
THEOLOGIE 

SANFTMUT -
DIE TUGEND DER STARKEN 

Warum für eine gelingende Streitkultur ein biblisches Verständnis 
von Sanftmut notwenig ist, erklärt Ulrich Giesekus. 

W 
ut hat eine kleine Schwester. Die ist zwar deutlich 
sch wächer als die starke Wut, aber eindeutig die 
begabtere der beiden. Um die Energie der Wut zu 

nutzen und ihre positiven Kräfte freizusetzen, muss man 
sie zügeln und ihr Grenzen setzen. Die kleine Schwester da
gegen will gehegt und gepflegt sein, gefördert und bewusst 
entwickelt. Fest steht: Die beiden brauchen einander. 

Die Rede ist von der Sanftmut. Ohne die Wut führt sie 
zu Opfermentalität. Ohne die Sanftmut ist die Wut jedoch 
destruktiv. Beides ist sch ädlich für den Menschen, in dem 
sie sich entfalten sollen: Die aggressive Wut zerstört Bezie
hungen und sägt damit an dem Ast, auf dem wir sitzen. Die 
depressive Sanftmut sägt direkt an unserem Selbst. 

Wie alle Werte ist auch die Sanftmut nur im Zusammen
hang mit ihrer Schwestertugend wirklich gut. Ich schlage 
also vor, d ie Wut und die Sanftmut als positive Gegenwerte 
in einem Wertequadrat zu seh en. Darin bilden ein Wert, sein 

Ohne die Wut führt Sanftmut zu 
Opfermentalität. Doch ohne die 
Sanftmut ist die Wut destruktiv. 

positiver Gegenwert, die entwertende Übertreibung und 
der konträre Gegensatz die vier Ecken. Beispiel: Sparsamkeit 
(Wert) braucht die Schwestertugend der Großzügigkeit (po
sitiver Gegen wert), sonst wird sie zum Geiz (entwertende 
Übertreibung). Ohne Sparsamkeit wird die Großzügigkeit 
wiederum zur Untugend „Verschwendung" (konträrer Ge
gensatz). Das gilt für alle Werte: Die gesunde Mitte ist ein 
Gleichgewicht von zwei Polen. Wut und Sanftmut kann 
man so als Gegengewichte sehen. So hat auch Aristoteles 
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es bereits beschrieben (vgl.: Nikomachisch e Ethik (IV 11): 
Die Sanftmut nebst deren Mangel und Übermaß, wobei 
er den Begriff praotes (üblicherweise übersetzt mit „Sanft
mut") selbst bereits als die gelungene Balance sieht. Erbe
schreibt die Sanftmut (npc;t61-r1c; - praotes) unter ethischen 
Aspekten und definiert sie als gesunde Mitte zwischen der 
Gleichgültigkeit (zu geringe Erregung) und dem Jähzorn 
(zu starke Erregung). Wir sollten davon ausgehen, dass nur 
dreihundert Jahre später dieses Verständnis durchaus dem 
entspricht, was das Neue Testament mit „Sanftmut" meint. 
Praotes hat nichts mit ängstlich-verzagter Unterwerfung zu 
tun, mit Anpassung oder Nachgiebigkeit. 

ERFOLGREICH SANFTMÜTIG 

Sanftmut ist also weder Schwäche noch die Tugend der 
Schwachen, sondern die Tugend der Starken. Es waren 
nicht die „ Weicheier", sondern Herrscher der Weltge
schichte, die sich mit ihr schmückten: „Heinrich der Sanft
müthige" (1299-1327), Pfalzgraf Ludwig IV. (1424-1449) 
und Friedrich U. von Sachsen (1412-1464) führten den Bei
namen „der Sanftmütige". Letzterem gelang es, einen Bru
derkrieg zu beenden und dabei im Vertrag von Eger (1459) 
die Grenze zwischen Böhmen und Sachsen im Erzgebirge 
und entlang der Elbe ohne Gewalt auszuhandeln. Diese 
„sanftmütige Grenze" ist bis heute gültig - und damit eine 
der ältesten Grenzen Europas. Im darauffolgenden Jahr
hundert übersetzte Luther die Bibel - und hatte beim Be
griff „Sanftmut" sicher nicht die Demutsideologie und see
lischen Verkrümmungen von gesetzlich Frommen unserer 
Zeit im Blick. Wenn wir im Neuen Testament „Sanftmut" 
lesen, sollten wir an Begriffe denken wie „Emotionale In
telligenz", „soziale Kompetenz", vielleicht an „Gewaltfreie 
Kommunikation" oder „Beziehungsfähigkeit", an „Vertrau
ensbereitschaft" und „ethisch verantwortlich en Umgang". 

