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«… der eine so, der andere so» (1 Kor 7, 7) 
Von der Normalität, verschieden zu sein1 

Frank Mathwig 

«Wem man nicht zuhört, der existiert nicht.» 

Henning Mankell 

«Eine emanzipierte Gesellschaft jedoch wäre kein 
Einheitsstaat, sondern die Verwirklichung des Allge-
meinen in der Versöhnung von Differenzen. Politik, 
der es darum im Ernst noch ginge, sollte deswegen 
die abstrakte Gleichheit der Menschen nicht einmal 
als Idee propagieren.» 

Theodor W. Adorno
2
 

 
1. Zur Konjunktur des Inklusionsbegriffs 

Inklusion hat Konjunktur – in den Sozialwissenschaften, in gerechtigkeitstheoretischen Em-

powerment- und Capabilities-Diskursen oder in Migrations- und Behindertendebatten. In der 

Behindertenpolitik hat die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

vom Dezember 2006 dem Inklusionsbegriff endgültig zum Durchbruch verholfen. Die Kon-

vention verpflichtet nach Art. 4 Abs. 1 alle Vertragsstaaten, «die volle Verwirklichung aller 

Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Dis-

kriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern».
3
 Wie schwer sich 

die Gesellschaft mit einer Inklusionspolitik tut, die diesen Namen auch verdient, zeigt sich 

allerdings unmittelbar an zwei Punkten: Erstens hat die Schweiz die Konvention immer noch 

nicht unterzeichnet, obwohl die anfangs geforderte Überprüfung im Blick auf notwendige An-

passungen des geltenden Schweizerischen Rechts seit vier Jahren in Form eines umfang-

reichen Rechtsgutachten vorliegt.
4
 Zweitens vermeidet die deutsche Übersetzung der Kon-

                                                
1
  Vortrag anlässlich der Mitgliederversammlung der Schweizerischen ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für 

Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge, Delémont 2. November 2012. 
2
  Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. GS 4, Frankfurt/M. 2003, 

116. 
3
  http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070312_behindertenkonvention_d.pdf (21.10.2012). 

4
  Walter Kälin et al., Mögliche Konsequenzen einer Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen durch die Schweiz. Gutachten zuhanden des Generalsekretariats GS-EDI / 
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB, Bern 14. Oktober 
2008. 
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vention notorisch den Inklusionsbegriff des Originals und verwendet stattdessen den Begriff 

‹Integration›.
5
 

Inklusion geht viel weiter als Integration. «Es geht nicht nur darum, innerhalb bestehender 

Strukturen Raum zu schaffen auch für Behinderte, sondern gesellschaftliche Strukturen so 

zu gestalten und zu verändern, dass sie der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen – ge-

rade auch von Menschen mit Behinderungen – von vornherein besser gerecht werden.»
6
 

Inklusion meint nicht nur die «Teilnahme am», sondern darüber hinaus auch die «Teilgabe 

zum gesellschaftlichen Leben. Menschen mit Behinderungen nehmen nicht nur – wie alle 

anderen auch – von den kulturellen, ökonomischen und politischen Errungenschaften einer 

Gesellschaft, sie geben zu allen diesen Bereichen etwas Eigenes hinzu. Denn sie besitzen 

neben den ‹Auch-Kompetenzen›, die sie mit anderen teilen, zusätzliche ‹Nur-Kompetenzen›, 

die sie von anderen unterscheiden und die Vielfalt menschlichen Lebens bereichern».
7
 Ganz 

einfach ausgedrückt: Integration erlaubt den vormals Ausgeschlossenen auch in der Gesell-

schaft ‹mitzuspielen›. Inklusion dagegen, befähigt die vorher Nicht-Beteiligten dazu, die Re-

geln selbst mitzugestalten, nach denen die Gesellschaft ‹spielt›.  

In Kirche und Theologie dagegen gewinnt das Thema Inklusion erst allmählich an Bedeu-

tung. Der evangelische Theologe Wolfhard Schweiker stellt fest: «Inklusion kommt als Her-

ausforderung von aussen auf Theologie und Kirche zu.»
8
 Und sein katholischer Kollege And-

reas Lob-Hüdepohl bestätigt: Der Inklusionsbegriff «ist weder originäres Wort religiöser 

Sprache noch findet er sich als wissenschaftlicher Fachbegriff in einschlägigen theologi-

schen oder religionswissenschaftlichen Handbüchern oder Lexika.»
9
 Die kirchliche und theo-

logische Inklusionsforderung im Kontext von Menschen mit Behinderung versteht sich also 

keinesfalls von selbst. Historisch betrachtet hat sich Kirche zwar seit ihren Anfängen um 

Ausgegrenzte, Hilfsbedürftige und an den Rand Gedrängte gekümmert. Aber im Vordergrund 

stand dabei nicht ihre gemeinschaftliche Integration oder gar ihre gleichberechtigte Teilnah-

me und Teilhabe. Vielmehr ging es um die Versorgung von Kranken und Hilfsbedürftigen als 

Akte christlicher Barmherzigkeit. Dieser karitative Dienst sollte nicht klein geredet werden, 

aber er hat mit dem, was heute gefordert wird, wenig zu tun. 

