtsrat oder einem externen Kassenprüfer gegenüber. Es fällt auf, 

dass gerade in christlichen Kreisen, jene Leiter, die unter Berufung auf ihre formale 

Autorität stark kontrollieren, sich selbst jeder menschlichen Kontrolle entziehen, indem 

sie behaupten, sie seien nur Gott gegenüber verantwortlich. 

Manche christliche Kreise täten gut daran, in der Mitarbeiterführung bei der 

Frage des Menschenbildes umzudenken und neben der Erlösungsbedürftigkeit des 

Menschen auch die imago dei des Menschen ernstzunehmen. Epheser 5,27 berichtet 

davon, dass Jesus Christus die Gemeinde sich selbst darstellt „ohne Flecken und 

Runzeln“. Der Kontext fordert die Männer auf, ihre Ehefrauen genauso zu sehen. 

Christliche Leiter und Leiterinnen sollten die Kirche ebenfalls positiv sehen, als eine 

Braut ohne Flecken und Runzeln. Theorie Y basiert auf Vertrauen und Vertrauen ist 

immer ein Vorschuß.  
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Anlagen  

(recherchiert von Henning Schröder, Gummersbach) 

1.  Auszug aus dem US Federal Census 1870: Aufgeführt werden Thomas McGregor 
mit Ehefrau Elizabeth und dem Sohn Tracy. 

2. Auszug aus dem US Federal Census 1880: Aufgeführt werden Thomas McGregor 
mit Ehefrau Elizabeth und den Söhnen Tracy und Murray.  
Die vorletzte Spalte gibt den Geburtsort des jeweiligen Vaters an.  
Der Vater von Thomas McGregor (somit der Urgroßvater von Douglas) wurde 
also in Schottland geboren. 

3. Auszug aus dem US Federal Census 1920: Aufgeführt werden Murray McGregor 
mit Ehefrau Jessie und den Söhnen Douglas und Donald. 
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