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1 Tagungsabschluss 

Wir sind am Ende unserer diesjährigen Tagung angekommen, auf der wir uns mit der Frage 

beschäftigt haben, auf welcher Grundlage unsere Werte entstehen und wie wir sie vermitteln 

können. 

In einer Zeitanalyse hat uns Klaus Sperr am Freitagabend vor Augen geführt, dass die Werte-Begriffe, 

die wir in der Gesellschaft verwenden, teilweise sehr verschieden gefüllt sind und wir trotz gleicher 

Begrifflichkeit von unterschiedlichen Dingen reden. 

Dabei machte er deutlich, dass Werte nicht im losen Raum stehen, sondern sich in dem 

konkretisieren, was praktisch umsetzt und gelebt wird. Entsprechend wollen Werte mitgeteilt und in 

die Gesellschaft eingebracht werden. Wer von Werten überzeugt sei, bleibe nicht in der Gleich-

Gültigkeit stehen, sondern wolle Verantwortung übernehmen für sich selbst und für andere. 

Diese Verantwortlichkeit weise darauf hin, dass Werte auf einer Grundlage stehen, der der Mensch 

sich verpflichtet fühle. Diese innere Überzeugung werde beispielsweise durch die Kultur geprägt. 

Unterschiedliche Grundüberzeugungen führten zu unterschiedlichen Werten. Da die ethischen 

Grundlagen nicht angeboren sind, seien auch Werte nicht angeboren, sondern beides sei wandelbar. 

Mit Blick auf die Werte-Entwicklung unserer Gesellschaft beobachtete Klaus Sperr eine Verschiebung 

von einem theozentrischen hin zu einem anthropozentrischen Weltbild, wodurch die 

Voraussetzungen des Denkens und Handelns auf der irdischen Ebene verhaftet bleiben. Damit einher 

gehe der Verlust einer Hoffnung und Gelassenheit, die auf Ewigkeitswerten beruht.  

Auf der persönlichen Ebene geschehe eine Veränderung von der Gemeinschaft hin zum Individuum. 

Die eigenen Bedürfnisse rücken ins Werte-Zentrum. Gesellschaftsgeschichtlich seien diese Gedanken 

seit Descartes zu beobachten, der in der vernunftgesteuerten Erkenntnis den Grundstein für den 

Subjektivismus legte. 

Heute seien Familien vielfach nicht mehr in der Lage, Werte zu vermitteln. Stattdessen werde die 

Wertebildung zunehmend in Schulen und Gemeinden ausgelagert. Bereits Rousseau stellte ähnliche 

Forderungen in seinem Gesellschaftsvertrag, in dem er die Autorität des Staates in den Mittelpunkt 

rückte, dem sich das Individuum zu beugen habe. 

Auf gesellschaftlicher Ebene würden Werte nicht aktiv verfolgt und angestrebt, stattdessen reagiere 

man auf Mängel, die sich durch geopolitische Veränderungen ergeben. Das Streben nach Gleichheit 

führe dabei zu einer Entwertung der bisherigen Gesellschaftsform mit ihren bestehenden 

Unterschieden. So gebe es einerseits die Aussage, dass Werte relativ seien, andererseits aber würde 

diese Wert-Aussage absolut gesetzt. Der Gedanke einer Neustrukturierung der Gesellschaft lässt sich 

bei Marx nachlesen, der davon ausging, dass sich die Gesellschaft ändern müsse, damit sich der 

Mensch ändern könne.  

Dieser geistesgeschichtliche Sog geschehe heutzutage durch die Digitalisierung mit größerer Kraft als 

früher, das sei allerdings kein Grund, die Hoffnung aufzugeben, da wir gemeinsam mit Karl Barth 

sagen können: Es wird regiert! 

Entgegen aller postulierten Trends sehnen sich die Menschen nach Glück, Sinn und Geborgenheit 

und die Jugendlichen sehnen sich trotz neuer Modelle nach Ehe und Familie. 
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Am Samstagvormittag wurde unter der Überschrift, woher die Werte kommen, die einem wichtig 

sind, der Grund der Hoffnung vertieft. Dafür sei es wichtig, dass die Grundfragen des Lebens, nämlich 

die Fragen nach der Identität, nach der Beziehung und nach der Wirksamkeit geklärt seien.  

Bereits im AT legt Gott den Grundstein für den Wert unserer Identität. Indem der Mensch als 

Ebenbild Gottes geschaffen wurde, ist er nicht in die Ich-haftigkeit sondern in ein Gegenüber gestellt. 

Gottes „Du bist gewollt“ gilt trotz des menschlichen Gefallen-Seins. Gott gibt bevor er fordert. Seine 

Gebote dienen der Lebenserhaltung und nicht der Begrenzung. Als Menschen erhalten wir unseren 

Wert durch die Wert-Schätzung Gottes, der uns gefallenen Menschen nachgeht, sucht und liebt. 

Werte seien Leitlinien des Lebens, die sich aus Hoffnung speisen. 