Im Folgenden werde ich mich dem Thema Inklusion auf eher ungewohnte Weise, aus einer 

biblisch-theologischen Perspektive nähern. In einem ersten Schritt möchte ich zeigen, dass 

sich Bibel und Theologie – besonders aus der Sicht gehörloser und taubstummer Menschen 

– keineswegs so inklusionsfreudig zeigen, wie wir es gerne hätten (2.). Anschliessend greife 

ich einen Gedanken auf, der die üblichen Bibelinterpretationen überraschend gegen den 

                                                
5
  Der Begriff begegnet in Art. 24 Abs. 1, Ab. 2 b) und e) sowie Art. 27 Abs. 1. 

6
  Valentin Aichele, Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihr Fakultativprotokoll. Ein Beitrag zur Ratifikati-

onsdebatte. Deutsches Institut für Menschenrechte, Policy Paper No. 9, Berlin 2008. 
7
  Andreas Lob-Hüdepohl, Behinderung und das Erfordernis einer inklusiven Kirche, in: Herder Korrespondenz 

66/2012, 510–515 (514). 
8
  Wolfhard Schweiker, Inklusion. Aktuelle Herausforderung für Theologie und Kirche, in: DtPfrBl 111/2011, 

297. 
9
  Andreas Lob-Hüdepohl, Inklusion als theologisch-ethische Grundnorm – auch für die Armutsbekämpfung?, 

in: Johannes Eurich et al. (Hg.), Kirche aktiv gegen Armut und Ausgrenzung. Theologische Grundlagen und 
praktische Ansätze für Diakonie und Gemeinde, Stuttgart, 158–174 (158). 
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Strich bürstet (3.). Daraus möchte ich in zwei Schritten einen theologisch-ethischen Zugang 

zur Inklusionsforderung skizzieren: Zunächst ausgehend von der schöpfungstheologischen 

Auszeichnung des Menschen als Bild Gottes und dem Bilderverbot im Dekalog (4.), an-

schliessend mit einem kritischen Blick auf ein – auch theologisch – irreführendes Einheits-

denken (5.). Den Abschluss bilden einige knappe Bemerkungen zum Verhältnis von Gabe 

und Begabung (6.) 

2. Zur Bedeutung des Hörens in Bibel und Theologie 

Inklusion meint also die Befähigung zu und Teilnahme an sozialer Kommunikation: Wer zu 

der Gemeinschaft (communio) gehört, ist informiert, weiss, worum es geht und kann deshalb 

selbstverständlich mitreden und mitbestimmen (Kommunikation). Zugespitzt formuliert: Inklu-

sion macht sprachfähig und schafft die Voraussetzung für die Beteiligung am gesellschaftli-

chen Leben. Eine Vorform dieses Gedankens begegnet in dem Bemühen der katholischen 

Kirche in der Vergangenheit, die christliche Botschaft für Menschen, die des Lesens und der 

lateinischen Sprache unkundig waren, mit Hilfe von sakralen Kunstwerken zugänglich zu 

machen. Die Protestanten radikalisierten den Gedanken mit der Einführung des Gottesdiens-

tes in der Alltagssprache und dem ekklesiologischen Anspruch von dem allgemeinen Pries-

tertum aller Gläubigen. Bildliche Darstellungen des Evangeliums lehnten sie dagegen mehr 

oder weniger vehement ab. Der für die reformierte Kirche wichtige Heidelberger Katechismus 

von 1563 antwortet auf die Frage, ob «die Bilder als ‹der Laien Bücher› in den Kirchen ge-

duldet» seien: «Nein – denn wir sollen uns nicht für weiser halten als Gott, der seine Chris-

tenheit nicht durch stumme Götzen [...], sondern durch die lebendige Predigt seines Wortes 

unterwiesen haben will».
10

 Der Theologe Fulbert Steffensky hat diese Haltung für das jü-

disch-christliche Denken verallgemeinert: «Das Auge ist nicht das Hauptorgan der jüdisch-

christlichen Tradition. Sie hat eher eine Ohr- und Hörkultur hervorgebracht. Jakob Taubes, 

als jüdischer Rabbi und abendländischer Philosoph in der jüdischen und in der hellenisti-

schen Kultur zu Hause, schreibt: ‹Wenn Hellas das Auge der Welt genannt wird, so lässt sich 

von Israel sagen, dass es das Gehör der Welt ist.›»
11

 Hören und nicht sehen – so lautet die 

christliche Devise. 

Das Judentum und Christentum als ‹Gehör der Welt›! Das ist eine steile These – erst recht, 

wenn sie gegenüber gehörlosen und taubstummen Menschen behauptet wird. Es scheint, 

als würden Kirche und Theologie nur wenig Rücksicht auf gehörlose und taubstumme Men-

schen nehmen. Überall dominiert das «Wort»: Gott selbst, als Fleisch gewordenes Wort in 

Jesus Christus (Joh 1), seine Kirche, als Schöpfung des Wortes Gottes oder der Auftrag, das 

Wort Gottes aller Welt zu verkündigen (Mt 28) – Wörter über Wörter. Wörter brauchen Oh-

ren. Entsprechend deutlich betont auch die Bibel das menschliche Hören: «Wer Ohren hat, 

der höre!» (Mt 13,9).
12

 Aus der Perspektive gehörloser Menschen muss die Aufforderung 

                                                
10

  Heidelberger Katechismus, Fr. 98, zit. n. Georg Plasger/Matthias Freudenberg (Hg.), Reformierte Bekennt-
nisschriften. Eine Auswahl von den Anfängen bis zur Gegenwart, Göttingern 2005, 178. 

11
  Fulbert Steffensky, Wie werde ich mehr als ich? Hören und Gehorchen. Der Mensch des Glaubens kann sich 

keine Blindheiten mehr erlauben, in: Publik-Forum, 4/2000, 48. 
12

  Die Bibeltexte werden im Folgenden nach der Einheitsübersetzung zitiert. 
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Jesu befremdlich erscheinen. Jedenfalls drängt sich die Frage auf: Was ist, wenn ich zwar 

Ohren habe, aber trotzdem nicht hören kann? Die Antwort darauf fällt unverhohlen drastisch 

aus. Über Menschen die Ohren haben, aber nicht hören, sagt Jesus einige Verse später: 

«An ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas: Hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen; 

sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden 

und mit ihren Ohren hören sie nur schwer und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie 

mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen 

nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Ihr aber seid 

selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören.» (Mt 13,14–16) Das sind eindeutige 

Worte – nicht Worte der Inklusion, sondern Worte der Ausgrenzung: Wer nicht hören will, 

dem ist das Heil verwehrt. Man mag einwenden, dass hier nicht gehörlose und taubstumme 

Menschen gemeint sind. Das ändert aber nichts an dem genannten Ausschlussmechanis-

mus: Wer nicht hört, gehört nicht dazu.  

