Weltliche und geistliche Orientierung "Leitbilder" in Beruf und Religion
Predigt zum Thema "Orientierung" am 1. Sonntag nach Trinitatis, 22.6.2003
in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hamburg-Eilbek, Versöhnungskirche.
Predigttext: Die 10 Gebote, 2. Buch Mose, Kap. 20,1-17.

Liebe Gemeinde,
vor einigen Wochen hat sich die Synode der Nordelbischen Kirche in Rendsburg
versammelt, um der Kirche / sich selbst eine neue Orientierung zu geben. Von nun
an geht es ums Geld, um Einsparungen; Inhalte sind nicht länger die Richtschnur
des Handelns. Nachdem bekannt geworden ist, dass in den nächsten Jahren mit
gewaltigen Einbußen im Bereich der Kirchensteuern zu rechnen ist, wird jetzt der
Gürtel enger geschnallt, müssen alle abbauen, sitzen alle im gleichen Boot.
Kommen uns diese Formulierungen nicht irgendwie bekannt vor? Hören wir nicht
allerorten die gleichen Floskeln in der Politik, in der Wirtschaft und nun auch in der
Kirche? Manche sagen, die Kirche hat jetzt eingeholt, was die anderen Institutionen
schon längst durchgemacht haben. Einige besinnen sich auf die Diskussion über das
„Unternehmen Kirche“. Im Jahresbericht des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt
findet sich ein Artikel meines Kollegen Jörg Bode „Ist Arbeit in der Kirche anders?“
Doch, die Arbeit in der Kirche ist etwas Besonderes, aber das würden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Siemens über ihren Arbeitgeber auch sagen.
Und ja, Kirche ist Arbeitswelt, das erfährt jeder und jede, die einmal arbeitsrechtlich
mit dem Arbeitgeber Kirche aneinander geraten sind.
Um den Geschäftspartnern, den Konkurrenten, den Konsumenten
verantwortungsvolles Wirtschaften und Kundenorientierung zu signalisieren, haben
sich viele Unternehmen sogenannte Leitbilder gegeben. Da finden sich Sätze wie:
„Bei allem, was wir tun, sind wir Teil des Ganzen! ... Wir verpflichten uns zu einer
umweltgerechten und sozialverträglichen Handelstätigkeit, die weder zerstörende
Eingriffe in den Haushalt der Natur noch menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
akzeptiert.“ [Otto-Versand]
oder:
„[Unser Unternehmen] unterstützt und fördert den Selbsthilfegedanken und die
Selbsthilfebewegungen. [Es] versteht sich weiter als sozialpolitische
Interessenvertretung aller Menschen, insbesondere jener, die sich allein kein Gehör
verschaffen können. Ehrenamtlich und hauptamtlich Tätige arbeiten hierbei kollegial
zusammen.“ [AWO]
oder:
„Verantwortung tragen wir auch für unsere Mitarbeiter, für alle jene Frauen und
Männer, die auf der ganzen Welt bei uns tätig sind. Jeder von ihnen ist als
Individuum zu achten. Ihre Würde muss respektiert und ihre Verdienste müssen
anerkannt werden ... Die Mitarbeiter sollen sich ermutigt fühlen, Vorschläge zu
machen und auch Beschwerden vorzutragen ...“ [Johnson & Johnson, medizinische
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Geräte]. Dieses Unternehmen schreibt über seine Sätze (eine enggeschriebene
DinA4 Seite): „Unser Credo“. Als eine Art Glaubensbekenntnis also treten diese
Firmenleitbilder manchmal auf, einige haben durchaus Anlehnungen an die Gebote
der Bibel. Das ist auch der Grund, warum ich gerade die vorhin gehörten Texte aus
dem Alten und Neuen Testament gelesen habe. Sind die 10 Gebote und die
Erläuterungen Jesu dazu aus der Bergpredigt nicht auch so etwas wie Leitbilder,
Richtlinien? Was will ich denn eigentlich mit Leitlinien? Sie sollen doch Orientierung
bieten, oftmals in einer unübersichtlichen Situation, wie sie sich in der Wirtschaft,
aber auch in anderen Lebensbereichen immer wieder darstellt.
Die Israeliten in der Wüste, auf ihrem Weg von Ägypten in ein unbekanntes Land (so
erzählt es das zweite Buch Mose) brauchten dringend Orientierung. So zog Gott vor
ihnen her, „am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und
bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht
wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die
Feuersäule bei Nacht.“ [Ex 13,21]
Zu Jesu Zeiten suchten die Juden in dem von Römern besetzten Israel nach
Orientierung. Manche griffen zu den Waffen, manche fanden ein neues Leitbild in
dem, was Jesus ihnen zu sagen hatte. Die Richtschnur des später so genannten
Christentums wurde die Nächstenliebe, in der Bergpredigt und im Leben Jesu selbst
dargestellt [„Jesu, geh voran, auf der Lebensbahn ...“]
Und so suchten und fanden Menschen in der Geschichte immer wieder solche
Orientierungen: In der Zeit der Reformation fand Martin Luther den „gnädigen Gott“,
der sich auch ohne gute Werke der Menschen annimmt. Nach einem blutigen
Bürgerkrieg gründete sich die amerikanische Nation auf dem Fundament der
Unabhängigkeitserklärung. Wir Deutschen bekamen nach dem Ende der
Naziherrschaft ein Leitbild „verpasst“ – eine demokratische Verfassung.
