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Votum 
Die Nacht ist vergangen, siehe der Tag ist herbeigekommen.  
Lasst uns ablegen die Träume der Nacht.  
Lasst uns wachsam und nüchtern sein und offen für das, was der heutige Tag uns 
schenkt.  

 

Begrüßung 

 

Impuls 

Gestern ging es um unseren Blick nach vorne: auf die Aufgaben, Themen, 
Zielgruppen der nächsten Jahre. 

Heute schärfen wir unseren Blick für die zukünftige Diskurskultur der Akademie.  
Das Thema „Anerkennung“ scheint mir dafür unverzichtbar.  
Der Frankfurter Sozialphilosoph Axel Honneth brachte das Thema in den 1990er 
Jahren mit seinem Buch „Der Kampf um Anerkennung“ neu in die 
gesellschaftspolitische Debatte ein.  
Es leuchtet mir ein, an der wechselseitigen Anerkennung und der Verweigerung von 
Anerkennung die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen ablesen zu können. 
Honneth knüpft an dem Phänomen an, dass ein Mensch in erheblicher Weise davon 
berührt wird, wie andere ihn oder sie wahrnehmen und beurteilen. Er sagt: Subjekte 
streben dann nach Veränderung der Verhältnisse, wenn sie ihre Identität nicht 
vollständig anerkannt finden. Er unterscheidet drei wesentliche Formen der 
Anerkennung: die Liebe, das Recht und die Solidarität.  

Von diesen drei Anerkennungsformen hebt er drei Formen der Missachtung ab: die 
Vergewaltigung, die Entrechtung und die Entwürdigung.  

Jede und jeder von uns braucht eine zwischenmenschliche Anerkennung des 
eigenen Lebens und der eigenen Leistung. Eine Kultur der Anerkennung kann sich 
entwickeln, wenn die einzelne Person ihr Dasein als ein anerkanntes, geachtetes, 
berechtigtes und gesichertes Dasein erfährt, und sich eine wechselseitige 
Selbstachtung ausbildet. Honneth geht davon aus, dass Kämpfe nötig sind, um diese 
Formen der Anerkennung zu erhalten und zu erweitern. Wer kämpft, braucht eine 
Vorstellung vom guten Leben.  

Für mich gründet die Vorstellung vom guten Leben in den Geistesgaben „Glaube, 
Liebe und Hoffnung“. Das Besondere am christlichen Glauben scheint mir, dass auch 



der Tod einbezogen wird, und durch den Tod nicht alles entwertet wird, was ein 
Leben ausmacht.  

Das Verhältnis zu diesem Anerkannt sein durch Gott nennen wir Christen Glaube.  
Es ist nicht zu verhindern, dass wir in diesem Kampf um Anerkennung Verluste und 
Enttäuschungen erfahren, körperliche und seelische Belastungen, Ängste, 
Bedrohungen und Niederlagen erleiden. Ich denke, das gehört genauso zum 
Repertoire des Lebens wie die hellen Seiten. Wir werden immer wieder zum 
Kämpfen herausgefordert.  

Ich selber brauche zur Bildung und Pflege meiner Beziehung zu Gott und meinen 
Nächsten die Geistesgaben Glaube, Hoffnung und Liebe als Quellen. So lebe ich 
nicht nur auf mein Ende hin, sondern vertraue darauf, dass ich auf die Vollendung 
durch Gott zugehe.  

Paulus beschreibt das in seinem Hohenlied der Liebe so:  

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht 
zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie 
ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe 
ist die größte unter ihnen. 

Ewiger Gott, 
du bist in der Zeit und umfängst alle Zeit, 
du bist in der Liebe,  
du bist da, wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht.   

Du bist im Ein- und im Ausatmen, 
im Wachsen und Schwinden,  
in den Stimmen des Tages 
und in der Stille der Nacht. 
 
Du bist der Raum, in dem wir uns bewegen. 
Du bist im Glück, das uns jauchzen lässt,  
du bist im Leid, das uns widerfährt. 

Du bist in der Hoffnung und im Zweifel, 
in den Gedanken, die uns treiben.  

Alles umschließt du und bist doch tief in uns, 
Puls unseres Lebens. 
Du weißt alle Sorgen und Angst und Elend. 
In der Stille 
bringen wir vor dich, was uns bewegt:  

(Stille) 

Ewiger Gott, 
Anfang und Ende, 
in dir vollendet sich alles, 
was du geschaffen hast, 
durch Jesus Christus, 
unseren kommenden, gegenwärtigen Herrn. 
Dich preisen wir an jedem Tag. Amen. 