Klaus Sperr hielt fest, dass der Mensch erst, wenn er weiß, wer er ist, Werte leben könne. Denn 

Werte und Ethik seien mehr als menschliche Übereinkünfte und Anständigkeiten. Es ginge letztlich 

immer um Beziehung. So seien auch die Gebote Gottes kein reiner Handlungskatalog, sondern eine 

Weisung zum Leben, in dem Wissen, dass Gott für den Menschen da sei. In diesem Sinne seien sie 

eine Kraftquelle, in der wir das JA Gottes zu unserem Leben jeweils neu erfahren. 

Ebenso biete die Gemeinschaft einen Schutzraum, der hilft, den Weisungen Gottes treu zu bleiben. 

Er verwies darauf, dass deshalb Dogmatik und Ethik zusammengehörten. Die großen Wahrheiten des 

Lebens blieben ohne Ethik leblos, gleichzeitig führe Ethik ohne Grundlage zu Haltlosigkeit. 

Mit Blick auf die Hundegeschichte der Wüstenväter lernten wir, dass es sich lohnt die Werte zu 

nähren, die uns in eine Kultur des Lebens führen. Dazu gehöre, sich guten Prägungen auszusetzen, 

diese einzuüben und zur Gewohnheit werden zu lassen. 

Gelebte Werte bleiben jedoch nicht bei uns stehen, sondern äußern sich in Sorge um und für die 

kommende Generation. Dabei gehe es Leben zu zeugen, das das geistliche Werte-Erbe wie einen 

Segen weitergibt. Werte-Überzeugungen lassen uns Väter bzw. Mütter und Vorbilder sein. 

In einem Exkurs über die sogenannte „weltanschauliche Neutralität“ wurde uns verdeutlicht, dass es 

keine Politik ohne Religion gibt. In unserer Verfassung beschränke sich der Staat auf die äußerlichen 

Aufgaben der Rechtsform und überlasse die Wertegestaltung den Kirchen. Damit sei Herzensbildung 

nach wie vor Aufgabe der Christen.  

In der Frage nach der Vermittlung christlicher Werte in den schulischen Kontext wurde zu unserem 

Erstaunen festgestellt, dass in mehreren Landesverfassungen explizit die Verbindung zum 

christlichen Glauben besteht. Dabei nehme die Lehrerpersönlichkeit mit ihrem Auftreten eine 

zentrale Rolle ein. Unser Auftreten ermögliche es, die zugrunde liegenden Gedanken zu 

thematisieren und somit Schülern zu einem bewussten und begründeten Zugang zu Werten zu 

verhelfen. Eine entsprechend ausgerichtete Schulkultur könne Handlungsräume eröffnen, in denen 

sich die gewonnen Werte einüben ließen. 

Anhand von Nächstenliebe und Vergebung wurde exemplarisch gezeigt, dass Werte im Miteinander 

gelebt werden. Dabei gehe es darum, dass wir mit den Schülern in eine ehrliche, berechenbare und 

langfristig vertrauenswürdige Beziehung treten, auf die sich verlassen können, selbst wenn sie 

versagt haben. In unserer Beziehung zu den Schülern zeige sich die Beziehung Gottes zu uns, der uns 

ebenfalls vertrauenswürdig begegnet, unabhängig von unserem Versagen. So haben wir die 
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Möglichkeit, bei den Schülern um Entschuldigung zu bitten, wenn wir in der Selbstreflexion 

feststellen, dass wir Anlass zu einem Konflikt gegeben haben.  

Auch unsere Schüler treibe die Wertekrise unserer Zeit um. Sie möchten ergründen, wofür sie leben. 

Deshalb sei es eine Chance, mit ihnen über längere Zeit auch über die fachlichen Inhalte hinaus in 

Kontakt zu sein und ihnen Herzensbildung mitzugeben. Allein, dass wir sie als Person wahrnehmen, 

könne schon ein Zeichen setzen. 

Am Abend und in vielen Gesprächen zwischendurch bekamen wir konkrete Impulse, in welcher 

Weise wir Werte-Akzente in unserem Alltag setzen können, auch wenn nicht immer ein messbares 

Ergebnis vorzuzeigen ist. 

Der Gottesdienst schließlich hat uns vor Augen geführt, was Gott durch uns tun kann, wenn wir uns 

in den Rhythmus von „Nehmen – Danken – Teilen“ hineinstellen. Wir dürfen geben, was wir 

empfangen haben und die Sättigung Gott überlassen. Im Abendmahl erleben wir, wie wir bis heute 

von diesem Teilen und Empfangen leben.  

Insgesamt war diese Tagung kleiner als erwartet, aber geprägt von einem entspannten Miteinander, 

in dem Studenten und Schulleiter gemeinsam überlegten, wie Werte in Schulen getragen werden 

können.  Neu war die Überschneidung mit der S-SMD, durch die weitere Impulse in unsere Runde 

getragen wurden. 


