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Gerade nicht die großen Grenzsituationen des Lebens und der Welt,
sondern das Unscheinbare und Alltägliche findet det Leser in diesem Heft
theologisch behandelt. Die Themen sollen ein wenig das Disparate, Vielgesichtige, womöglich trivial Erscheinende, vielleicht Verwirrende, vielleicht
Bunte gegenwärtiger Lebenswelten und Alltäglichkeiten spiegeln. Vorausgesetzt ist dabei, das all dies theologiefähig ist: theologiebedürftig und theologiewürdig.
Einige einleitende Bemerkungen seien vorausgeschickt.

Zum Begriff des Alltäglichen
Unübertroffen m.E. hat Martin Heidegger in Sein und Zeit den Begriff des
Alltäglichen bestimmt. Es ist, mit Primitivität keinesfalls zu verwechseln, das
,,indifferente Zunächst und Zumeist", gekennzeichnet von ,,Durchschnittlichkeit" - in anthropologischen Entwürfen, statt ausdrücklich in den Blick
gefasst, immer wieder übersprungen. ,,Das ontisch Nächste und Bekannte",
erklärt Heidegger, ,,ist das ontologisch Fernste, Unerkannte und in seiner
ontologischen Bedeutung ständig Übersehene." Unauffällig und unaufdringlich stellt es sich dar, verdeckt in vorgängiger Selbstverständlichkeit. Wer ist
Protagonist und Subjekt solcher Alltäglichkeit? Das Man. Jeder ist zunächst
,,man". ,,Zunächst ,bin' nicht ,ich' im Sinne des eigenen Selbst, sondern die
Anderen in der Weise des Man." Eingehend beschreibt Heidegger in § 27
von Sein und Zeit den Charakter des Man: seine Neutralität und Nichtfeststellbarkeit, die von ihm ausgeübte Diktatur, aber auch die gewährte Entlastung von Verantwortlichkeiten, seine seltsam fiktive Kontur aus Jeder und
Niemand. ,,Das Man ,war' es immer und doch kann gesagt werden, ,keiner'
ist es gewesen."
Sind aber damit Charakteristika des Alltäglichen zutreffend bestimmt inwiefern kann dann von einer Ethik des Alltäglichen, einem Ethos des Man
die Rede sein? Heidegger selber will seine Analyse vor-ethisch verstanden
wissen. Läßt sich das freilich durchhalten? Ist das Gute das, was sich vorgängig von selbst versteht? ,,Das tut man nicht!" Was für ein ,,Man" ist hier
vorausgesetzt? Gehört das Alltägliche und dann auch das Man als solches
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Ein christlicher Mediengebrauch wird aus den Medienangeboten auswählen
und das suchen, was zu einer humanen Selbstbildung hilfreich ist, was mich
dazu führt, trotz des Fernsehens, wieder zu mir zurückzukommen. Er wird
auch die Medien als Kommunikationsmittel des Glaubens und der christlichen Botschaft schätzen.37 Nur ein nicht hinreichend gelassener Umgang
mit Medien kann leugnen, dass es für das Hören des Evangeliums nicht
zwingend notwendig ist, leiblich in einem Gottesdienst anwesend zu sein.
Durch solche Prinzipien werden die para- und pseudoreligiösen Nutzungsweisen von Medien bekämpft. Der Kampf des Glaubens in der
medienbestimmten Alltagswelt hat seinen Grund in der Vorstellung, dass
sich das Heil nicht in einem fremden virtuellen Raum des Cyberspace,
sondern hier und jetzt an leiblichen und geistig-seelisch existierenden Menschen ereignet. Auf der Grundlage solchen Heils und der vorgeschlagenen
Prinzipien ist es möglich, dass der Mensch trotz Medien weise wird und im
Zeitalter des Zappens dennoch homo sapiens bleibt.

