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                                     In Verantwortung für den Anderen 
 
                 Festvortrag zur Eröffnung der 60. Woche der Brüderlichkeit 2012 
                                          Es gilt das gesprochene Wort 
 
Sehr geehrter Landtagspräsident Fritsch, sehr geehrter Herr Schulze-Eggert, verehrter 
Rabbiner Afanasev,  sehr geehrte Ehrengäste,  meine Damen und Herren! 
 
Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen die 60. Woche der Brüderlichkeit im Land Brandenburg zu 
eröffnen. Seit über 60 Jahren wird in der Bundesrepublik öffentlich gemacht, worum es geht: 
Um gleichberechtigtes Zusammenleben von Religionen und Kulturen, um das Mitwirken am 
Wachstum von Verständnis für die Verschiedenen. So hatten es sich bereits 1949 die ersten 
Mütter und Väter der sich gründenden Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit 
vorgenommen und  Nachfolgende sind dabei geblieben. Das ganze Ausmaß der 
Verantwortungslosigkeit im 2. Weltkrieg war noch nicht bekannt, geschweige denn 
durchdacht. Unvorstellbar immer noch, bis heute, Grund und Wirkung der Schoah, 
Vernichtungswillen und Abkehr vom Maß des Menschlichen. Dass die Gesprächsbereitschaft 
von jüdischer Seite nicht vollends aufgekündigt wurde, ist für mich ein wunderbares Zeichen 
von Vergebungswillen. „Die Anderen“ verstehen zu wollen, mit ihnen nach Verständnis zu 
suchen, das war und bleibt  entscheidende Grundlage für alle Zusammenarbeit.  
 
Das Thema der diesjährigen Woche der Brüderlichkeit nimmt die Grundlage auf.  „In 
Verantwortung für den Anderen“, wir hören keinen Imperativ, keine Tätigkeit wird 
eingefordert. Es geht um eine grundsätzliche Zuschreibung des menschlichen Daseins.  
Für mich tut sich in diesen Worten eine herrliche Weite auf: In Verantwortung für Andere bin 
ich da.  
So gehört, ist den Worten auch eine eigentümliche Demut eingeschrieben, die uns nicht als 
Wissende zeigt, sondern als Suchende. Warum bin ich verantwortlich und wem gegenüber? 
Wie kann man das gestalten und was ist eigentlich ein Anderer? Bin ich anders oder ist der 
Andere einfach anders als ich? „Der Andere“ - ist das nicht eine unzulässige Zuschreibung, 
die schon abgrenzend wirkt? 
Ich gehe nach so viel Fragen in drei Bereichen auf die Suche. 
  

I. Religiöse Einsichten 
II. Der Andere in gesellschaftlicher Dimension 
III. Verantwortung als Bestimmung des Daseins 

 
 
Von einer Theologin dürfen Sie erwarten, dass sie mit der Bibel lebt und auch im 
gesellschaftlichen Raum religiös redet. Und so suche ich also zunächst nach Einsichten aus 
der Heiligen Schrift. 
    
                         I. Religiöse Einsichten 
 
 
Einst schuf Gott den Menschen, nach seinem Bilde schuf er ihn, den Adam, von Erde 
genommener Erdling. Der Schöpfer gab ihm Verantwortung für bauen und bewahren. Und er 
gab ihm Verantwortung für die eigene Begrenztheit: Du darfst dies und jenes, aber vom Baum 
der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Wir kennen den Verlauf der 
erzählenden Deutung über uns Menschen: Die Verführung lockt, die Grenze kann in aller 
angeblichen Freiheit überschritten werden, verantwortlich sein für das eigene Tun und für die 
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Beziehung, für die Zukunft, das ist nicht im Blick. In der Thora wird das so erzählt: Gott ruft 
Adam: Wo bist Du? Der hatte sich schon versteckt, wie Eva auch. Ihnen waren die Augen 
aufgegangen über das eigen Tun und Sein. Der Erdling wird gefragt, hast du die Begrenzung 
nicht ausgehalten? Antwort: die Frau war es. Die Frau wird gefragt. Ihre Antwort: die 
Schlange war es.  
Als erste muss nun die Schlange ihre Verantwortung tragen, kriechend und ausgestoßen aus 
der Gemeinschaft der Tiere und Menschen. Die Erdlinge tragen ihre Verantwortung von da an 
mit Mühsal und ernähren sich im Schweiße des Angesichts.  
Gott bleibt bei seiner Verantwortung für seine Schöpfung, er kleidet seine Ebenbilder, er 
segnet sie und lässt sie verantwortlich bleiben für ihr gemeinsames Leben.1  
So wird die gemeinsame Glaubensgrundlage von Juden und Christen erzählt. Der Mensch 
macht sich nicht selbst, er ist Geschöpf und mit Würde bedacht und wir bleiben in 
Verantwortung für die Schöpfung, also auch für Menschen, für Andere. Das macht die 
eigentümliche Demut aus vor der Güte des Schöpfers, vor der Größe der Verantwortung und 
es braucht wohl immer wieder Mut, sich selbst so zu begreifen.  
Viele Erzählungen der Bibel zeigen auf, wie verschieden Menschen sind, wie man sich selbst 
kennen lernt, Identität gewinnt, zweifelt und glaubt. Eine leitende Frage zieht sich hindurch: 
Mensch, wo bist du in der Schöpfung, in dem Raum mit Anderen?  
   