Dann erscheinen viele der Aufforderungen des NT in 
einem anderen Licht. Unter dem oft falsch verstandenen 



Blickwinkel der Nachgiebigkeit und Schwäche macht vieles 
kaum Sinn. Wenn Paulus z.B. schreibt „Brüder, wenn auch 
ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so helfet 
ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geiste der 
Sanftmut wieder zurecht" (Gal 6, l), müssten wir uns sonst 
fragen, in welcher Welt Paulus eigentlich lebt. Jemandem 
sein Versagen „im Geist der Sanftmut" aufzeigen? Wer 
schon einmal versucht hat, einen Menschen mit seinem 
Versagen zu konfrontieren, ihn zurechtzuweisen, auf einen 
Fehltritt hinzuweisen, weiß, wie schwierig das ist. Wenn 
schon ermahnt werden muss, dann ist es sinnvoll, Klartext 
zu reden. Kein Gesäusel. „Wattebäusch chenwerfen" funk
tioniert näm lich nicht. 

Bei Jesus klingt es noch eine Spur schärfer: „Glückselig die 
Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben" (Mt 5,5). 
„Das Land erben" h eißt: hier und jetzt erfolgreich sein. Alle 
anderen Seligpreisungen der Bergpredigt beziehen sich auf 
die Transzendenz. Es geht dort um das „Reich der Himmel", 
„getröstet werden", „Barmherzigkeit erfahren", um Gottes
kindschaft. Da ist „das Land erben" eine Ausnahme. Nicht 
dermaleinst. Nicht himmlisch e ausgleichende Gerechtig
keit. Sondern Immanenz: Lebenserfolg, Grundbesitz, und 
im erweiterten Sinne: Gut leben. Effektiv sein. Ausgerech
net die Sanftmütigen! Da scheint doch realistischer, was 
„Die Prinzen" dazu sangen: „Du musst ein Schwein sein in 
dieser Welt- Schwein sein - Du musst gemein sein in dieser 
Welt - gemein sein ... ". Verständlich, dass das ausgerech
net 1995 ein Hit wurde: Die Euphorie des Mauerfalls war 
vorbei, ein halbes Volk fühlte sich von der jeweils ande
ren Hälfte ausgenutzt, und mit dem Nettsein war es vorbei. 
Doch Ellenbogenmentalität funktioniert nicht einmal in 
der „knallharten" Wirtschaft. Der Wirtschaftsberater und 
Theologe Daniel Dietzfelbinger fasst es so zusammen: „Die 
Investition in ethisch wünschenswertes Verhalten amorti
siert sich mittelfristig - und zwar messbar" (Praxisleitfaden 
Unternehmensethik. Kennzahlen, Instrumente, Hand-

lungsempfehlungen, Gabler, Wiesbaden: Gabler 2008). Das 
Wort „Jnvestition" impliziert: Zunächst hat ethisches Ver
halten seinen Preis. Aber die Wirkung auf Krankheitstage, 
Fluktuation, bessere Mitarbeiter, Bewerberlage, Produktqua
lität, Kundenbindung und viele andere wirtschaftliche 

Ein höflicher Friede ist friedhöflich. 
Nicht das harmoniesüchtige 
Vermeiden von Konflikten, sondern 
die Klärung ist gefragt. 

Kennzahlen ist deutlich positiv. Es ist eben doch ein Wett
bewerbsvorteil, wenn ein Unternehmen das Vertrauen der 
Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner erworben hat. 
Umgekehrt sehen wir zurzeit im Kontext des VW-Abgas
Skandals, dass ethisch fragwürdige Unternehmenspraktiken 
existenzbedrohende Auswirkungen haben können. 

EIN STARKES VORBILD 

Wenn Jesus von Sanftmut redet, meint er offensichtlich 
nicht schwach oder „Meister der leisen Töne" sein oder 
„zarte Andeutungen machen". Er redet davon, dass Sanft
mut Ziele erreicht, Menschen verändert, zum Erfolg führt. 
Sanftmut heißt nicht: „Der Klügere gibt nach." (Wenn das 
richtig wäre, gesch ähe ja immer das, was die Dummen wol
len - das kann auf Dauer nicht gut sein.) Besonders deutlich 
wird Jesus auch in der Aufforderung, selbst das Vorbild der 
Sanftmut zu sein: „Nehmet auf euch mein Joch und lernet 
von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, 
und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen" (Mt 11,29). Mit 
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Jesus als Modell ist klar, dass Untertanenmentalität nicht 
gemeint sein kann. Auch bei der Aufforderung: „Dem, der 
dich auf die rechte Backe schlägt, dem halte auch die ande
re hin" (Mt 5,39), ist die Erklärung des Theologen Walter 
Klaiber hilfreich: „Der Schlag auf die rechte Wange, der mit 
dem Handrücken der rechten Hand ausgeführt wird, galt 
als besonders entehrend. Er soll nicht nur hingenommen, 
sondern mit der Bereitschaft beantwortet werden, sich auch 
auf die linke Backe schlagen zu lassen. Warum er das emp
fieh lt, sagt Jesus nicht." (Das Matthäusevangelium Teilband 
1: Mt 1,1 - 16,20, Neukirchen-Vluyn 2015). Die linke Backe 
hinzuhalten ist also vermutlich die Aufforderung an den 
Gegner, von einem laschen, aber entwürdigenden Streit in 
eine echte Auseinandersetzung überzugehen, die den Geg
ner respektiert. Auch in Mt 18,15-17 macht Jesus eine klare 
Ansage: „ Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und 

