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und damit auch gut für die anderen Menschen und die 
Gesellschaft. Christsein soll dem anderen, mir selbst und 
der Gesellschaft dienen. Jeder/jede soll zu demjenigen/
derjenigen heranreifen, der er/sie von Gott aus ist und 
gemeint ist. [...] Bilder aus dem Neuen Testament unter-
streichen das. Dort heißt es: ,..du sollst aus fünf Talenten 
zehn machen, du sollst neue Talente dazu gewinnen‘. 
Christentum ist „Unternehmertum‟. [...] Mach‘ etwas, setz‘ 
dich ein für andere und für dich, gestalte die Welt. Das [...] 
ist  kein Herrschaftsauftrag, sondern ein Gestaltungsauf-
trag: Gestalte die Welt! 

Unser Menschenbild sei also wesentliche Voraussetzung für 
die Selbstreifung des Menschen; es gehe um die Hochschät-
zung des Einzelnen. Das habe Immanuel Kant mit dem Begriff 
der Würde des Menschen durchreflektiert. Und Matthias 
Beck betont, dass der Mensch aufgrund dieser Würde nicht 
„verzweckt und instrumentalisiert‟ werden darf, das sei für die 
Medizin ebenso wichtig wie für die Politik.

Die christliche Spiritualität ziele letztendlich darauf ab, diese 
beiden komplementären Forderungen zur Geltung zu brin-
gen, um ein geglücktes Leben für den Einzelnen und ein 
gutes Zusammenleben in der Gesellschaft sicherzustellen: 
einerseits die Befolgung des „Willen Gottes‟, der  zunächst 
in den Zehn Geboten erkennbar ist, schließlich auch in den 
aristotelischen Tugenden, die von Thomas von Aquin mit 
den Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe zusammen-
gedacht werden; andererseits  den von Ignatius von Loyola 
entwickelten Auftrag zur Unterscheidung der Geister. Hierbei 
gehe es um das Erkennen der „innersten Seelenregungen‟, 
anders ausgedrückt um die Analyse der verschiedenen Stim-
mungen und „Stimmen“ im Menschen, die es ermöglicht, die 
Stimme des göttlichen Geistes von den Stimmen der Eltern, 
der Gesellschaft, des „man“ unterscheiden zu lernen. Denn im 
Menschen selbst sei der Heilige Geist als „Seelengrund‟ zuge-
gen, seine „Stimme“ könne der Mensch hören lernen und ihr 
solle er folgen. Hieß es noch in der griechischen Philosophie, 
dass der Mensch dem guten Geist folgen soll (Eu-daimonia), 
um sein Glück zu finden, soll er nun dem Heiligen und Heilen-
den Geist folgen, um zur Fülle des Lebens zu gelangen. 

Weiterdenken ...

In seiner Zusammenfassung betonte Matthias Beck noch 
einmal, der Mensch könne die Stimmen in seinem Inneren bei 
ernsthaftem Bemühen unterscheiden − er könne die Stimmen 
der Erziehung, der Tradition, der Zerstreuung, der Versuchung 
beiseiteschieben und  die Stimme Gottes, der Wahrheit, des 
Friedens, der Liebe heraushören. Und er könne immer wie-
der umkehren und „auf die ihn annehmende Barmherzigkeit 
Gottes vertrauen‟. Es sei evident, dass die von der Aufklä-

rung betonten Werte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit  
„zutiefst christliche Vorstellungen‟ seien. Die Werte Europas 
hätten sich also entwickelt „aus der griechischen Philoso-
phie (Kardinaltugenden des Aristoteles), aus dem Judentum 
(Ebenbild Gottes, zehn Gebote), aus der Aufklärung (wenn-
gleich zum Teil gegen die Kirche durchgesetzt)‟ und aufgrund 
der christlichen Betonung des individuellen Wertes und der 
persönlichen Würde jedes Menschen. Auch die Trennung von 
Kirche und Staat gehöre in diesen Zusammenhang: so könn-
ten sich Kirche und Staat in ethischen Fragen wechselseitig 
kontrollieren. 

Den Bogen zu der aktuellen Flüchtlingsproblematik spannte 
Matthias Beck schließlich mit dieser Aussage:

Barmherzigkeit ist ein zentraler christlicher Wert. [...] 
Christliche Barmherzigkeit ist gekoppelt an die Gerechtig-
keit. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, barmherzig zu sein! 
Wenn Flüchtlinge aufgenommen werden, ist das ein Akt 
der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit. Barmherzig-
keit geht aber nicht ohne Gerechtigkeit. Das heißt, dass 
man auch den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen 
der eigenen Bevölkerung gerecht werden muss. Hier ist 
also die aristotelische Tugend des Maßes gefordert: den 
Flüchtlingen so weit zu helfen, als dies für die eigene 
Bevölkerung bewältigbar ist. Die Menschen, die kommen, 
müssen allerdings über unser Wertesystem informiert wer-
den und sich daran halten. 
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für Moraltheologie/Medizinethik an der Universität Wien. Bei 
Styria premium erschien 2015 sein Buch Leben – wie geht 
das? Die Bedeutung der spirituellen Dimension an den Wen-
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1 Die im Folgenden kursiv gesetzten Absätze sind Originalzitate aus dem 
Vortrag von Matthias Beck
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Nicht mutig
von Marie Luise Kaschnitz
Die Mutigen wissen
dass sie nicht auferstehendass kein Fleisch um sie wächstam jüngsten Morgen
dass sie nichts mehr erinnernniemandem wiederbegegnendass nichts ihrer wartetkeine Seligkeit
keine Folter
Ich
bin nicht mutig