Die einzige neutestamentliche Heilungsgeschichte von einem Taubstummen in Mk 7 zeigt 

ebenfalls kein Interesse an der Lebenssituation von Menschen mit einer solchen Behinde-

rung. Zwar heilt Jesus den betroffenen Mann, indem er ihm die Finger in die Ohren legt und 

die Zunge des Mannes mit Speichel berührt. Und in der Bibel heisst es weiter: «danach blick-

te er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen: Effata!, das heisst: Öffne 

dich! Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er 

konnte richtig reden.» (Mk 7;33–35) Für Gehörlose und Taubstumme liest sich die übliche 

Deutung der Wundergeschichte aber eher ernüchternd. So bemerkt etwas Klaus Kliesch: «In 

der kleinen Geschichte deutet jeder Satz an, was Menschen öffnet und kommunikationsfähig 

werden lässt. Menschen mit Behinderungen brauchen Wegbereiter und Fürsprecher. […] 

Durch das wirkmächtige Wort ‹Öffne dich!› beginnt die Befreiung von allem, was verschlos-

sen und sprachlos macht. […] Der Taubstumme ist Prototyp für den, der den Glauben emp-

fängt.»
13

 

Das klingt versöhnlicher als es ist. Denn ihr Stigma werden taubstumme und gehörlose Men-

schen auch durch eine solche symbolische Deutung nicht los – im Gegenteil. Die Taub-

stummen repräsentieren erstens gerade die sündigen, nicht erlösten Menschen, denen die 

Hörenden, als die von Gott geheilten und geheiligten Menschen gegenüberstehen. Zweitens 

steht die symbolische Interpretation immer in der Gefahr, sich in einer zweifelhaften Wirklich-

keitsdeutung zu verheddern. Aus den Tauben, die Gottes Wort nicht hören und den Stum-

men, die den Glauben nicht bekennen,
14

 werden dann tatsächlich Menschen mit Behinde-

rung, die – wie Kliesch konstatiert – auf «Wegbereiter und Fürsprecher» angewiesen seien. 

Ein konsequent symbolisches Verständnis hätte dagegen festgehalten, dass alle Menschen 

in gleicher Weise auf Jesus Christus als ihren Wegbereiter und Fürsprecher angewiesen 

sind. Biblisch betrachtet, sind alle Menschen gleich taub und gleich stumm. Und drittens führt 

die Verwechslung von Symbol und Wirklichkeit zu einer Rehabilitierung des alttestamentli-

                                                
13

  Klaus Kliesch, Blinde sehen, Lahme gehen. Der heilende Jesus und seine Wirkungsgeschichte, in: Johan-
nes Eurich/Andreas Lob-Hüdepohl (Hg.), Inklusive Kirche, Stuttgart 2011, 101–112 (107f.). 

14
  Vgl. dazu Joachim Gnilka, Das Evangelium nach Markus. EKK II/1, Zürich, Neukirchen-Vluyn u.a. 1978, 

295–299. 
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chen Tun-Ergehen-Zusammenhangs, wie er beispielhaft in der Hiob-Geschichte begegnet: 

«Ist nicht Verderben dem Frevler bestimmt und Missgeschick den Übeltätern?» (Hi 31,3)
15

 

Anders gefragt: Sind Behinderung und Krankheit am Ende nicht doch die Konsequenz aus 

dem Fehlverhalten eines Menschen? Sind körperliche und leibliche Zustände nicht doch 

Kennzeichen für die die Nähe bzw. Ferne Gottes?  Stehen Gesundheit und Heilung am Ende 

nicht doch für die Teilhabe am göttlichen Heil, während Krankheit und Behinderung den 

menschlichen Ungehorsam bestrafen?  

Zwar werden solche moralischen Deutungen heute offiziell entschieden abgelehnt. Aber da-

mit sind sie noch längst nicht vom Tisch. Ein diskriminierender Moralismus droht grundsätz-

lich bei jedem Versuch, die Bibel sozusagen als behindertenpädagogisches Vademecum zu 

lesen. Man muss die ganze happy end-Moral der biblischen Heilungsgeschichten schon 

energisch gegen den Strich bürsten, um zur Frage der blinden Theologin Susanne Krahe 

vorzudringen, «ob es nicht sogar eigentlich ein Verdienst christlichen Umdenkens ist, dass 

Gott sein offizielles ‹Okay› auch Unheilbaren gewährt. Dieses Umdenken macht jahrelange 

Arbeit an unserer Identität und die Mühe, mit unserem Körper Frieden zu schliessen, erst 

möglich. Ein immer nur heilend gedachter Jesus dagegen rückt nicht gerade das in den 

Blickpunkt, was die Gebeugten und Ausgestossenen besser können als alle Geradegerück-

ten, sondern reiht ihn in die Schlange der Besserwisser ein, der Quacksalber, Ärzte und ge-

nervten Verwandten, die ‹nur das Beste› – für wen? – wollen.»
16

 Und mit nicht zu überhören-

der Skepsis überlässt es die ausgebildete Alttestamentlerin den exegetischen Fachleuten 

nach «Beispielen einer Sensibilität für die Beschädigten zu fahnden, die die kirchliche Re-

zeption bis heute eher selten aufbringt.»
17

 

Eines steht fest: die Menschen der Bibel waren von Inklusionsdiskursen noch viel weiter ent-

fernt als wir heute. Es wäre ein doppeltes Missverständnis, einerseits etwas in die Texte hi-

neinlesen zu wollen, was den damaligen Menschen völlig fremd war und dabei andererseits 

zu übersehen, was uns die biblischen Geschichten tatsächlich sagen können. In der Bibel 

finden sich keine Sonderethiken, die für unsere neuzeitlichen Gesellschaften typisch sind. 