Wenn Sanftmut die Tugend des 
Erfolgs ist, ist die Dynamik von 
Gewalt und Unte1Werfung die 
Untugend des Misserfolgs. 

stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich re
den lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er 
nicht auf dich hört, dann nimm einen oder zwei andere mit 
und geht noch einmal zu ihm, damit alles von zwei oder 
drei Zeugen bestätigt wird. Wenn er auch dann nicht hören 
will, bring die Angelegenheit vor die Gemeinde." Ein höf
licher Friede ist friedhöflich. Nich t das harmoniesüchtige 
Vermeiden von Konflikten, sondern die Klärung ist gefragt. 

Echte Beziehungskompetenz im Sinne der biblischen 
Sanftmut bedeutet aber nicht nur Stärke, Selbstbehaup
tung und Durchsetzungsvermögen, sondern schließt auch 
die Fähigkeit zu aufrichtigem Mitgefühl und tief empfun
denem Mit-Leiden am Leid anderer ein. Auch hier ist Je
sus als Vorbild stark. Er „ . „ sah das große Volk, und es 
jammerte ihn . „ denn sie waren wie die Schafe, die keinen 
Hirten haben" (Mk 6,34). Jesus hatte den ganzen Tag mit 
Leuten gearbeitet, noch nichts gegessen und seine Pause 
wahrlich verdient. Trotzdem wirft er seine Pläne um und 
hält eine lange Predigt. Ohne Mikrofon vor einigen Tau
send Leuten. Auch in anderen Begebenheiten zeigt sich sei
ne Fähigkeit zur Empathie und zur Betroffenheit, z.B. am 
Grab des Lazarus, wo er mit den Hinterbliebenen weint. 

Wenn Sanftmut - so verstanden - die Tugend des Erfolgs 
ist, ist die Dynamik von Gewalt und Unterwerfung die Un
tugend des Misserfo lgs. Wenn man etwas erzwingen will, 
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wird es nicht gelingen. Das ist besonders wahr für Bezie
hungsklärungen. Actio et reactio - je mehr Kraft ich ein
setze, desto größer werden die Gegenkräfte. Man kann oft 
nur gewinnen, indem man loslässt, vertraut und gescheh en 
lässt, was eben nur von allein passiert. Auch Gottes Kraft 
vervollkommnet sich nicht im Gewaltakt, sondern - para
dox - in der Schwachheit (vgl. 2 Kor 12,9). Sie wirkt nicht 
im Geist der Verzagtheit, des Burnout, der Hoffnungslosig
keit, sondern im Geist der Kraft, der Liebe und der Beson
nenheit (vgl. 2 Tim 1,7). 

DISSENS- UND KONSENSKULTUR 

In vielen christlichen Kontexten fehlt eine gute Konsens
und Dissenskul tur. Das gilt natürlich auch für manche sä
kulare soziale Systeme. Aber in einigen Unternehmen müs
sen Führungsverantwortliche sich auf eine Dissenspflicht
einlassen. Das heißt: Wenn sie eine andere Meinung haben, 
müssen sie diese engagiert vertreten, und zwar während der 
laufenden Diskussion. Sie haben nicht das Recht, still dane
ben zu sitzen und mit ihrer eigenen Meinung hinter dem 
Berg zu halten. Gleich zeitig unterschreiben diese Führungs
kräfte eine Konsenspflicht: Wenn man miteinander nach 
einer offenen und kontroversen Diskussion zu einem Er
gebnis gekommen ist, vertritt jeder Einzelne dieses Ergebnis 
so, als wäre es sein eigenes. 

Ich kenne viele Organisationen und Gremien, in denen 
es genau umgekehrt läuft: Vorher wird nichts gesagt („Ich 
halt lieber den Mund." „Ich mache mich doch nicht unbe
liebt."), und hinterher heißt es: „Ich hätte das ja ganz anders 
gemacht!" Weil der Dissens nicht funktioniert, funktioniert 
auch der Konsens nicht. Leitungsverantwortliche sollten 
unbedingt den Dissens „herauskitzeln" und Querdenken 
fördern . Wenn Leiter keine aufrichtigen, offenen Diskurse 
pflegen, bevor wichtige Entscheidungen fallen, wenn nicht 
jeder das Gefühl hat, dass jede Meinung gesagt werden kann 
und gehört wird, wenn Leiter das nicht merken (wollen) 
und daher nicht die Chance haben, aus dem Dissens einen 
echten Konsens herbeizuführen, dann entsteht eine Jam
merkultur: „ Auf uns hört ja keiner ... " 

Sanft und mutig - mit sozialer Kompetenz und Mitgefühl, 
mit aufrichtigen Auseinandersetzungen und Versöhnungs
bereitschaft, in einem guten Gleichgewicht von Selbstschutz 
und Aufopferungsbereitschaft, empathisch für andere und 
achtsam mit sich selbst: Das bedeutet, sanftmütig zu sein. 
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