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„Es ist kein Ansehen der Person vor Gott.“

Römer 2, 11

„Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an
Rechten. Soziale Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen
begründet sein.“ Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen
Revolution vom 26. August 1789

Nikolaus Schneider

Gleichheit

Gleichheit ist ein
Gerechtigkeitsideal
Gleichheit vor Gott und unter den
Menschen – dieses Ideal und diese Sehnsucht waren und sind ein
Motor für Veränderungen, Reformen und Revolutionen. Nicht nur
in Theologie und Kirche, sondern
auch in Politik und Gesellschaft.
Seit mehr als zwei Jahrtausenden
ist die Vision der Gleichheit aller
Menschen im Blick auf ihre Würde,
ihren Wert und ihre Lebensrechte
ein Gerechtigkeitsideal, das in der
konkreten Alltagswelt umgesetzt
und erfahrbar werden will.
Die Vision der Gleichheit aller Menschen zielt dabei auf ganz unterschiedliche Dimensionen des Lebens: So strebt soziale Gleichheit an,
dass allen Menschen eine gleich-berechtigte Teilhabe an wichtigen Lebensgütern wie zum Beispiel Nahrung, Bildung und medizinischer

Versorgung offen steht. Politische
Gleichheit hat das Wahlrecht und
die Gleichheit aller Menschen vor
dem Gesetz im Blick, unabhängig
von ihrem Geschlecht, ihrer Rasse,
ihrer Ausbildung und ihrer Religion. Theologisch-geistliche Gleichheit
(vgl. zum Ganzen Bedford-Strohm,
Sp. 865ff) setzt darauf, dass allen
Menschen in gleicher Weise die
Gott-Ebenbildlichkeit zugesprochen
ist (Gen.1: 26f), dass vor Gott ‚kein
Ansehen der Person‘ gilt (vgl. Römer
2: 11) und dass diese Gleichheit in
der Kirche sichtbar und erfahrbar
wird.
Gleichheit meint und verlangt dabei
nicht Gleichförmigkeit, Gleichmacherei oder eine identische Behandlung („statische Gleichbehandlung“)
aller Menschen. Unser Empfinden
und unsere Vorstellung von Gerechtigkeit verlangen vielmehr zum Beispiel in der Bildungs- und Sozialpolitik oder etwa bei der Strafzumessung vor Gericht, Gleiches
gleich und Ungleiches ungleich zu
behandeln („dynamische Gleichbehandlung“). (Vgl. dazu Herzog, Sp.
1182f). Gerade als Gerechtigkeitsideal verlangt Gleichheit eine Ungleichbehandlung von Privilegierten
und Benachteiligten etwa im Blick
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auf eine besondere Förderung von
Kindern aus bildungsfernen Schichten: „Der Vorrang für die Schwachen
stellt …kein Privileg, sondern eine
Konsequenz ihrer gleichen Würde
dar.“ (Bedford-Strohm, Sp. 866).
Gleichheit als ein Element der Gerechtigkeit wurde und wird in Theologie und Kirche wesentlich als
Gleichheit aller Menschen vor Gott
verstanden. Diese geistliche Gleichheit hatte und hat die Forderung
nach sozialer und politischer Gleichheit nicht zwangsläufig zur Folge.
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Allerdings stärkte das Bewusstsein
der Gleichheit vor Gott bereits in der
Urgemeinde die Sehnsucht nach erfahrbarer Gleichheit im konkreten
Leben der Gemeinde. So warnt der
Jakobusbrief mit der Forderung
„Liebe Brüder, haltet den Glauben
an Jesus Christus, unseren Herrn der
Herrlichkeit, frei von allem Ansehen
der Person...“(Jakobus 2: 1ff) vor
dem Einfluss sozialer Ungleichheit
auf die Gestaltung und das Erleben
des Gottesdienstes. Und so heißt es
im Galaterbrief: „Denn ihr seid alle
durch den Glauben Gottes Kinder in

Christus Jesus. … Hier ist nicht Jude
noch Grieche, hier ist nicht Sklave
noch Freier, hier ist nicht Mann noch
Frau…“ (Galater 3: 26-28). Diese
theologischen Grundvorstellungen
finden sich auch in der Tauftheologie und der Theologie der Rechtfertigung des Menschen vor Gott
wieder.
Durch die Taufe wird in gleicher
Weise an allen Menschen gehandelt
und etwas Gleiches bei allen
Täuflingen bewirkt: Gotteskindschaft und Mitgliedschaft in der Gemeinde. Durch Christus – und nur
durch ihn! – geschieht die Rechtfertigung des Menschen vor Gott, die
der Mensch im Glauben annimmt.
Diese Form der Wirksamkeit des
Rechtfertigungsgeschehens ist für
alle Menschen gleich.
Die Frage nach der Interdependenz
der theologisch-geistlichen und der
politisch-sozialen Dimensionen von
Gleichheit beschäftigt christliche
Theologie und Kirchen – im Besonderen die christliche Sozialethik –
bis heute. Die „dem“ Menschen, also
allen Menschen, in der Genesis zugesagte Gott-Ebenbildlichkeit (1. Mose
1: 27) war und ist Grundlage auch für
eine Vision von radikaler politisch-