Deshalb sucht man vergebens nach biblischen Indizien für ein gruppenspezifisches Empo-

werment im Sinne moderner Bürgerrechts- oder Selbstbestimmungsbewegungen. Was da-

gegen in den biblischen Texten in vielfältiger Weise begegnet, sind Erfahrungen, Gedanken 

und Ermutigungen, die alltägliche Intuitionen überraschend und mutig vom Kopf auf die Füs-

se zu stellen. 

3. Wenn Gott das Hören vergeht  

Wenn wir die biblische Botschaft daraufhin befragen, was sie zu unserem Thema beitragen 

kann, sollten wir bei den Wirkungen beginnen, die sie auf die Menschen damals ausübte: Es 

war eine ungewöhnliche, verstörende Botschaft. Und irritierend ist das Evangelium auch 

                                                
15

  Vgl. Frank Mathwig, Über die Zurechenbarkeit der Welt, in: Zeitschrift/Reformatio 50/2001, 278–284. 
16

  Susanne Krahe, Lahme, die nicht gehen wollen. Warum hat Jesus den Bartimäus schon als Blinden, also vor 
seiner Heilung berufen?, in: zeitzeichen 1072012, 40–42 (42). 

17
  Ebd. 
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heute noch – häufig mehr, als uns lieb ist. Ich beginne deshalb noch einmal von vorne und 

versuche einen anderen Zugang. Thomas Günzel, Lehrer an einer Schule für Hör- und 

Sprachgeschädigte, schildert den folgenden kurzen Wortwechsel. Eine Schülerin spricht ihn 

an: «Wissen Sie was [...], Gott ist gehörlos!» – Wie kommst Du darauf? – «Na ich bete und 

er antwortet nicht – ganz einfach, er ist gehörlos!»
18

 Es lohnt sich, die Antwort etwas genauer 

zu betrachten. Sie enthält eine ganz simple, aber in ihrer Einfachheit verblüffende Logik. 

Denn die Schülerin erklärt das Schweigen Gottes nicht – wie zu erwarten wäre – damit, dass 

sie nicht hören kann. Sie kehrt vielmehr den Spiess um, und schliesst messerscharf von dem 

Schweigen Gottes auf dessen Gehörlosigkeit. Das Ausbleiben von Gottes Antworten liegt 

nicht daran, dass die Menschen Gott nicht hören, sondern daran, dass Gott die Menschen 

nicht hört. Mehr noch: Gott überhört die Menschen nicht, weil er sie nicht hören will, sondern 

weil er sie nicht hören kann.  

Wenn Gott ‹Hören und Sehen vergeht›, ändert sich alles. Das Gedankenexperiment ist – 

zugegeben – etwas befremdlich. Allerdings hätten wir damit genau das gefunden, was wir 

suchen: einen inklusiven Standpunkt: Weil Gott niemanden hört, unabhängig davon, ob je-

mand sprechen kann oder nicht, kann niemand Gott hören, unabhängig davon ob jemand 

hören kann oder nicht. Ein gehörloser Gott würde notgedrungen alle Menschen – ob hörend 

oder gehörlos, ob sprechend oder sprachlos – gleich behandeln. Die Hörenden hätten den 

Gehörlosen und die Sprechenden den Sprachlosen nichts voraus, schlicht und einfach weil 

Gott nicht hören und deshalb nicht antworten kann. Und wenn es nichts zu hören gibt, kann 

auch nichts überhört werden. Wäre Gott behindert, wäre das Problem der Inklusion von 

Menschen mit Behinderung zumindest theologisch gelöst.  

Allerdings wäre ein gehörloser Gott eine eigenartige, für manche sogar blasphemische Vor-

stellung. Überlegen Sie selbst: Passt eine solcher Gott zu Ihrer Gottesvorstellung? Traditio-

nell verstehen wir die biblischen Geschichten vom leidenden Gottessohn als Ausdruck seiner 

Liebe zu den Menschen und nicht als Beleg für seine Hilflosigkeit. Gott hat sich für uns 

schwach gemacht, aber er ist deshalb kein Schwächling. Gott, der Allmächtige ist der Retter, 

der Starke, der Machtvolle, der – hätte er einen Körper und menschliche Sinne – überall dort 

perfekt wäre, wo wir Menschen ständig an unsere Grenzen stossen. Wer würde ernsthaft an 

einen ‹behinderten Gott›
19

 glauben und seinen Zusagen vertrauen wollen? Wer würde sich 

schon auf die schützende Hand und den stützenden Arm eines ‹behinderten Gottes› verlas-

sen wollen? Wir glauben doch an einen Gott, der gerade nicht so ist wie wir: zerbrechlich 

und ängstlich, häufig zögerlich und hilflos, immer wieder kopf- und sprachlos und dann wie-

der dickköpfig und eigensinnig.  

An dieser Stelle stossen wir auf ein Denken, das sich der Forderung nach Inklusion hartnä-

ckig in den Weg stellt: Menschen mit Behinderung sollen zwar selbstverständlich dazu gehö-

ren, aber der christliche Gott ist – jedenfalls sofern wir ihn mit menschlichen Augen ansehen 

                                                
18

  Thomas Günzel, Der gehörlose Gott. Mit gehörlosen Jugendlichen über Gott ins Gespräch kommen, in: 
Gottfried Lutz/Veronika Zippert (Hg.), Grenzen in einem weiten Raum. Theologie und Behinderung, Leipzig 
22007, 196–209 (196). 

19
  Vgl. Nancy L. Eiesland, The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability, Nashville, TN 1994. 
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– ein souveräner, gesunder, kräftiger und attraktiver Gott. Seine stellvertretende Selbsthin-

gabe im Leiden und Sterben am Kreuz steht dazu keineswegs im Widerspruch – im Gegen-

teil: Nur der wahrhaft allmächtige Gott kann menschlich werden. Die abendländische Kunst-

geschichte bestätigt diese Vorstellung in beeindruckender Schönheit und berauschender 

Vielfalt. Wir haben uns in und mit diesen Bildern eingerichtet – in unserem Glauben, unseren 

Kirchen, unseren Gottesvorstellungen und unseren Theologien. Eigentlich leben wir ganz gut 

damit. 