PHILIPP STOELLGER

Nachdenklichkeit
Zur ethischen Bedeutung einer me hrasI no twendigen Befindlichkeit
Nachdenklichkeit heißt:
"
.. d]'IC h , wie. es war
Es bleibt nicht alles so selbstverstan
II ."
Das ist a es.
H. Blumenberg'
Sieh von hier auf die Fragen,
.
Id
k
"
..
die uns beim Nae 1 en en u ber das Wesen des Wollens,
.
"
des willkürlichen Handelns begegnen. 2
L. Wiugenstem

Zusammenfassung
Alltagsleben ist heute mehr denn je Leben mit und durch die Medien.
Neuere Studien zeigen, dass in Deutschland die Mediennutzungszeit weiter
steigt, während die inhaltliche ~alität sinkt. Medien verändern das Wirklichkeitsverständnis. Auf diesem Hintergrund skizziert der Artikel fünf
Prinzipien einer christlichen Mediennutzerethik.
Today, every day life is life with media and through media. Recent studies
in Germany show that the time people pass to watch television is still increasing, while the quality of media is diminishing. Media are changing the
conception of reality. On the basis of this development, this articles
sketches five principles of a Christian ethics for the consumption of media.
Aujourd'hui, la vie quotidienne est vecue en grande partie avec et par des
medias. Des etudes recentes en Allemagne montrent que le temps que les
gens mettent pour regarder la television est toujours en pleine augmentation.
Les medias changent notre vision de la realite. Sur la base de ce developpe:
ment, cet article esquisse cinq principes d'une ethique chretienne de la
consommation des medias.
37
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Selbst- und Fremdbestimmung
,Handeln' ist in dieser Mängellage meist Resultat einer durchaus befremdlich
z~ nennenden Entscheidungsfindung. Man braucht keine neurophysiolog1schen Destruktionen des sogenannten ,freien Willens', um an der gern
beschworenen Autonomie zu zweifeln. Schon die ,modernen' Beschwörungsformeln der Autonomie streuen Zweifel. Bleibt sie doch so unsichtbar
".'ie unbeweisbar - als imaginäre conditio sine qua non der Modeme. Wer
sich an diese conditio als ,sine qua non' bindet, wird Probleme bekommen,
Wenn selbige destruiert oder zumindest unplausibel wird.
Nun sind die befreienden Wirkungen dieses Imaginären unbestreitbar,
die dunklen Kehrseiten derselben allerdings ebenso. D1ennoch würde in
,modernen Demokratien' keiner auf dieses Regulativ verzichten wollen.
Noch der Verzicht, wenn nicht gar die gewaltsame Verteufelung derselben,
zehren von der Voraussetzung, die sie diskreditieren. Problematisch ist denn
auch nicht der kritische Gebrauch dieses Regulativs, sondern dessen dogmatischer Gebrauch und seine allzu emphatische Feier. Als imaginäres Regulativ
ist die Selbstbestimmung kritisch gewendet (und nicht dogmatisch) durchaus hilfreich, einerseits als Abwehrtheorem, das gar zu bedrängende Drücke
zeitweilig reflexiv abzuschirmen helfen kann; andererseits als Provokation
der Frage, was es denn sein mag, was das Selbst bestimmt, was es will und
Wer es denn überhaupt sei.
Selbst und Bestimmung werden fraglich und thematisch, wenn von
Selbstbestimmung
die Rede ist. Denn statt ein robustes Selbst zu unterstellen, das bestimmt, wo es lang geht im Labyrinth von Wunsch und
Wirklichkeit, geht es immer wieder um die Bestimmung dessen, was und wer
Wohl ,man selbst' sein mag. Selbstbestimmung ist ein Weg der Selbstwerdung, deren Umwege und Wegenden unabsehbar bleiben, solange wir auf
menschliche Weise lebendig sind.
Denn Autonomie oder Selbstbestimmung hat Bedingungen, die sie nicht
selbst zu ,sichern' vermag. Und sie hat Konsequenzen, die sie nicht zu
,beherrschen' oder zu ,bewältigen' vermag. Würde sie sich retrospektiv wie
Prospektiv isolieren, die Bedingungen und Konsequenzen ,exkludieren',
Würde sie blind.
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Fremdwahrnehmung
Im üblichen Ausnahmezustand des ,Handlungsdrucks'gebietet in der Regel
kein souveränes Selbst, sondern es herrscht Orientierungsbedaif, selbst wenn
an Evidenzen und Intuitionen kein Mangel sein sollte. Denn däran ist für
gewöhnlich kein Mangel, an Evidenzen und vermeintlich ,letzten Gewissheiten'. Wer hätte je einen Politiker gehört, der nicht erstaunlich gewiss
gewesen wäre, wo es wie langzugehen habe. Von Bossen und Beratern nicht
zu reden.
Solch leibhaftige Überfülle an Gewissheit scheint indes gern mit gewissen Mangelerscheinungen einher zu gehen: seien es Wahrnehmungsschwächen, vornehmlich der Fremdwahrnehmung, seien es Appetitstörungen wie
mangelnde Neugierde, oder ein fast beneidenswerter Mangel an Skrupeln.
Wer nähme solche Mängel nicht gern in Kauf, wenn dafür die Fülle von
Evidenz und Gewissheit winkte. ,Schlüsselkompetenzen' nennt sich die
entsprechende Schlüsselgewalt der Kompetenten mit ihrer potentia, die um
so absoluter ist, je größer die Gewalt und je mehr die Schlüssel er- und
verschließen.
Vermeinte und selbst ,tatsächliche' Kompetenzen sind daher nicht
ungefährlich. Wie sie er- so verschließen sie und schließen damit auch
aus. Darin besteht ihre Entschiedenheit und Klarheit. Sie gehen meist mit
einem Mangel an Ungewissheit einher - den man auch Mangel an Nachdenklichkeit nennen könnte. Wer sich ,seiner Sache gewiß' ist, meint zu
wissen, ,was Sache ist', und wird dementsprechend irritationsresistent vorgehen.
lrritationifähigkeit jedoch ist eine Tugend, die dem Fremden Raum lässt,
Raum zum Einspruch. Das ist natürlich noch gefährlicher als kompetent zu
entscheiden. Denn was mag da alles an Fremdbestimmungen einfallen,
Wenn man diesen Raum offen hält. Und dennoch, Irritationsfähigkeit ist die
Chance des Selbst auf Exzentrizität, auf die Mitsprache des Anderen. In
personalen Zusammenhängen wäre das auch Sensibilität zu nennen, wenn
nicht Passibilität. Beides ist nicht einfach eine ,natürliche Fähigkeit' des
Menschen, noch weniger eine zu ,lehrende', sondern eher eine Weisheit als
ein Können oder Wissen. Aus Erfahrung wird man sensibel, wenn man es
denn wird. Andernfalls bliebe alles auf die ,gemachte' Erfahrung beschränkt,
statt durch den Einspruch der Anderen herausgefordert, beansprucht und
damit erweitert zu werden. Der Horizont des Anderen kommt so ins Spiel
der Ethik, und zwar nicht sekundär, sondern ursprünglich, früher noch, als
ich bin, ist er. Und früher noch als wir sind, ist er. Diese Diachronie, die
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uneinholbare Vorzeitig!ceiit , b e 1e b t un d beansprucht den Einen wie den
And eren.