sozialer Gleichheit. Gott schuf keine
Menschen erster, zweiter oder dritter Klasse. Sondern Gott stattete alle
Menschen mit gleicher Würde und
gleichem Lebensrecht aus. Das ist
die Botschaft des biblischen Schöpfungsberichtes.
Diese Gleichwertigkeit auch als Anstoß und Grundlage für die politischsoziale Gleichberechtigung von Frauen,
Farbigen und gleichgeschlechtlich
Liebenden in unserer Gesellschaft
und Gemeinden zu verstehen, haben
Theologie und Kirchen allerdings erst
in den letzten Jahrzehnten gelernt.
Und die Frage, ob und inwieweit sich
die Gleichwertigkeit aller Menschen
etwa durch ein moderateres Maß der
Lohnspreizung umsetzen muss, ist
im Blick auf den Frieden und den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft
politisch und sozialethisch auch aktuell zu stellen.
Gleichheit ist wesentlich ein Gerechtigkeitsideal. Und wie alle Ideale verlangt die Gleichheit deshalb nach
immer neuen Anstrengungen, sie im
konkreten Zusammenleben unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen lebensdienlich und menschenfreundlich
umzusetzen.
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Gleichheit bei Luther
Gleichheit wird von Luther wesentlich als Gleichheit vor Gott und als
geistliche Gleichheit in der Kirche
verstanden.
Im Christentum spielte die Betonung der Gleichheit der Menschen
vor Gott besonders im Blick auf
die Taufe und die Erlösungstat Jesu
Christi schon in den Urgemeinden eine wesentliche Rolle. Gleichwohl wurde diese betont geistliche
Gleichheitstradition schon sehr früh
– spätestens nach der konstantinischen Wende – durch eine Legitimierung der herrschenden sozialen
und politischen Ungleichheitsstrukturen zeitweise sogar völlig in den
Hintergrund gedrängt.
Die mittelalterlichen theologischen
Konstruktionen gründen nicht in der
Gleichheit aller Menschen, sondern
in ihrer durch Gott gegebenen Verschiedenheit. Diese drücke sich etwa
im Unterschied von Mann und Frau,
aber auch von oben und unten in
der Gesellschaft aus. Nicht Gleichheit
sei das von Gott gewollte Schöpfungsmerkmal der Menschen, sondern die
einen seien eben klüger und kompetenter als die anderen und deswegen
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sei eine natürliche Über- und Unterordnung gegeben. Dies gelte letztlich auch für den Glaubensstand.
Hier gebe es berufene Priester und
eine von Gott zur Leitung beauftragte kirchliche Obrigkeit, die dem
einfachen Glaubensvolk vorgeordnet
seien.

das wir eine tauff, ein Evangelium,
Aber dieses hierarchische Denken
eynen glauben haben, unnd sein gleywurde schon im Mittelalter immer
che Christen… Dem nach so werden
wieder durch Gleichheitsbewegunwir allesampt durch die Tauff zu priesgen in vielfacher Form durchbrotern geweyhet.“ (WA, Band 6: 407. „An
chen. Viele der großen prophetiden christlichen Adel deutscher Natischen Gestalten – wie Petrus Waldes
on von des christlichen Standes“)
oder Franziskus von Assisi – sind gerade dadurch gekennzeichnet, dass
sie vorgegebene hierarchische Struk- Oder auch:
turen durchbrechen, sich auf die Seite der Armen schlagen und dadurch
„Die Christen sollen allesamt wie Brüder sein und keinen Unterschied undie Gleichheit aller Menschen vor
tereinander machen. Denn sintemal
Gott geradezu „performancemäßig“
wir alle einen Christus haben, eine
einklagen.

Martin Luther vereinigt in seinem
Denken – und dann noch deutlicher
auch in seiner Wirkungsgeschichte –
beide christlichen Denkansätze: zum
einen die Betonung der radikalen
Gleichheit aller Menschen vor Gott
und zum anderen das sich Einfügen
in die bestehenden Ungleichheitsund Herrschaftsverhältnisse. Einer
der Ausgangspunkte schon des frühen Luthers ist die Erkenntnis, dass
es keine Rechtfertigung von geistlicher Ungleichheit von Christinnen
und Christen innerhalb der Kirche
geben könne:

Taufe, einen Glauben, einen Schatz,
so bin ich nichts Besseres als du. Was
du hast, habe ich auch und bin ebenso reich wie du.“ (WA 12: 297).

Auch wenn sich diese Aussagen Luthers auf die Ordnung der Kirche
beschränken, so knüpft Luther in
seiner Zeit damit an emanzipatorische Gleichheits-Traditionen des
Christentums an, deren Ausstrahlungen eine eigene Kraft auch über
die Grenzen der Kirchen hinaus
entfalten.

„daß alle Christen sein wahrhafftig
geystlichs stands, unnd ist unter yhm
kein unterscheyd…das macht allis,
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Emanzipatorische
Gleichheitstradition
Das durch Luther geschärfte Bewusstsein der Gleichheit vor Gott
wirkte als Emanzipationsmotor in
sozialen und politischen Kontexten.
Eine emanzipatorische Gleichheitstradition beeinflusste die europäische
und auch die deutsche Geistes- und
Realgeschichte bis in die Neuzeit
hinein, auch wenn diese Emanzipation gegen die Kirchen errungen
werden musste. Sie wurde von einer
breiten Bewegung von Intellektuellen getragen. Der frühe Schiller
ist hier zu nennen, aber besonders
dann die Gedanken Rousseaus in
Frankreich. Bei ihm werden Freiheit
und Gleichheit einander als Grundbegriffe der bürgerlichen Emanzipation
zugeordnet. Es gibt keine Gleichheit
ohne Freiheit, aber vor allen Dingen
gibt es auch keine Freiheit ohne
Gleichheit. Denn nur Gleichheit sorgt
dafür, dass Freiheit auch real vorhanden ist.