Aber diese Welt hat einen gravierenden Haken, dessen stachelige Spitze sich durch Denken 

– auch theologisches Nachdenken – nicht entschärfen lässt. Ich meine den existenziellen 

Widerhaken, der für jeden Menschen unmittelbar spürbar wird, der mit seinem ganzen Leben 

unseren idealisierenden Gottesvorstellungen unübersehbar widerspricht. Natürlich wissen 

wir von der unüberwindbaren Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott und 

Mensch. Aber diese Einsicht löst nicht das Problem. Denn damit lässt sich zwar die Ver-

schiedenheit von Gott und Mensch, nicht aber die Unterschiede zwischen den Menschen 

erklären. Ich spreche nicht von irgendwelchen marginalen Unterschieden, sondern von sol-

chen Unterschieden, die – wenn wir ehrlich sind – unsere Vorstellungen von Gleichheit und 

Gerechtigkeit, auf eine harte Probe stellen. 

Wenn wir uns im Alltag ständig in und mit solchen Unterschieden bewegen, geht schnell der 

Blick für das Skandalöse solcher Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten verloren. Auch die 

Kirchen machen sich ja eher die erklärende und beschwichtigende Position von Hiobs 

Freunden zu eigen, anstatt – mit Hiob – Gott ernst zu nehmen und dem faulen Zauber zu 

widerstehen, sich die ungerechten und hässlichen Seiten der Welt gut und schön zu definie-

ren. Die erste und wichtigste Forderung von Menschen mit Behinderung an ihre Umwelt – 

und auch ihre Kirche – muss deshalb, mit Hiob, lauten: «Ertragt mich, sodass ich reden 

kann. [...] Wendet euch mir zu und erstarrt und legt die Hand auf den Mund!» (Hi 21,31.5) 

Hiobs Aufforderung gilt dabei ganz unabhängig davon, ob jemand sprechen kann oder nicht. 

Denn auch das Schweigen oder Stammeln muss ertragen werden. Und Hiobs Anweisung an 

seine Freunde, selbst zu schweigen, richtet sich ebenso gegen alle fürsorglichen Ratschläge 

und stellvertretenden Äusserungen, die im Zweifelsfall nur dazu dienen sollen, ein peinliches 

Schweigen ‹zuzutexten› oder ein unverständliches Gemurmel zu übertönen. Das wäre ein 

wirklicher Schritt in Richtung Inklusion.  

4. Gottebenbildlichkeit und Bilderverbot20 

Die letzten Bemerkungen könnten leicht als moralische Forderung missverstanden werden. 

Aber dahinter steht ein viel weitreichenderer theologischer Gedanke: die biblische Rede von 

der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Wir kennen alle die bekannte Bibelstelle: «Gott schuf 

also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn.» (Gen 1,27) Die Frage 
                                                
20

  Zu beiden Bibelversen hat Georg Plasger instruktive Texte verfasst, vgl. ders., Zum Ebenbild Gottes ge-
schaffen und berufen, in: Marco Hofheinz/Frank Mathwig/Matthias Zeindler (Hg.), Wie kommt die Bibel in die 
Ethik? Beiträge zu einer Grundfrage theologischer Ethik, Zürich 2011, 25–39; ders., Das Bild und die Bilder. 
Im Gespräch mit Karl Barth zum Bilderverbot, in: Jörg Schmidt (Hg.), ‹Du sollst dir kein Bildnis machen›. Von 
der Weisheit des Bilderverbotes, Wuppertal 2002, 49–73. 
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danach, ob und inwiefern der Mensch nach dem Sündenfall noch als Bild Gottes angesehen 

werden kann, wird in der Theologie seit jeher kontrovers diskutiert. Übereinstimmung besteht 

dagegen darin, dass diese Auszeichnung des Menschen durch seinen Schöpfer allen Men-

schen in gleicher Weise zukommt. In der jüngeren Vergangenheit ist deshalb die biblische 

Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit auf den menschenrechtlichen Würdebegriff übertra-

gen worden: Menschenwürde gilt nicht nur allen Menschen in gleicher Weise. Sie kann auch 

niemandem genommen werden, weil sie nicht von Menschen verliehen wird, sondern dem 

Menschen von aussen zugesprochen ist. 

Wenn also der Mensch als Bild Gottes geschaffen ist, dann zeigt sich die Gottebenbildlich-

keit im Hörenden ebenso wie im Tauben, im Sprechenden ebenso wie im Stummen, im Ge-

sunden ebenso wie im Kranken, im Menschen ohne Behinderung ebenso wie im Menschen 

mit Behinderung. Wie ist das zu verstehen? Ist Gott also der taube Gott, dessen Ebenbild 

der taube Mensch ist oder der stumme Gott, dessen Ebenbild der stumme Mensch ist oder 

der gesunde Gott, dessen Ebenbild der gesunde Mensch ist oder der Gott mit Behinderung, 

dessen Ebenbild der Mensch mit Behinderung ist? Wer darf sich eigentlich als nach dem Bild 

Gottes geschaffen betrachten? Und was folgt daraus, wenn wir uns – in unseren ganzen 

individuellen Verschiedenheiten – als Ebenbilder Gottes begreifen? Die Fragen liegen eben-

so nahe wie der Versuch, daraus eine schöpfungstheologisch begründete Inklusionsforde-

rung abzuleiten. Ich halte eine solche Deutung der schöpfungsgeschichtlichen Pointe in ei-

nen ethischen oder menschenrechtlichen Universalismus in der Konsequenz zwar für richtig, 

in der Argumentation allerdings für unzutreffend. Denn mit der Behauptung, dass vor Gott 

alle Menschen gleich sind, schafft man die Unterschiede zwischen den Menschen nicht aus 

der Welt. Man könnte sich mühelos darauf zurückziehen, die Ungleichbehandlung der Men-

schen mit ihrer Verschiedenheit zu begründen, von der ihre Auszeichnung als Bilder Gottes 

gar nicht berührt wäre.  