er den direkten Weg aus dem Walde will und wählt, zur Not auch gleich in
welche Richtung. Der Unentschiedene und Zögerliche dagegen wird nachdenklich werden und erst einmal bleiben. Nicht der schnellste Ausweg,
s?ndern der reichste Umweg ist der rechte Umgang mit Problemen, so sie
sich nicht auf den Umwegen bereits verflüchtigen. In dieser Distanz ist der
Nachdenkliche aber gefährlich exponiert. Er mag als ,ineffizient' übergangen
Werden oder von anderen affiziert, die ihn vom Eigenen und Dringenden
ablenken. ,,In der Nachdenklichkeit liegt ein Erlebnis von Freiheit, zumal
von Freiheit der Abschweifung"5•
Dagegen ist nur zu verständlich, wenn die Bedrängten und Beflissenen
in solchen Abschweifungen ein Übel sehen, das Grenzreaktionen provoziert.
Wer unter Handlungsdruck dem Luxus der Nachdenklichkeit frönt, der wird
Lachen oder Weinen ernten, wenn nicht Ignoranz oder Wut. Und dennoch
- ohne Nachdenklichkeit bliebe alles nur so selbstverständlich und erforderlich, wie es scheint. Diesem Schein nicht zu folgen, sondern sich in die Welt
Von Erinnerung und Imagination zu wagen, in der manches unselbstverständlich wird und vielleicht auch einmal etwas Neues in den Sinn kommt,
das vermag sich in der Distanz der Nachdenklichkeit zu ergeben.
So gesehen ist Nachdenklichkeit auch ein Verwandter dessen, was Schleiermacher ,Besonnenheit' nannte, die den gespannten Bogen von Reiz und
Reaktion unterbrechen müsse, wenn etwas ,Kunstvolles' entstehen solle.
Man muss keine Platonismen bevorzugen, um das einleuchtend zu finden.
Ohne Unterbrechung der Selbstverständlichkeiten kann sich nichts Unselbstverständliches ereignen.
Fraglich bleibt allerdings, ob Besonnenheit wie Nachdenklichkeit im
Vermögen des Betroffenen liegen oder jenseits dessen. Um es auf einem
Umweg zu bedenken: Eine Erfindung wäre nicht, was sie ist, wenn sie
s.chlicht ,möglich' wäre, in der Kapazität des Subjekts begründet und daher
,irgendwie machbar'. Erfindungen werden zwar ,gemacht', so sagt die Sprache, aber sie ereignen sich eher, als dass sie machbar wären. Sie stellen sich
ein und sind für das ,tätige Subjekt' unmöglich. Sonst wären es keine Erfindungen. Gleiches scheint auch für die Nachdenklichkeit zu gelten. Sie ist
kein Wissen oder Wollen, kein Machen oder Lernen, sondern eher ein
glückliches Treffen von Disposition und Ereignis.
·
Nachdenklichkeit ist eine weniger gesuchte als gefundene Zuständlichkeit, oder mit Gruß an Heidegger gesagt eine ,Befindlichkeit'. Sie ist von
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In diesem Ineinander von Erinnerung und Imagination, in solchen Abschweifungen, in denen Gleichnisse und Metaphern erfunden werden,
passiert mehr, als erfolgreiche Täter meinen würden.
Es ereignet sich, wenn es glückt, eine ,,Zurückführung des Denkens auf
die Nachdenklichkeit als seinen Ursprung und Boden, den es zwar verlassen,
zu dem es aber auch immer wieder zurückkehren muß"9• Was für die Philosophie gilt, gilt für die Theologie sicher nicht weniger. ,,Die Rückbindung an
die Lebenswelt würde zerstört, sollte der Philosophie ihr Recht zu fragen
eingeschränkt werden durch Normierung der Antworten oder auch nur
durch den Zwang, sich die Frage nach der Beantwortbarkeit der Fragen
schon von vornherein und zu deren Disziplin zu stellen"!", Eine Theologie,
die stets antworten soll oder von der man nur bestimmte Antworten
Wünscht, die anwendungsorientiert und möglichst effizient zur Lösung von
Problemen beitragen soll, hätte wohl kaum die Zeit zur Nachdenklichkeit.
Akademische Pflichten, kirchliche Erwartungen und Problemlösungsdruck
sind offenbar nicht diejenigen Bedingungen, die Nachdenklichkeit begünstigen. Blumenberg meinte, der Lebenswelt eigne ein ,,konstitutiver
Mangel an Ausdrücklichkeit, an Prädikativität. Das bedeutet nicht ihre
Sprachlosigkeit. Sie hat ihre Geschichten, die Nachdenklichkeit stiften
rnögen"11.
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Postscriptum: Eine fromme Gruselgeschichte
In der Vita Heinrich Seuses wird von einer seiner Reisen erzählt, von den
Niederlanden rheinaufwärts. Sein treuer Begleiter dabei war so gut zu Fuß,
dass er ihm etwas schnell vorausging. Als die beiden einen Waid durchqueren mussten, war sein Begleiter schon weit voraus und Seuse blieb allein
Zurück mit seinen Ängsten vor vagabundierenden Räubern im dunklen
Wald. Wie zur Bestätigung dessen sieht er einen unheimlichen ,Mann mit
einem Spieß und einem langen Messer', in Begleitung einer ,jungen, hübschen Frau' auf demselben Weg. Seuse wagt es notgedrungen weiterzugehen
Und folgt ihnen in den Wald hinein. Kaum darinnen läuft ihm die Frau über
den Weg, die ihn überraschenderweise kennt und just zu beichten wünscht.
Was sie zu beichten hat, dient kaum zu seiner Beruhigung: Ihr Begleiter
sehe nicht nur aus wie ein Mörder, er sei auch einer, der sie zudem entführt