Im christlich-jüdischen Gespräch sind wir verantwortlich für die je eigenen Glaubensformen 
und es geht auch um die verschiedenen Vorstellungen vom Anderssein dürfen. Die 
gemeinsame grundlegende Überzeugung, dass jeder Mensch von Gott, dem Schöpfer, 
geschaffen wurde und vor Gott gleich mit Würde bedacht ist, das hält uns in allen 
Unterschieden beieinander. In der Geschichte des Jüdischen Volkes wurden dennoch andere 
Völker bekämpft, in der Geschichte der christlichen Kirchen ebenso.  
Im Neuen Testament werden Abgrenzungen des Apostel Paulus und der nachfolgenden 
Lehrer meist so formuliert: so, wie bei den Anderen sei es bei euch nicht, so wie bei den 
Heiden z.B.  
Es gibt Fremde und verschiedene Gruppen, es gibt das Zugehörigkeitsgefühl zum „wir“ bei 
Christen, bei Juden, man sagt: wir Atheisten oder wir Muslime. Und so gibt es immer auch 
„die“ Anderen. Wer sind sie? 
 
 
                       II. Der Andere in gesellschaftlicher Dimension 
 
 
„In Verantwortung für den Anderen“ sein, das fordert uns zur Suche heraus, wie der Andere 
oder die Anderen beschrieben werden könnten. Ein erstes Beispiel findet sich in einer 
Erzählung vom Leben in persönlichen Beziehungen.   
In dem dramahaften  Film „Der Andere“ aus dem Jahr 20092, ist der Andere der Liebhaber. 
Nach dem Verlust seiner Frau trifft ein Mann auf den Anderen, ihren heimlichen Liebhaber 
und er sinnt auf Rache. Man schaut wohl mit Abneigung auf den Anderen, einen etwas 
geckenhaften Lebenskünstler. Beim zusehen wandelt sie sich langsam in Mitgefühl und 
Zuneigung. Der Andere ist anders, er hat die Gabe, Leben zu genießen und Dinge schöner zu 
sehen, als sie eigentlich sind. Der verbitterte, schwermütige Ehemann lernt Neues kennen, 
wird dadurch freier, er wird anders. Eine Freundschaft beginnt auf diesem langen Weg, wo 
man ein Anderer wird. 
 

                                                 
1 Die Bibel, 1.Mo 1,27 ; 1.Mo 2,15+16; 1.Mo 3 i.A. 
2 Der Andere, USA/GB 2009 
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Anscheinend muss man einiges über sich selbst erfahren, Identität gewinnen, um den Anderen 
als anders akzeptieren zu können. Das ist zwischen Zweien so und ebenso in größeren 
Beziehungszusammenhängen, wo es viele Andere gibt. 
Der Mut, andere in ihrem Anderssein zu akzeptieren, ja sich verantwortlich  für sie zu 
empfinden, dieser Mut scheint unter uns zu verkümmern.  
In der jüngsten Studie des Bielefelder Institutes für interdisziplinäre Konflikt- und 
Gewaltforschung gibt dafür Anzeichen. „Deutsche Zustände 10“ gibt einen“….geduldigen, 
immer wieder neuen Hinweis auf die Zusammenhänge zwischen den gesellschaftlichen 
Zuständen in Deutschland und der Abwertung und Diskriminierung schwacher Gruppen“ und 
erinnert „… an Verletzungen humaner Normen…“3  
Der Grat zwischen notwendiger identitätsstiftender Eingruppierung und Ausgrenzung, also 
auch Abwertung von Anderen ist schmal. Die Studie bietet kaum Einblicke in individuelle 
Selbstfindungsprozesse, vielmehr gibt sie statistisch unterlegte Hinweise in Überzeugungen 
von Gruppen. Für unser Thema ist dabei die Frage interessant, ob und wie menschenfeindlich 
einzelne Gruppen sind und wie Abwertung und Ausgrenzung von Anderen geschieht. Man 
mag hier sofort an rechtsextreme Einstellungen oder Handlungen denken, doch das wäre zu 
einfach.  
Das Syndrom der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit „…ist kein Phänomen, das 
allein am extremen Rand des politischen Spektrums angesiedelt ist, sondern es spiegelt ein 
breites, kollektiv weithin geteiltes Meinungsmuster in der Bevölkerung wider. ….wenn die 
Ansicht konsensfähig wird, eine Gruppe weiche von Werten und Normen ab, sei biologisch 
oder sozial minderwertig, weniger kompetent, `anders`oder `fremd`.“4 
 