„Die Gleichheit aller als Konstituanten und Teilhaber der Volonté
générale (égalité morale) schlägt
sich nieder in der Gleichheitals
Citoyen (égalité civil), in der Gleichheit aller vor dem Gesetz und durch
das Gesetz (égalité legetim), in der
Gleichheit im Staatsanspruch und
der Gleichheit der Erziehung. Trotz
vieler Unklarheiten bezüglich ihrer
Konstituierung wurde die Volonté
générale bei den Zeitgenossen zu
einem Leitbegriff für die Verwirklichung von gesellschaftlicher Gleichheit durch die Konstituierung einer
souveränen
Volksrepräsentation.“
(Dann 1975:116)
In dieser pathetischen Form verbreitete sich der Gleichheitsgedanke in
Europa.

Aber auch schon vor Rousseau hatte
Immanuel Kant eine transzendentale Begründung der Gleichheit aller
formuliert, die in der gleichen Fähigkeit aller Menschen zur sittlichen
Autonomie durch Vernunftgebrauch
besteht. Sie konstituiere die Gleichheit aller Menschen als vernünfDer Weg zur Beendigung der Ungleich- tige Wesen, von welchem Range
heit ist die Anerkennung der Volonté sie auch sein mögen. „Nämlich, in
générale (des allgemeinen Willens, Ansehung des Anspruch selbst Zweck
gemeint ist der „Volkswille“):
zu sein, von jedem anderem auch als
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ein solcher geschätzt und von keinem
bloß als Mittel zu anderen Zwecken
gebraucht zu werden. Hierin….steckt
der Grund der so unbeschränkten
Gleichheit des Menschen.“ (Kant:114)
Demgemäß existiert jede menschliche Person darin in Gleichheit mit allen anderen, dass jedem eine gleichrangige eigene Würde zukommt
und niemand von einem anderen als
Instrument anderer oder ihm fremder Interessen benutzt werden darf.
Diese Ausgestaltung des Gleichheitsgedanken knüpft durchaus an die
Motive der Gleichheit aller vor Gott
bei Luther an: Von Gott geschenkte
persönliche Würde gibt es nicht
in geringerer oder höherer Form,
sondern sie ist für alle gleich. Und
dieses von Luther neu geschärfte
Bewusstsein der Gleichheit vor Gott
wirkte dann als Emanzipationsmotor
auch in sozialen und politischen
Kontexten.

„Seinen Rechtsanspruch auf Eigentum hat jeder Mensch, dieser
Rechtsanspruch aller ist gleich;
das vorhandene…muss daher von
Rechtswegen unter alle gleich geteilt
werden; diese gleiche Teilung dessen, was Natur und Zufall ungleich
verteilt hat, allmählich zu vollziehen, treibt…den Staat, die Not und
die Sorge für seine Selbsterhaltung.“
(Fichte 1846: 210)

Hier deutet sich eine Gleichheitsvision an, die über geistig/geistliche
Dimensionen von Gleichheit hinaus
auf die Erringung einer handfesten
materiellen Gleichheit in der Gesellschaft zielt. Diese Linie wird dann
später in der marxistisch-sozialistischen Tradition noch viel radikaler
ausgezogen: Marx und Engels strebten an, die die bürgerliche Gesellschaft kennzeichnende Differenz
zwischen einer alles überwölbenden
aber illusionär bleibenden Gerechtigkeits- und Freiheitsvorstellung und
die realen Ungleichheitsverhältnisse
– bedingt durch die ungleiche Verteilung des Eigentums an Produktionsmitteln – zu überwinden.

Gleichheit wurde in dem auf soziale
und politische Veränderungen drängenden Bürgertum immer deutlicher
mit dem Rechtsanspruch auf Eigentum verknüpft. Das prägte auch
die Französische Revolution und ihre Die Vision einer radikalen GleichErklärungen. Durch sie inspiriert heit auch in politischen und sozialen Kontexten zog in der Moderne
betonte Fichte schon im Jahr 1804:
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immer weitere Kreise. Gleichheit
als Gerechtigkeitsideal wurde von
der Gleichheit vor dem Gesetz
auf die Gleichheit aller Staatsbürger ausgedehnt. Das führte zur
Durchsetzung des allgemeinen und
gleichen Wahlrechts im 20. Jahrhundert. Hier kam es zu einer Ausdehnung real erfahrbarer Freiheit,
weil nunmehr alle Bürger das gleiche Recht hatten, über ihre Regierung zu entscheiden. Damit wurde
die Gleichheit aller zur Grundlage
des gesamten gesellschaftlichen
Systems.
Wie kein anderer hat daraus Thomas
H. Marshall in seinem berühmten
Klassiker „Die Bürgerrechte und soziale Klassen“, die Folgerungen für
die Gestaltung des modernen Wohlfahrtsstaats gezogen:
„Mit anderen Worten: Die Ungleichheit eines Systems sozialer Ungleichheit kann unter der Voraussetzung akzeptiert werden, dass die
Gleichheit des Staatsbürgerstatus
anerkannt ist.“ (Marshall 1992: 38)
Das bedeutet, dass die Ungleichheit sozialer Klassen in der Gesellschaft rechtfertigungsbedürftig
ist, und zwar vor dem Hintergrund
universeller Gleichheit. Der Staats-
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bürgerstatus sprengt bisherige Ungleichheiten auf. Nun können im
Prinzip die bisher extrem Benachteiligten, die am unteren Ende der
Ungleichheitsskala in der Gesellschaft leben – wenn sie denn die
Mehrheit der Stimmen gewinnen –,