An dieser Stelle hilft der Umweg über einen anderen biblischen Text weiter, der ebenfalls 

von Bildern und Abbildern handelt: das Bilderverbot im Dekalog: «Du sollst dir kein Gottes-

bild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten 

oder im Wasser unter der Erde.» (Ex 20,4) Beide Bibelverse erscheinen auf den ersten Blick 

widersprüchlich. Denn in der Schöpfungsgeschichte ist von einem Bild die Rede, während im 

Dekalog Bilder von Gott gerade verboten werden. Wie kann der Mensch Bild Gottes sein, 

wenn es doch gleichzeitig verboten ist, sich von Gott ein Bild zu machen? Setzt sich Schöp-

fergott damit über sein eigenes Gebot hinweg oder gelten für Gott andere Regeln als für die 

Menschen? 

Unter dem Bilderverbot wird zumeist das Verbot der bildlichen oder figürlichen Darstellung 

Gottes verstanden. Luther rechnete es nicht zu den Zehn Geboten. Im Bibeltext richtet sich 

das Verbot aber gegen jede Form der Vergötterung. In diesem umfassenden Sinn verwirft es 

ebenso jede Form menschlicher Idealisierung und Idolatrie. Ich möchte aber für einen Au-

genblick nicht der theologischen Diskussion folgen, sondern auf eine Deutung des Bilderver-

bots hinweisen, die sich in den Tagebüchern von Max Frisch findet: 
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«Es ist bemerkenswert, dass wir gerade vom Menschen, den wir lieben, am mindesten aus-

sagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wun-

derbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, 

einem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder 

Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet, und dass auch dem Lie-

benden sich alles entfaltet, das Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er zum ersten 

Male. Die Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, 

das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertigwerden: 

weil wir sie lieben; solange wir sie lieben. [... Und umgekehrt:] Unsere Meinung, dass wir das 

andere kennen, ist das Ende der Liebe, jedes Mal, aber Ursache und Wirkung liegen viel-

leicht anders, als wir anzunehmen versucht sind – nicht weil wir das andere kennen, geht 

unsere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt: weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft 

sich erschöpft hat, darum ist der Mensch fertig für uns. Er muss es sein. Wir können nicht 

mehr. Wir kündigen ihm die Bereitschaft, auf weitere Verwandlungen einzugehen. Wir ver-

weigern ihm den Anspruch alles Lebendigen, das unfassbar bleibt, und zugleich sind wir 

verwundert und enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. ‹Du bist nicht›, 

sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte: ‹wofür ich Dich gehalten habe.› Und wofür hat 

man ihn denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immer ist, ein erregendes 

Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind.»
21

 

Der Schriftsteller hält ein begeistertes Plädoyer für die Liebe. Und er zeigt auf verblüffende 

Weise, worin ein ganz anderer Sinn jener sonst herablassenden Bemerkung steckt: ‹Liebe 

macht blind›. Liebe macht – für Frisch – auch ‹blind›, weil sie auf jede Fixierung eines Bildes 

der geliebten Person verzichtet. Der geliebte Mensch passt in keinen festen Rahmen und 

wenn, dann ist er der, der ständig aus dem Rahmen fällt. Die Bemerkungen von Max Frisch 

lassen sich aus so umformulieren: Liebe ist die Bereitschaft, auf weitere Verwandlungen des 

geliebten Menschen einzugehen. 

Kehren wir zur Gottebenbildlichkeit zurück: Erkennen wir in der Auszeichnung des Menschen 

als Bild Gottes dessen liebende Hinwendung zum Menschen, dann lässt sich sagen: Gott 

legt den Menschen nicht auf die Bilder fest, die sich Menschen von Menschen machen. Gott 

schafft die Menschen nach seinem Bild. Und es gehört zur ‹Normalität› des schöpferischen 

Handeln Gottes, dass seine Geschöpfe aus dem Rahmen fallen. Gottes Geschöpfe spren-

gen jeden Rahmen, weil Gott in seiner Freiheit nicht in der Begrenztheit menschlicher Ge-

danken, Vorstellungen, Bilder und Definitionen aufgeht. Der Gedanke der Gottebenbildlich-

keit von oben lässt sich somit präzisieren: Das Bild Gottes scheint auch im gesunden und 

auch im gehörlosen und auch im taubstummen und auch im kranken und auch im Menschen 

mit Behinderung auf. Die Aufzählung lässt sich beliebig fortsetzen. Ihre Pointe besteht darin, 

dass hier nicht menschliche Unterschiede verglichen werden, sondern die Verschiedenheit 

von Menschen nebeneinander gestellt und aneinandergereiht werden. 

5. Vielfältige Wahrnehmungen der ‹Einzigheit Gottes› 

                                                
21

  Max Frisch, Tagebuch 1946–1949, Frankfurt/M. 1950, 31–32. 
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Menschen lassen sich nicht auf einen Begriff bringen – auch nicht theologisch. Unsere Ver-

suche, die Welt unter den Hut eines einheitlichen Denkens und universaler Prinzipien zu 

bringen, führen dazu, dass Gottes Freiheit an der Phantasielosigkeit unseres Glaubens, un-

serer Gottes- und Menschenbilder und unserer Theologie zu ersticken droht. Zugespitzt: Wir 

denken in Vergleichen (Komparativen), anstatt in Beziehungen (Relationen). In diesem Sinne 

beobachtet Andreas Lob-Hüdepohl: «Wir nehmen an einer Person (oder an einem Sachver-

halt) zunächst nur das an Bedeutsamen wahr, was wir schon in unseren vorfindlichen Deu-

tungsmustern in unserem Kopf haben. Unsere Deutungsmuster strukturieren unsere Sicht-

weise und An-sicht von einem Menschen immer schon so vor, dass wir alles andere achtlos 

zur Seite schieben. Wir klassifizieren und typisieren und schneiden so alles ab, was nicht in 

das übergeworfene Raster der Klassifikationen und Typisierungen hineinpasst.»
22

 Verglichen 

werden Merkmale und Eigenarten von Menschen. In Beziehung gesetzt werden dagegen 

Personen, also Menschen in ihrer Gesamtheit. Es klingt auf den ersten Blick paradox, aber: 

Wir müssen unser auf Einheit gerichtetes vergleichendes Denken und Urteilen überwinden, 

um den ganzen Menschen wahrnehmen zu können. Anders formuliert: Weil es um die 

Ganzwerdung des Menschen vor Gott geht, brauchen wir einen Gott der sich dagegen 

sträubt, alles ‹über einen Kamm zu scheren›. Deshalb brauchen wir auch die Vorstellung von 

einem ‹behinderten Gott›, weil ein solcher Gott energisch gegen unser Einheitsdenken pro-

testiert. 