Mehr als die Hälfte der Befragten äußerten 2011 Überfremdungsängste, 37% sind der 
Ansicht, kulturelle Unterschiede schaden dem Zusammenhalt. Minderheiten werden als 
„Andere“ kategorisiert, Verdächtigungen folgen: die „Anderen“, „Fremden“ passen sich nicht 
genügend an, Sie sind nicht gleichwertig. 5 
In der Studie werden 5 Formen von Abwertungen untersucht, die jeweils verschiedene 
Handlungsorientierungen erkennen lassen. Keine der 5 Formen trägt nach meinem 
Verständnis die Würde von Verantwortung für den Anderen in sich. 
1. Form: Abdrängen der Hinzugekommen – Fremde sollen als Fremde, also ungleichwertig 
behandelt werden. Wer irgendwo neu ist, sollte sich erstmal mit weniger zufrieden geben. 
54,1% der Befragten sind für die Vorrechte von Etablierten6  2. Form:  Zurückdrängen von 
Ansprüchen - dies gilt besonders bei antisemitischen Einstellungen. 13% der Befragten sagen, 
Juden hätten zuviel Einfluss. Die Abwertung von Menschen mit Behinderungen gehört 
ebenfalls zum Zurückdrängen von Ansprüchen. Für Behinderte wird in Deutschland zuviel 
Aufwand betrieben meinen 7,7%. Besonders Männer und ältere Befragte meinen, Juden und 
Behinderte fordern zuviel ein.  3. Die 3. Form von Abwertungen gilt dem  Wegdrängen der 
Unrechtmäßigen  - wie Obdachlosen:  bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen 
entfernt werden, sagen 35,4% und Asylbewerbern: die meisten Asylbewerber befürchten nicht 
wirklich, in ihrem Heimatland verfolgt zu werden, meinen 46,7%. Erschreckend ist für mich 
hierbei besonders, dass die Feindseligkeit gegenüber Obdachlosen und Asylbewerbern bei 
Menschen aus dem östlichen Teil Deutschlands und bei Personen mit höherem Einkommen 
stärker ist. 4. Form: Empörung über Belastende, Langzeitarbeitslose seien selbst 
verantwortlich für ihre Situation meinen 52,7% – und das sagen besonders gutsituierte jüngere 
Befragte und mehr Frauen als Männer. 5. Form: Zurechtweisung der Unmoralischen, so 
werden Menschen mit homosexueller Orientierung angesehen:  15,8% sagen, Homosexualität 