für gesellschaftliche Veränderungen in ihrem Interesse sorgen. Die
bestehenden Verhältnisse werden
durch das demokratische Wahlprinzip prinzipiell auf den Prüfstand der
Gleichheit aller gestellt und müssen
sich entsprechend legitimieren.
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Geistliche Dimension und
strukturelle Ungleichheit
Eine einseitige Konzentration auf die
geistliche Dimension der Gleichheit
birgt die Gefahr der Legitimation
lebensfeindlicher Ungleichheit in
sich.
Gleichheit wurde von Luther – wie
schon beschrieben – wesentlich als
eine geistliche Gleichheit vor Gott
verstanden und proklamiert. Luther
sah keine Notwendigkeit, die herrschende gesellschaftliche Ungleichheit zu bekämpfen:
„Das ist ja so klar, … das in dem
Stück daher wir Christen heissen gar kein Ungleichheit noch
Vorzug der Personen ist,
sondern einer wie der ander, man,
wib, jung, alt … fürst und bauer,
herr und knecht …. Aber darnach,
wenn man beginnet zu komen in das
äusserlich wesen und unser thun…
Da wird es nu ungleich und gehet
an die mancherley unterscheid unter den Christen, nicht als Christen
noch nach dem christlichen Wesen
sondern nach den fruchten des selben.“ (WA 32: 536f).
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Die Unterordnung unter die gesellschaftlichen Hierarchien und das
sich Einfügen in die ungleiche Standesordnung geschieht nach Luther
deswegen, weil sie für das christliche
Leben in der Gemeinde zwar keine
Bedeutung hat, im gesellschaftlichen
Leben aber notwendig ist. Da die
Menschen in ihren wesentlichen
Heilsbezügen vor Gott alle gleich sind,
sind die real erlebten Ungleichheiten
hinnehmbar. Diese Einschätzung Luthers gründet in den Evangelien und
den Paulusbriefen (vgl.z.B. Paulus im
Brief an Philemon zur Behandlung
des Sklaven Onesimus).

gleichheit. Und das dazu, damit die
Bösen im Zaume gehalten und der
öffentliche Friede gewahrt werde, der
bei völliger Gleichheit und Unterschiedslosigkeit aller Menschen nicht
bestehen kann.“ (WA 14: 655)

So distanziert sich Luther sehr drastisch von den Bauern, die gegen
eine einseitige Konzentration auf die
geistliche Dimension der Gleichheit
opponierten. Man denke zum Beispiel an die Landesordnung Michael
Gaißmairs von 1526:

Gleichheit ist als ein durchaus reales
Erleben innerhalb der Kirche, vor allen Dingen in der Geschwisterlichkeit
zu erfahren. Das gesellschaftliche Leben aber ist gestaltet unter Strukturen der Ungleichheit, die aus Luthers
Sicht prinzipiell notwendig sind:
„Es können nicht alle zugleich Könige,
Fürsten, Ratsherren, Reiche und Freie
sein, denn die Welt kann ohne mancherlei und unterschiedliche Personen
nicht bestehen: wie vor Gott kein Ansehen der Person ist, sondern alle
gleich sind, so braucht doch die Welt
das Ansehen der Person und die Un-

„Zum 5. sollen alle Ringmauern in den
Städten, desgleichen alle Schlösser
und Befestigungen im Lande [sollen]
niedergebrochen werden und hierfür
nimmer Städte, sondern Dörfer sein,
damit kein Unterschied der Menschen
werde, also dass einer höher oder
besser wie der andre sein soll, daraus
dann im ganzen Land Zerrüttung und
Aufruhr entstehen kann. Sondern es
sei eine ganze Gleichheit im Lande.“
(Brandt 1925:172)

Die Bauern propagierten eine revolutionäre soziale Gleichheit. Luther
entschloss sich – um der Ordnung
der Gesellschaft willen – gegen die
Bauern mit ihren Gleichheitsforderungen Stellung zu beziehen, ja de-
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Aus diesem Grund konnten immer
wieder konservative politische Kräfte
an die lutherischen Denkbewegungen anknüpfen.