Gott begegnet den Menschen nicht als glatt polierte Einheit. Der Theologe Oswald Bayer hat 

vier Weisen unterschieden, wie Gott den Menschen widerfährt: «in seinem Zorn, in dem er 

der Sünde überführt, anders in seiner vergebenden Liebe, anders auch in seiner Langmut, in 

der er [...] die alte Welt [...] erhält, erst recht aber anders in seiner schrecklichen Verborgen-

heit, in der er – für uns unentwirrbar – Leben und Tod, alles in allem wirkt.»
23

 Theologisch 

geht es darum, die damit verbundenen Spannungen des Glaubens nicht zu entschärfen, das 

heisst, «die Vielheit und Verschiedenheit, in welcher der eine Gott uns widerfährt, nicht von 

vornherein in eine immer schon gegebene oder denkbare Einheit zurückzuführen».
24

 Es geht 

darum, die Sperrigkeit Gottes auszuhalten. Wie ist das möglich? 

Der Tübinger Theologe antwortet: «Gottes Einheit als Liebe wird vielmehr allein doxologisch 

[das heisst im Lobpreis und im Gebet] wahrgenommen; sie ist Grund und Gegensand des 

assertorisch [behauptend] redenden, bekennenden Glaubens und der in ihm liegenden Hoff-

nung.»
25

 Die «Einzigkeit Gottes» erschliesst sich allein in der «Ganzheit des Glaubens»
26

 an 

die göttliche Zusage: «Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und 

der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung.» (Offb. 1,8) Bayer findet 

                                                
22

  Andreas Lob-Hüdepohl, Verschieden normal sein, in: Erik Boehlke/Wolfgang Köller (Hg.), Der Mensch mit 
Intelligenzminderung und zusätzlichen Erkrankungen – Auswirkungen auf das Bild vom Menschen. Berlin 
2004, 1–7 (3); (http://www.gib-ev.de/material/band1.pdf). 

23
  Oswald Bayer, Die Vielheit des einen Gottes und die Vielheit der Götter, in: ZThK 102/2005, 472–487 (477). 

24
  Bayer, Die Vielheit, a.a.O., 476. 

25
  Bayer, Die Vielheit, a.a.O., 477. 

26
  Bayer, Die Vielheit, a.a.O., 479. 
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eine schöne Paraphrase für dieses Versprechen: «Ich bin dein einziger Gott und deshalb 

deine eine Zeit.» Gott lässt sich in seinem ‹Ich bin› «gegenwärtig hören».
27

 

Das klingt kompliziert. Aber dahinter steckt eine klare Antwort auf unsere Frage nach der 

Bedeutung und Begründung von Inklusion: Theologisch betrachtet verweist der soziologi-

sche Begriff der Inklusion auf die Gegenwärtigkeit Gottes. Inklusion meint die Gegenwärtig-

keit, in der mir Gott und die Mitmenschen begegnen.
28

 

6. Begegnung als Beziehung und Gabe 

Vor dem Hintergrund des eben Gesagten muss noch einmal auf die Auszeichnung des Men-

schen als Bild Gottes zurückgekommen werden. Die jüngere Theologie hat darauf aufmerk-

sam gemacht, dass der trinitarische Gott selbst als ein Gott in Beziehung gedacht werden 

muss. Programmatisch formuliert das Studiendokument der Kommission für Glauben und 

Kirchenverfassung des ÖRK in seiner ökumenischen Auslegung des Glaubensbekenntnis-

ses: «Der dreieinige Gott ist zugleich der Grund der Einheit wie der Verschiedenheit seiner 

Schöpfung. Die Trinität kann als Modell einer Verschiedenheit betrachtet werden, die die 

Einheit nicht zerstört, und einer Einheit, die die Verschiedenheit nicht um der Einheitlichkeit 

willen erstickt. Deshalb kann der eine Gott auf schöpferische Weise in der Vielheit seiner 

Geschöpfe gegenwärtig sein.»
29

 Der dreieinige Gott setzt den Menschen zu sich und den 

Mitmenschen in Beziehung. Gottebenbildlichkeit besteht deshalb nicht in bestimmten 

menschlichen Merkmalen oder Eigenschaften, sondern in dem Bezogensein des Menschen 

auf Gott und die Mitmenschen als seine Gegenüber. 

Karl Barth hat es so ausgedrückt: «In Gottes eigenem Wesen und Bereich findet ein Gegen-

über statt: ein reales, aber einmütiges Sichbegegnen und Sichfinden, ein freies Zusammen-

sein und Zusammenwirken, ein offenes Gegeneinander und Füreinander. Eben dieser göttli-

chen Lebensform Wiederholung, ihr Abbild und Nachbild ist der Mensch. Er ist es einmal 

darin, dass er Gottes Gegenüber ist, dass also das in Gott selbst stattfindende Sichbe-

gegnen und Sichfinden in Gottes Beziehung zum Menschen abgebildet und nachgebildet 

wird. Und er ist es sodann darin, dass er selbst das Gegenüber von seinesgleichen ist und in 

seinesgleichen sein eigenes Gegenüber hat, dass also das in Gott selbst stattfindende Zu-

sammensein und Zusammenwirken in der Beziehung von Mensch zu Mensch zur Wiederho-

lung kommt. So ist [...] die Analogie zwischen Gott und Mensch sehr schlicht die Existenz im 

Gegenüber von Ich und Du. Sie ist zuerst für Gott konstitutiv; sie ist es dann auch für den 

von Gott geschaffenen Menschen. Man denke sie weg, so hat man sowohl das Göttliche aus 

Gott als auch das Menschliche aus dem Menschen weggedacht.»
30

 

                                                
27

  Bayer, Die Vielheit, a.a.O., 478. 
28

  Vgl. grundlegend Dominik A. Becker, Sein in der Begegnung. Menschen mit (Alzheimer-)Demenz als Her-
ausforderung theologischer Anthropologie und Ethik. Überarb. u. hg. v. Georg Plasger, Berlin 2010. 