                                                 
3 Deutsche Zustände, Folge 10, Hrsg Wilhelm Heitmeyer (Suhrkamp 2012) S. 324 
4 a.a.O. S. 65 
5 A.a.O. S. 172f 
6 Alle folgenden Werte a.a.O. S. 38ff 
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ist unmoralisch  und in dieser 5. Form werden auch  immer noch Frauen bedacht. Frauen 
sollten sich wieder mehr auf ihre Rolle der Ehefrau und Mutter konzentrieren, meinen 18,5%. 
Beide werden abgewertet, weil ihnen Gleichwertigkeit aus moralischer Sicht verweigert 
wird.7 
Über Gründe für Ablehnung von Verantwortung für die Anderen gibt die Studie einige 
Hinweise. Demoralisierende Jugendarbeitslosigkeit gehört dazu und auf der anderen Seite das 
Erfolgsprinzip,  das aus der Wirtschaft und von sogenannten „Verantwortungseliten“ 
propagiert wird. Beides führt zu Ausgrenzungen. Und ein weiteres Beispiel: 
Die schon allein durch Sprache erfolgte Abwertung von sogenannten Leistungsempfängern 
und die gleichzeitige Aufwertung vom „Leistungsträgerkern“8 deutet auf Verweigerung von 
Verantwortungsübernahme. Hierbei handelt es sich um eine auf den Kopf gestellte 
Betrachtung. Der Andere ist jetzt im Leistungsträgerkern zu finden, der sich als ausgegrenzt 
und benachteiligt empfindet, weil er politisch, sozial und kulturell nicht genug gewürdigt 
würde. So hat der Philosoph Peter Sloterdijk 2010 Bundesbanker und auch Thilo Sarrazin zu 
verteidigen versucht. 
Im Einklang mit einem ökonomistischen Denken werden dann Menschen als nutzlos 
etikettiert, z.B. Langzeitarbeitslose und Menschen, die Hartz IV beziehen. Sie müssten nun 
endlich selbst Verantwortung übernehmen, die Solidargemeinschaft wolle dies nicht mehr. 9 
„Warum klagen wir andere so gern an und dies mit solch erbitterter Ungerechtigkeit?“ fragte 
schon Lew Tolstoj. Biblisch ist seine Antwort und sie ist, wie die Studie über deutsche 
Zustände zeigt, hoch aktuell: „Weil die Beschuldigung anderer uns von Verantwortung 
befreit.“  
Verantwortung aber ist immer Antwort darauf, dass der Mensch ist und darauf, was Menschen 
geschieht, und Antwort auf das, was Menschen möglich ist. 
 
 
                          III Verantwortung als Bestimmung des Daseins 
 
Jede Person trägt Verantwortung für bebauen und bewahren in sich, so sind wir geschaffen. 
Wir können lernen, verantwortlicher zu werden, wir sind so frei, uns aus der Verantwortung 
zu stehlen oder wir suchen nach Möglichkeiten, verschiedenen Verantwortlichkeiten 
Rechnung zu tragen oder auch nicht. Immer antworten wir damit auf unsere Bestimmung und 
auf unser Verhältnis zu Gott und zu Menschen. Dass wir immer in Relationen sind, nie nur 
uns selbst ansehen müssen, weil da nichts anderes wäre, das betrachte ich als Ausdruck der 
Gnade Gottes. Das stellen Sie sich doch bitte nur einmal eine Minute lang vor: Sie sehen ab 
jetzt nur sich selbst, immer, nie gibt es ein Gegenüber – ach, wie langweilig, so stelle ich mir 
das vor.  
Der große jüdische Philosoph Emanuel Levinas, geboren 1905 in Litauen, gestorben 1995 in 
Paris, gilt als der Denker über den Anderen. So sehr Eigen- oder Selbstverantwortung auch 
nötig sind, so sehr sind sie doch an Anderes gebunden. „Das Antlitz des Anderen“, so nennt er 
die dichteste Verbindung und zugleich die Begründung für Verantwortung. Ja, nach seiner 
Überzeugung kann man die Bibel lesen als sinnstiftende Erzählungen über die Verhältnisse 
zwischen Menschen. „Die Bibel, das ist die Priorität des Anderen im Verhältnis zu mir.“ Der 
Andere aber ist nicht irgendeine neutrale Größe. Vielmehr sieht Levinas darin immer – nahe 
an der Sprache der Bibel orientiert – „die Witwe und die Waise“. Diese konkreten Anderen in 
Not und Bedrängnis haben immer den Vorrang.10 

                                                 
7 A.a.O. S. 80ff 
8 P. Sloterdijk, zitiert nach a.a.O. S. 48 
9 A.a.O. S.29 
10 Zitiert nach Joseph Wohlmuth in Themenheft 2012 „In Verantwortung für den Anderen“, S. 29 
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Die Andere ist kein Gegenstand, sie ist Person, hat ein Antlitz, eine andere Identität als ich, 
unsere Geschichten und Hintergründe mögen verschieden sein, doch Wert und Würde sind 
gleich: nicht erworben oder erkauft von mir, sondern geschaffen außerhalb von mir. Wir 
versuchen das ja manchmal anders: man könnte sich doch Wert erkaufen durch Anbiederung 
oder Freundschaftsleitungen? Irgendwer wird die Verantwortung schon übernehmen. Fataler 
Irrtum unserer Zeit.  
Wie weise ist doch unser Grundgesetz, das viel von verantwortlichem Handeln zeugt, aber 
den Begriff „der Andere“ nicht kennt. Ich erinnere an Artikel 1, Absatz 1: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt.“ Hier ist Verantwortung als Verpflichtung beschrieben für etwas einzutreten, die 
Würde zu schützen. Menschen tragen Verantwortung. Vor wem? Politische Mandate können 
nur in Verantwortung vor Gott – wenn sie religiös gebunden sind-  und immer in 
Verantwortung vor den Menschen ausgeübt werden. Das sind Foren der Verantwortung in der 
Gesellschaft. Dazu gehören auch Gerichte – wir sind verantwortlich dem Recht gegenüber. 
Und es gibt die Familienforen, wo wir verantwortlich sind für Kinder, Eltern, für 
vertrauensvolle Beziehungen.  
 