Ein Konservativer wie Friedrich
Julius Stahl stellt in dieser Hinsicht
ganz im lutherischen Sinne der „revolutionären Gleichheit“ eine „wahre Gleichheit“ gegenüber: „Nur hier,
in der Demut vor Gott, kommt es zu
einer gleichen Hoffnung auf das zukünftige Reich, in der christlichen
Liebe verschwindet der Unterschied
… nur hier und sonst nirgends ist
wahre Gleichheit. Selbst im Verhältnis zwischen Herrschaft und
Dienstboten, dem ungleichsten von
allen menschlichen Verhältnissen …
wird durch fromme Gesinnung die
Ungleichheit aufgehoben, ohne das
Ansehen der Herrschaft zu entfernen.“ (Stahl 1839: 292) Theologischgeistliche Gleichheit könne sogar in
Verhältnissen höchster Ungleichheit
wirken. Die modernen Gleichheitslehren, die die Umsetzung dieser Gleichheit in politisch-soziale
Gleichheit fordern, seien aber demgegenüber lediglich eine Karikatur.

Dies zieht sich seit der Französischen
Revolution durch das Denken Europas und gerade auch durch das deutsche Denken. Stets wird hier auf die
tatsächlich vorhandene Ungleichheit
als Bedingung des gesellschaftlichen
Zusammenlebens, der gesellschaftlichen Produktivität, hingewiesen.

In der modernen bürgerlichen Gesellschaft werden sodann Ungleichheiten ökonomisch bzw. sozialpsychologisch als Antriebe für den
Wettbewerb und zur Steigerung der
Produktivkräfte legitimiert. Eine
sozial gleiche Gesellschaft würde
keine Dynamik mehr in Richtung

ren Forderungen scharf abzulehnen,
auch wenn dies die Popularität der
gesamten Reformation gefährdete.
Über diese einseitige Konzentration auf die geistliche Dimension der
Gleichheit im lutherischen Denken
ist häufig diskutiert worden. Darin
schlicht einen Verrat der Gleichheit
als Gerechtigkeitsideal zu sehen,
scheint gleichwohl vorschnell geurteilt zu sein:
Durch die Betonung der geistlichen
Dimension der Gleichheit stärkt
Luther das emanzipatorische Potenzial des Christlichen für gerechte
Strukturen in der Gesellschaft, konserviert es aber in einer für das politische Gemeinwesen direkt nicht mehr
produktiven Form.
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gesellschaftlichen Fortschritts entfalten können. Aus diesem Grund
müssten Ungleichheiten hingenommen werden, wenn man überhaupt
eine weitere Wohlstandsentwicklung und gesellschaftlichen Fortschritt wolle.

weil er diejenigen, die in einer bestimmten Situation leistungsfähiger
sind, besonders prämiere und sie
dazu zwinge, ihre spezifische
Leistungsfähigkeit zum Wohle aller
einzusetzen. Das Ganze stellt eine
Art „Theorie der komparativen Gnadenvorteile“ dar, die als UngleichLetztlich sind es sozialdarwinisti- heit – später dann als Vielfalt –
sche Motive, die vor allen Dingen akzentuiert werden kann.
auf materielle Anreize, aber auch
Anreize von Anerkennung und sozi- Entsprechend spricht Hegel 1802
alem Aufstieg abheben. Damit wird bereits von „wesenlosen Abstraktioein – in der Ökonomie bis heute nen“ der Vorstellung von Gleichheit
herrschendes, aber durchaus pro- „mit denen sich der Verstand leichtblematisches – Menschenbild arti- fertig über die Empirie hinwegsetzt“
kuliert, das primär auf egoistische und stellt fest:
Eigeninteressen der Menschen ab„Der geläufige Satz, dass alle Menhebt, ihre Fähigkeit zum Altruismus
schen von Natur gleich sind, (enthielaber ausblendet und Neid und Konte) den Missverstand, das Natürliche
kurrenzverhalten als notwendig ermit dem Begriffe zu verwechseln; es
achtet, um die Produktivkräfte zu
muss gesagt werden, dass von Natur
mobilisieren. Es sei eben gerade
die Menschen vielmehr nur ungleich
die Ungleichheit der Stände, des
sind…dass die Bürger vor dem Gesetz
Vermögens, der Kräfte usw., aus der
gleich sind, enthält…so ausgedrückt,
zur Wohlfahrt des Ganzen Vorteile
eine Tautologie; denn es ist damit nur
gezogen werden können. Ja, in dieser
der gesetzliche Zustand überhaupt,
Hinsicht könne die Unterschiedlichdass die Gesetze herrschen, ausgekeit der Begabungen und Fähigkeisprochen. Die Gesetze … setzen die
ten, sogar im Sinne der Berufungsungleichen Zustände voraus und belehre Luthers, von vornherein als auf
stimmen die daraus hervorgehenden
Ungleichheit zielend interpretiert
ungleichen rechtlichen Zuständigkeiwerden. Der Wettbewerb mache dann
ten und Pflichten.“ (Hegel 1965: 455)
diese Ungleichheit noch deutlicher,
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Gleichheit wird hier als ein funktionales Postulat und Gerechtigkeitsideal der Gesellschaft dekonstruiert.
Das birgt die Gefahr der Legitimation
lebensfeindlicher Ungleichheit in
sich.