29
  Gemeinsam den einen Glauben bekennen. Eine ökumenische Auslegung des apostolischen Glaubens, wie 

er im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (381) bekannt wird. Studiendokument der Kommission 
für Glauben und Kirchenverfassung, Nr. 153, Frankfurt/M. 1991, Nr. 20. 

30
  Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik, Bd. III/1, Zollikon-Zürich 1947, 207. 
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Wird Inklusion in dieser Weise als Sein in Beziehung gedacht, dann verhält sich der jüngst 

erhobene Anspruch einer ‹inklusiven Kirche› ungefähr so, wie die Forderung, dass Schimmel 

ein weisses Fell haben sollen. Denn eine Kirche, die auf Inklusion verzichtet, läuft darauf 

hinaus, das «Göttliche aus Gott» und «das Menschliche aus dem Menschen» zu eliminieren. 

Die Konsequenzen, die sich aus dem Gesagten für die Seelsorge ergeben, möchte ich ab-

schliessend an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Ein junger Mann, der aufgrund einer 

progressiven Muskeldystrophie auf umfassende Hilfe angewiesen war, hat mir vor vielen 

Jahren einmal gesagt: ‹Gott hat dir zwei gesunde Arme gegeben, damit du mich tragen 

kannst.› Eigentlich klingt der Satz einigermassen unverschämt. Denn er appelliert nicht an 

die christliche Nächstenliebe und Solidarität mit den Schwachen. Vielmehr behauptet er, 

dass mir meine Arme nicht allein gehören. Obwohl meine Arme zweifellos Teil meines Kör-

pers sind, soll ich darüber, was diese Arme tun und lassen, nicht ausschliesslich selbst 

bestimmen dürfen. Ich habe meine Arme auch, um seine viel zu schwachen Arme zu unter-

stützen – anders gesagt: damit sie auch seine Arme sind. 

Eine solche Vorstellung passt so gar nicht zu unserem Vorstellungen von der menschlichen 

Autonomie. Ausgestattet mit einem einsamen Egoismus, den wir als autonome Moral ver-

kaufen und mit dicken Gesetzbüchern im Rücken, die uns unsere Selbstbestimmung einre-

den und garantieren, verteidigen wir den Besitz und die Anspruchsrechte auf unsere Körper. 

Wenn aber nur ich allein Anspruch auf meinen Körper habe, gehen alle diejenigen leer aus, 

die auch auf ihn angewiesen wären.  

So eigenartig der Gedanke von dem Anspruch auf die Körperfunktionen einer anderen Per-

son für unsere Ohren klingen mag, so selbstverständlich begegnet er in der Bibel. Das pauli-

nische Bild von der Kirche als Leib mit den vielen verschiedenen Gliedern und Christus als 

seinem Haupt meint genau das: dass sich die Menschen ihre verschiedenen Fähigkeiten 

gegenseitig zur Verfügung stellen. «Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib 

eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe 

dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht 

zur Hand sagen: Ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sa-

gen: Ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des 

Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr 

Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand, während 

die anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er 

dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen liess, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, 

sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle 

Glieder mit; wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der 

Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.» (1 Kor 12, 18–27) 

Inklusion ist deshalb nicht nur eine politische Strategie oder eine ethische Forderung, son-

dern vielmehr eine Frage unserer Selbstwahrnehmung. Inklusion richtet sich aus theologi-

scher Sicht gegen die engstirnige Auffassung vom Monopol auf den eigenen Leib und die 

eigenen Fähigkeiten. Der amerikanische Philosoph Michael Sandel hat dagegen den bib-

lisch-christlichen Gedanken vom Leben als Gabe stark gemacht: «Den Charakter des Le-
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bens als Gabe anzuerkennen, heisst zu erkennen, dass unsere Talente und Fähigkeiten 

nicht allein unser Tun sind, ja, dass sie uns nicht einmal ganz gehören, trotz der Anstren-

gungen, die wir unternehmen, um sie zu entwickeln und einzusetzen.»
31

 Unsere Fähigkeiten 

und natürlichen Talente sind nicht unser eigenes Werk, «sondern vielmehr Glück – ein Er-

gebnis der genetischen Lotterie. Wenn unsere genetische Ausstattung eine Gabe ist, statt 

eines Erfolgs, für den wir Anerkennung beanspruchen können, ist es ein Fehler und eine 

Einbildung zu glauben, wir hätten ein Anrecht auf das volle Mass des Gewinns, den sie in 

einer Marktwirtschaft erzielt.»
32

 Wenn wir lernen, die verschiedenen Fähigkeiten von Men-

schen als Gaben zu betrachten, kommen wir dahin, in diesen Begabungen die Aufgaben zu 

entdecken, die wir uns wechselseitig schulden. Und dann hätten wir einen ganz ursprüngli-

chen und leibhaftigen Zugang zu dem gewonnen, was aus soziologischer und sozialpsycho-

logischer Sicht noch alles zur Inklusion zu sagen wäre. 

 

                                                
31

  Michael J. Sandel, Plädoyer gegen die Perfektion. Ethik im Zeitalter der genetischen Technik, Berlin 2008, 
48. 

32
  Sandel, Plädoyer, a.a.O., 112. 