0·
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er errettet werden soll. Vertragsabschluss und -erfüllung sind beide von solch
exemplarischer Sittenwidrigkeit, dass hier schwerlich der ,rechte Glaube' am
Werk sein kann. Auf die Fürbitte hin erhält Seuse die Antwort von Gott,
,,der Mordgeselle werde errettet und um seines Zutrauens willen von Gott
niemals geschieden werden"16.
Was soll man dazu sagen? Valentin Groebner meinte· einmal,
,,Schreckensbilder handeln von den Paradoxa der Emotion und der Erinnerung. Die Zuschauer wollen weinen, erschrocken und sprachlos sein aber aus der Distanz, bitte schön"17• Die Logik ästhetischer Distanz führt in
diesem Beispiel zu einer durchaus humorvollen Inszenierung von Furcht
und Zittern - aber sie hat den Preis, dass es grotesk wird. Da man hermeneutisch unterstellen sollte, dass diese Groteske kein bloßes Versehen ist, bleibt
die Suche nach dem theologischen ,Kalkül dieser Absurdität'. Ist das mit
feinem Sinn für Ironie eine Persiflage auf eine theologische Überinterpretation der Leiden? Könnte hier im Ernst der Humor an die Stelle von
Schrecken und Leidenslust treten?
Es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war. Das ist immerhin
etwas.