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat vielleicht am deutlichsten ausgesprochen, dass
von nun an Orientierung nicht mehr durch einzelne Führergestalten, sondern durch
ethische Grundüberzeugungen gegeben sein sollte. Er sagte sogar zu den
Christinnen und Christen, es gelte nun so zu leben, „als gebe es Gott nicht“!
Die Führergestalten des letzten Jahrhunderts, Hitler, Stalin, Milosevic, Kim Il Sung,
Saddam Hussein, scheinen genau nach dieser Devise gelebt und „gewirkt“ zu haben.
Den amerikanischen Präsidenten dagegen steht Gott unerschütterlich zur Seite. (?)
Nun noch einmal zurück zu den Leitbildern der Unternehmen, auch des
Unternehmens Kirche. Es ist nicht nur schick und ein Standortvorteil, über ein Leitbild
zu verfügen. Auch den Unternehmen fehlen die charismatischen, wenn auch meist
patriarchalisch agierenden Führer. Wenn nicht ein gütiger Übervater und Patriarch
den Betrieb zusammenhält und als Person Garant für eine gewisse Ausrichtung der
Firma ist, dann müssen halt andere Garantien her, die sich in Worten und Begriffen
manifestieren. In Hamburg gibt es dafür ein gutes Beispiel. Viele der Wirtschaftsakteure sind jung, glatt, gerissen. Aber in Hamburg gilt nach wie vor das Leitbild vom
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„ehrbaren Kaufmann“ von 1517. Darüber spricht Dr. Michael Otto, Vizepräses der
Handelskammer in einem Artikel: „Die Grundidee ist die einer an Werten orientierten
Unternehmerschaft. Der Kaufmann, dessen Wort und Handschlag gelten, hat immer
schon den Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Seine Methode: nüchtern kalkulieren,
hart verhandeln, pünktlich liefern, sauber abrechnen. Um aber nicht nur verlässliche
Geschäftspartner und fairer Arbeitgeber sondern auch erfolgreicher Unternehmer zu
sein, spielen drei weitere Aspekte für den Idealtypus des Ehrbaren Hamburger
Kaufmanns eine wichtige Rolle: Er denkt und handelt langfristig, nicht selten über
Generationen hinweg. Er engagiert sich selbstverständlich für das Gemeinwesen,
ohne dafür besondere Anerkennung zu beanspruchen. Und die Firma ist ihm im
Zweifel wichtiger als die eigene Person ...“ [hamburger wirtschaft 12/2002]
Sehr oft sind die hier angesprochenen Werte dem Kalkül geopfert worden. Die
„Werte“ wurden vorsichtshalber nicht genauer definiert. Aber trotz aller berechtigten
Kritik haben wir es hier mit einem Leitbild zu tun. Es ist angreifbar, lässt sich messen
an seinen Ergebnissen und bietet eine Projektionsfläche für das, was sich (im besten
Fall) erreichen lässt.
Wie stellt sich die Kirche im Vergleich dar? Ihr Fundament ist nach wie vor gelegt im
Alten und Neuen Testament. Und auch wenn die Kirchen Schreckliches auf sich
geladen haben, haben die Zehn Gebote und Jesu Worte in der Bergpredigt auch
heute noch für den einzelnen Menschen den Charakter von Leitbildern. Die Kirche
als „Unternehmen“ ist aber eine Chimäre. Sie leidet daran, dass sie die Quadratur
des Kreises will. Sie möchte Arbeitgeberin sein, ohne sich der Instrumente
unternehmerischen Handelns wirklich zu bedienen. Sie möchte moralische Instanz
für die Menschen und ihre Institutionen sein, und ertappt sich doch dabei, manchmal
allzu sehr dieser Welt anzugehören. Sie will, sie muss sparen und hat doch keine
rechte Vorstellung, kein Konzept, wie dies geschehen soll. Sie bedient sich ab und
an der Sprache der Wirtschaft, spricht von Kunden, Produkten, Kernkompetenzen,
und scheut sich doch vor der Umsetzung unternehmerischer Erkenntnisse.
„Ist (Arbeit in der) Kirche anders?“ – Aber Ja! Es gibt das Ehrenamt; ein hohes
soziales Engagement für Aufgaben, die eigentlich der Staat erfüllen müsste; ein
Fundament (die Bibel), das kaum Moden unterworfen ist; Zusammenkünfte der
Gemeinde (Gottesdienste), die nicht ökonomisiert werden können; Dienste und
Werke, die ohne Überprüfung einer Kirchenmitgliedschaft das Wort Gottes und
christliches Denken und Handeln in Bereiche tragen, die eher „kirchenfern“ sind:
Schule, Betriebe, Polizei, Krankenhäuser, Kammern, Gewerkschaften.
Pastor Hans-Jürgen Buhl
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
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