Ungleichheit ist lebensfeindlich
Gerechtigkeit, Frieden und Zusammenhalt in einer Gesellschaft verlangen nach dem Abbau lebensfeindlicher Ungleichheit.
Ungleichheit ist lebensfeindlich,
wenn durch die Legitimierung und
Zementierung ungleicher Lebenschancen und Lebensrechte der Friede
und Zusammenhalt einer Gesellschaft empfindlich gestört wird.
Wenn etwa Männer ihre Freiheitsrechte und Karrierechancen auf
Kosten der Unterdrückung und Beschneidung von Frauenrechten ausleben. Oder wenn eine reiche Oberschicht ihre materiellen Gewinne
steigert, indem Arbeiterinnen und
Arbeiter durch Hungerlöhne und
unmenschliche Arbeitsbedingungen
ausgebeutet werden.
Eine vollkommende Gleichheit auch
in den politisch-sozialen Dimensio-
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nen des Lebens spielt als Gerechtigkeits-ideal und als Gerechtigkeitsmaßstab dagegen eine bedeutende
Rolle. Bei Habermas etwa wird dieses Ideal als „herrschaftsfreie Kommunikation“ formuliert, die in jedem
Gespräch hergestellt werden muss,
wenn es zu wahrheitsfähigen Ergebnissen führen soll.
Allerdings löst die reale Wirklichkeit dieses Gleichheitsideal niemals
ein, sondern realisiert sie unter den
Bedingungen realer Ungleichheit
höchstens stückweise. Aus dieser
Denkbewegung - und auch deutlich
aus der christlichen Gleichheitsdiskussion – herkommend, formuliert
dann in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts John Rawls die Grundlegung für einen Ausgleich zwischen
den beiden Prinzipien der ideellen
Gleichheit und der realen Ungleichheit. Dabei knüpft Rawls an die Erklärung über die Menschenrechte
der Französischen Revolution von
1789 an, wenn er in seiner Theorie
der Gerechtigkeit formuliert:
„Alle sozialen Werte – Freiheit, Chancen, Einkommen, Vermögen und die
sozialen Grundlagen der Selbstachtung – sind gleichmäßig zu verteilen,
soweit nicht eine ungleiche Verteilung

Da dieser Grundsatz noch relativ offen formuliert ist, diskutiert Rawls
in seiner Theorie der Gerechtigkeit
diese Frage in allen Facetten. Dabei
bleibt er bei der Vorordnung des
Gleichheitsprinzips vor der Ungleichheit. Ungleichheitsstrukturen
sind nur dann zu rechtfertigen,
wenn sie einen Nutzen für das Zusammenleben aller Menschen in der
Gesellschaft darstellen, insbesondere für die Schwachen und Benachteiligten. Damit ist ein universell
anwendbares und im Prinzip gut
handhabbares Kriterium gewonnen,
um lebensfeindliche Ungleichheiten zu identifizieren.

jedermann zum Vorteil gereicht.“ Und
er präzisiert das Verlangen nach dem
Abbau lebensfeindlicher Ungleichheiten, indem er sagt: „Ungerechtigkeit
besteht demnach einfach in Ungleichheiten, die nicht jedermann Nutzen
bringen.“ (Rawls 1975: 83)

Die von Gott gegebene, vor dem
Recht und im Staatsbürgerstatus
vorhandene Gleichheit muss im
gesellschaftlichen Alltag real erlebbar sein. Praktisch bedeutet das
Rawls’sche Kriterium, dass zum
Beispiel Ungleichheit als Antrieb
zur Erhöhung der Produktivkräfte
in der Gesellschaft akzeptabel ist,
wenn sie den Hunger in der Welt bekämpft und Armut reduziert. Sollte
jedoch die Zunahme von Ungleichheit mit einer Vergrößerung von
Armut und einem Absenken des
Lebensniveaus der unteren Bevölkerungsgruppen einhergehen, dann
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ist diese Ungleichheit auf keinen
Fall legitimiert. Deutlich gewehrt
wird damit einer Legitimierung naturwüchsiger Ungleichheit, wie es
sie in vielfältigen Theorien immer
wieder gibt. Beispielhaft seien hier
die klassisch konservativen Elitetheorien genannt, aber auch die des
radikalen Wirtschaftsliberalismus
wie bei Friedrich August von Hayek
und besonders drastisch bei Ayn
Rand.
Bemerkenswert ist, dass Rawls gerade die „natürlichen Gaben“ eines
jeden Menschen als Gründe für eine
zu verringernden Ungleichheit in
der Gesellschaft betrachtet. Rawls
knüpft damit aus meiner Sicht an
lutherische Rechtfertigungs- und
Berufsvorstellungen an, auch wenn
sie in diesem Kontext nicht explizit
erwähnt werden (anders in Rawls
2010).
„Es ist also nicht richtig, dass Menschen mit größeren natürlichen Gaben und dem überlegenen Charakter,
der ihre Entwicklung ermöglichte,
ein Recht auf ein System der Zusammenarbeit hätten, dass ihnen die Erlangung weiterer Vorteile auf Weisen
gestattet, die anderen keine Vorteile
bringen. Man hat seinen Platz in der

22

Verteilung der natürlichen Gaben
ebenso wenig verdient, wie seine Ausgangsposition in der Gesellschaft. Ob
man den überlegenen Charakter, der
die Initiative zur Ausbildung der Fähigkeiten mit sich bringt, als Verdienst
betrachten kann, ist ebenfalls fraglich;
denn ein solcher Charakter hängt im
erheblichen Maße von glücklichen
familiären und gesellschaftlichen
Bedingungen in der Kindheit ab, die
man sich nicht als Verdienst anrechnen kann. Der Begriff des Verdienstes ist hier nicht am Platze.“ (Rawls
1975:125)