Zusammenfassung
Nachdenklichkeit ist eine ,mehr als notwendige Befindlichkeit' nicht nur in
ethischen Zusammenhängen. Denn Entscheidungen stehen in der Regel
unter Zeitdruck, demgegenüber es eines Raums zur Besinnung und der
Distanz bedarf. Um nicht nur in Selbstbestimmung zu leben, sind kreative
Fremdbestimmungen hilfreich, Unterbrechungen, die das Selbst vor bloßer
Se!bstbezüglichkeit bewahren können. Solch einen Raum zur Nachdenklichkeit können Geschichten eröffnen, die unsere Selbstverständlichkeiten
irritieren und ein kreatives Zögern freisetzen, das neue Möglichkeiten des
Lebens in den Sinn kommen lässt.
Thoughtfulness is ,a state of mind more than necessary' in ethical contexts.
In general decisions are made under pressure of time. For this reason there
must be space for contemplation and distance as well. To avoid living only
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V. GROEBNER, Ungestalten. Die visuelle Kultur der Gewalt im Mittelalter, München/Wien
2003, 171.
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Medizinische und theologische Anthropologie im Gespräch

,,Ethik kann ohne Anthropologie nicht betrieben werden. "1 Dieser programmatische Satz einer modernen Medizinethik hat die Gestalt einer Forderung.
Denn die Erkenntnis der Notwendigkeit einer anthropologischen Grundlagenreflexion ist auch dort keineswegs selbstverständlich, wo die Einsicht in
die Notwendigkeit einer medizinischen Ethik an Selbstverständlichkeit
gewonnen hat.2 Am ehesten stößt man auf diesen Befund, wenn man das
Problemfeld von Gesundheit und Krankheit auszuleuchten unternimmt.
Denn Gesundheit und Krankheit sind normativ-praktische Begriffe, welche
die naturwissenschaftlich-deskriptive Medizin allein nicht bereitstellen kann.
Die erhöhte gesellschaftliche Erwartungshaltung, die sich im Gesundheitsbegriff selbst manifestiert, der damit gesteigerte Problemdruck im Gesundheitswesen und auch der verbreitete Gesundheits- und Fitnesswahn verweisen auf im weitesten Sinne kulturell bedingte Wertordnungen, die anthropologische Implikationen mit sich führen. Wer meint, sie übersehen zu
können, droht ihnen kritiklos zu verfallen. Und dies hat, man denke an die
Steuerung von Mittelzuweisungen für die Wiederherstellung, den Erhalt
oder die Förderung der Gesundheit, weitreichende wirtschaftliche und
gesellschaftliche Folgen.

2

G. PöLTNER, Grundkurs Medizin-Ethik, Wien 2002, 31. Vgl. auch L. SIEP, Ethik und
Anthropologie, in: A. BACKHAUS IM. MAYER u.a. (Hg.), Identität, Leiblichkeit, Normativitat, Neue Horizonte anthropologischen Denkens, Frankfurt a. M. 1996, 274-298: 274.
Auf die Problematik des Verhältnisses von Anthropologie und Ethik sei hier nur hingewiesen. Anthropologie als Leit-, Fundamental- oder Dachdisziplin der Ethik zu konzipieren,
stellt vor erhebliche Schwierigkeiten. R. Wimmer plädiert für ein Verhältnis wechselseitiger
Verwobenheit, vgl. R. WIMMER, Zum Verhältnis von Anthropologie und Ethik, in:
A. HüLDEREGGER I J.-P. W!LS (Hg.), Interdisziplinäre Ethik. Grundlagen, Methoden,
Bereiche (FS D. Mieth), Freiburg/Wien u.a. 2001, 32-52. Vgl. dazu auch die Beiträge von
J.-P. Wils und Th. Rehbock in: J.-P. WILS (Hg.), Anthropologie und Ethik. Biologische,
sozialwissenschaftliche und philosophische Überlegungen, Tübingen/Basel 1997.