In Verantwortung für den Anderen da sein, verweist uns auf den eigenen Wert und es ist 
unsere Antwort auf Werte, auf das Teilhaben und verantwortlich teilnehmen an der 
Gestaltung von Zusammenleben. Fremdheit oder Andersartigkeit muss nicht negiert werden 
oder möglichst lange abgeschliffen. Wir müssen sie besser als wertvoll verstehen lernen. 
Wer Antwort und Verantwortung verweigert, stellt sich selbst in Frage mit seinem Dasein. 
Was wir tun oder lassen, wofür einstehen oder nicht, betrifft immer auch andere. 
  
Die gesamtgesellschaftliche Verantwortung heute hat eine weitere Dimension als Antwort. 
Der Kultursoziologe Siegfried Gideon mahnt: „Eine Zeit, die das Gedächtnis für Dinge, die 
ihr Leben formen, verloren hat, weiß nicht, wo sie steht und noch weniger, was sie will. Eine 
Zivilisation, die das Gedächtnis verloren hat und von Tag zu Tag, von Ereignis zu Ereignis 
taumelt, ist unverantwortlicher als das Vieh, denn dieses verfügt über die Sicherheit der 
Instinkte.“11  
Also geht es um Erinnerung, woher Verantwortung und wofür.  
Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit will auch das Gedächtnis pflegen für 
Dinge, die das Leben von allen Menschen formen, sie will das Gedächtnis der wechselseitigen 
menschlichen Verantwortung wach halten und dafür eintreten. Dazu braucht es weiterhin 
Diskurse um das richtige Tun und seine Begründungen, beim Bau einer Synagoge in Potsdam 
etwa oder bei dem Diskurs, ob Pfarrer Mitri Raheb aus Bethlehem zu Recht den Deutschen 
Medienpreis verliehen bekam. Und wir brauchen öffentliche Begegnungen zwischen den 
Religionen mitten in dieser unserer Gesellschaft. Das sind einige unserer Verantwortungen 
heute. 
„In Verantwortung für den Anderen“ zu wirken, sehe ich es als eine Aufgabe der Politik und 
auch der Medien an, in Zukunft weniger stigmatisierend zu sprechen (die Migranten, die 
Hartz IV-Empfänger, die Aufstocker), sondern aufwertend von Menschen, die in besonderen 
Lebenssituationen sind.  
 
Im politischen und auch im wirtschaftlichen Bereich brauchen wir mehr Personen, die für ihre 
Taten oder Untaten selbst und ohne Verzug einstehen und so zeigen, wie man Verantwortung 
trägt und nicht von Ereignis zu Ereignis taumelt. 
 
 

                                                 
11 Zitiert nach Frankfurter Rundschau, 28.11.2011 von Thomas Heise 
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In den vielen Bildungsbereichen unserer Gesellschaft brauchen wir die Stärkung von 
Kritikfähigkeit und differenzierten Urteilsbildungen. Diskussion über das fremd Anmutende 
und das angeblich Vertraute fehlen weitgehend. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen in 
unserer Gesellschaft insgesamt verantwortlicher werden können, wo würdevoller Umgang 
gezeigt wird,  wo Vorurteile wahrgenommen und benannt werden, wo wir den Anderen 
ansehen wie uns selbst.  
 
Und dann kann sich auch erfüllen, was 1948 im Darmstädter Wort, durch den Bruderrat der 
Evangelischen Kirche in Verantwortungsübernahme der Irrwege der Kirche im 
Nationalsozialismus  formuliert worden ist: „Gebt aller glaubenslosen Gleichgültigkeit den 
Abschied und lasst euch nicht verführen durch Träume einer besseren Vergangenheit… 
sondern werdet euch in dieser Freiheit und großer Nüchternheit  
der Verantwortung bewusst.“ 12 
 
 
 
 
Potsdam, 12. März 2012 
 
Heilgard Asmus 
Generalsuperintendentin des Sprengels Potsdam 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
12 Zitiert nach „Hinsehen, wahrnehmen, Ansprechen“ Handreichung der EKBO 2008, S. 8 