Was folgt nun aus diesen Überlegungen für den Blick auf die gegenwärtige Gesellschaft?
Anders als zu Luthers Zeiten denken wir heute, dass Ungleichheit
nicht als naturgegeben hinzunehmen ist, sondern durch die politisch
Verantwortlichen einer Gesellschaft
bewusst gestaltet werden kann. Insofern lohnt es sich, das Rawlsche
Differenzprinzip auf die gegenwärtige gesellschaftliche Situation anzuwenden. Hierzu gibt es einen sozialwissenschaftlichen Indikator, den
sogenannten Gini-Koeffizienten. Mit
ihm lässt sich Ungleichheit berechnen: bei null würden alle gleich viel

besitzen, bei eins dagegen wäre der Auf der anderen Seite ist die Ungesamte Besitz in der Hand eines gleichheit bei den Einkommen in
Deutschland geringer; hier liegt der
einzigen Menschen.
Gini-Koeffizient bei 0,29. Auch bei
Berechnet man auf diese Weise die der Einkommens-Ungleichheit hat
Vermögensverteilung in Deutsch- es in der Vergangenheit Steigerunland, so schneidet sie mit einem gen gegeben, aber in der letzten Zeit
Wert von 0,78 schlecht ab. An kei- geht es nicht weiter auseinander. Die
nem anderen Ort der Eurozone sind Ungleichheit bei den Gehältern ist
die Vermögen ungleicher verteilt als allerdings immens, wenn die Höhe
in Deutschland. Und diese Vermö- der Gehälter nach Branchen betrachgensungleichheit ist in den letzten tet wird. So verdienen Vorsitzende
Jahren immer weiter gestiegen. Sie der Geschäftsführung einer Bank im
steigt insbesondere durch die Verer- Durchschnitt 41.461 € im Monat,
bung großer Vermögen. Julia Fried- während jemand in leitender Tätigrichs hat in ihrem Buch „Wir Erben“ keit im Bereich Friseur/Kosmetik auf
die Welt dieser Mega-Reichen als 1.637 € im Monat kommt. Bei der
unsichtbare Parallelgesellschaft be- nach dem Gini-Koeffizienten erhozeichnet und sie als „feudalistischen benen Ungleichheit werden massive
Abstände in der Vermögens-, aber
Kapitalismus“ dargestellt.
branchenbedingt auch in der EinUrsache und Folge dieser Ungleich- kommenshierarchie offenbar. Sie
heiten zeigen sich auch in den Le- stellen die Rede von der Gleichheit
benschancen der Kinder in Deutsch- in unserer Gesellschaft durch das
land, insbesondere was Bildung reale Wirken der Ökonomie und
anbetrifft. Von hundert Akademiker- den entsprechenden primären und
kindern beginnen 67 ein Hochschul- sekundären Umverteilungen in Frastudium, im Nichtakademiker-Haus- ge und sie entfalten im Blick auf
halt schaffen es nur 23 Kinder an Gerechtigkeit, Frieden und Zusamdie Universität. „Du bleibst, was du menhalt unserer Gesellschaft eine
bist – warum bei uns immer noch die lebensfeindliche Wirkung.
soziale Herkunft entscheidet“ (Buch
von Marco Maurer) bringt dies sehr Gleichheit als Gerechtigkeitsideal
deutlich zum Ausdruck.
fordert nicht eine völlige Gleich-
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macherei. Eine solche wird in der
Tat für die Dynamik einer Wirtschaft
problematisch sein und geht auf
Kosten der realen Freiheit der Menschen. Außerdem schafft sie neue
Ungerechtigkeiten hinsichtlich der
Äquivalenz von Leistung und Entlohnung.
Das Differenzprinzip, also die Akzeptanz von Ungleichheiten, erfordert aber den Nachweis des Nutzens
der Gehalts- und Vermögensdifferenzen zur Herstellung einer immer
gerechteren und insofern gleicheren Gesellschaft, die insbesondere
die unterste Einkommensschicht im
Blick hat. Zur Veränderung dieser
Situation, also zum Abbau lebensfeindlicher Ungleichheit, besteht
politischer Handlungsbedarf.

Christliche Sozialethik und die
politisch-soziale Dimension
Weil das Gottesreich schon mitten
unter uns angebrochen ist, proklamiert die christliche Sozialethik die
Interdependenz von theologischgeistlichen und politisch-sozialen
Dimensionen der Gleichheit.
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Zentrale Bedeutung für die theologischen Aspekte des Gleichheitsdiskurses hat – wie bereits angesprochen – die Vorstellung von der
Gottesebenbildlichkeit des Menschen. „Und Gott sprach: Lasset uns
Menschen machen, ein Bild, das

uns gleich sei“ (Gen 1: 26a), heißt
es im ersten biblischen Schöpfungsbericht. So eindeutig der biblische
Kontext macht, dass mit dieser
„Gleichheit“ nicht die Identität bzw.
die Aufhebung der Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf in-

tendiert ist, so klar ist auch: Mit der
Vorstellung der Gottebenbildlichkeit
wird ein Vergleichspunkt zwischen
Gott und Mensch hergestellt, der
von entscheidender Bedeutung für
den Verantwortungsauftrag und die
Verantwortungsfähigkeit der Menschen ist, nicht zuletzt für Gerechtigkeit, Frieden und Zusammenhalt
in der Gesellschaft. (vgl. dazu Bedford-Strohm, Sp. 865).
Die Theologin Dorothee Sölle beschreibt die Konsequenzen dieser
biblischen Zusage der Gleichheit
von Gott und Mensch so:
„Die jüdische Tradition hat aus dieser
Ebenbildlichkeit Gottes eine Lehre von
der Nachahmung Gottes entwickelt,
die wir durch unsere Taten erreichen
können. Gott nachahmen bedeutet
sehr einfache Dinge: die Nackten kleiden, so wie Gott Kleider für Adam und
Eva machte; es bedeutet, die Toten
begraben, weil Gott selbst den Moses
begrub; es bedeutet, die Hungrigen
zu speisen, wie Gott den Elia durch
Raben speiste. Es bedeutet, Gerechtigkeit herzustellen und nicht länger in
Ohnmacht zu verharren. Wir sind im
Ebenbild Gottes geschaffen, weil wir
wie Gott handeln und das Gegebene
transzendieren können.“(Sölle: 39f).
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Für unseren Kontext bedeutet das:
Gott ruft uns in die Verantwortung,
lebensfeindliche Ungleichheit abzubauen und zu überwinden!
Auf der einen Seite unserer theologischen Tradition steht also die emanzipatorische Zusage der Gleichheit
aller Menschen mit Gott, vor Gott
und in der christlichen Gemeinde.
Auf der anderen Seite steht das
ebenso deutliche Herausheben der
Notwendigkeit hierarchischer Strukturen und sozialer Unterschiede in
der Gesellschaft jenseits der brüderlichen/geschwisterlichen Gleichheit
in der Gemeinde. Beides findet sich
in Luthers Denken, beides durchzieht auch die Wirkungsgeschichte
in den folgenden 500 Jahren. Beide
Dimensionen können auch losgelöst
voneinander ein gewisses Recht für
sich reklamieren.

gegenseitig. Wir dürfen die theologisch-geistlichen und die politischsozialen Dimensionen der Gleichheit weder einseitig verabsolutieren
noch gegeneinander ausspielen.
Auf der theologisch-geistlichen Ebene ist die Zusage der Gleichheit mit
Gott und vor Gott gerade für Menschen in sozialer und politischer
Verantwortung stärkend und ermutigend, um sie vor Resignation und
Zynismus zu bewahren. Denn in
dieser Welt werden wir Unrecht,
Gewalt und lebensfeindliche Ungleichheiten nur punktuell und
nicht auf Dauer überwinden.

Auf der politisch-sozialen Ebene
bestehen meines Erachtens wichtige politische Aufgabenstellungen
heute in der Armutsbekämpfung
sowie in der Festigung und weiteren
Entwicklung der sozialstaatlichen
Aber wie bei dem Frieden, den Gott Instrumente.
uns schenkt, und dem Frieden auf
Erden und wie bei der Gerechtig- Zwei konkrete Problembereiche will
keit, die vor Gott gilt, und der Ge- ich in diesem Zusammenhang nenrechtigkeit in unseren irdischen nen: Die bereits erwähnten ungleiGemeinschaften, so ist es auch mit chen Bildungschancen erfordern beder geglaubten Gleichheit vor Gott sondere politische Anstrengungen.
und der erfahrbaren Gleichheit in
unserem politischen Gemeinwesen: Und angesichts der Aufnahme von
sie inspirieren und bedingen sich Flüchtlingen und des Zuzugs von
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Menschen aus anderen Kulturkreisen sind ihre Aufnahme, Gleichbehandlung und Integration in unsere
Gesellschaft eine hervorgehobene
Herausforderung für unsere Politik.
Unsere Aufgabe als Kirche ist und
bleibt es, das in Jesus Christus
schon angebrochene Gottesreich in
unsrer irdischen Realität spürbar
und erfahrbar zu machen. Anders
als Paulus leben wir nicht mehr in
einer unmittelbaren Naherwartung
des
kommenden
Gottesreiches.
Auch deshalb erscheinen uns die
irdischen Unterschiede nicht als
belanglos. Und wir geben uns nicht
damit zufrieden, lediglich in der
Gemeinde eine neue Wirklichkeit
aufscheinen zu lassen. Anders als
Martin Luther leben wir nicht mehr
in einer ständischen Gesellschaft.
Deshalb ist für uns die Wahrung
der Unterschiede zwischen den
Menschen keine nicht hinterfragbare Bedingung für das friedliche
Zusammenleben.

sozialen Strukturen unter den Bedingungen herrschender Ungleichheiten in unserer Gesellschaft nehmen. Ideale Verhältnisse werden wir
nicht schaffen, aber von der Bibel
inspiriert werden wir nicht nachlassen, uns für ein Fortschreiten auf
dem mühevollen und langwierigen
Weg zu einer besseren Gesellschaft
einzusetzen.

Weil das Gottesreich schon mitten
unter uns angebrochen ist, proklamiert die christliche Sozialethik: Die
Gleichheit mit und vor Gott und untereinander soll Einfluss auch auf
die Gestaltung der politischen und
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