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Identität und Charakter 

 
 
 
 

 

 
 Was macht mich aus? Welchen Charakter zeige ich? Wie bin ich so geworden?  

 

 

 

Einleitung 

Viele fordern heute 
Charakterbildung, weil die 
sogenannten Sekundärtugenden 
wie Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit 
zu verschwinden scheinen. 
Profithunger, Geltungsgier und 
Konsum scheinen die Menschheit 
zu bestimmen.  

Für andere ist Charakter ein schwer 
fassbarer Begriff, mit dem sie nichts 
anfangen können.  

Das Wort „Charakter kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet 
„Prägestempel“ oder „Prägung“. 
Was macht die Menschen dazu, wie 
sie sind?  

Temperamente 

Zunächst beschrieb Galen vier 
Temperamente, die er auf 
unterschiedliche Körpersäfte 
zurückführte. Diese Herleitung ist 
heute überholt. Aber immer wieder 
werden noch heute im 
Sprachgebrauch Temperamente 
beschrieben: 

• Sanguiniker wirken heiter und 
aktiv 

• Phlegmatiker wirken passiv und 
schwerfällig 

• Choleriker wirken aufbrausend 
und leicht erregbar 

• Melancholiker wirken traurig und 
nachdenklich 

Wo ordnest Du Dich ein? Wie siehst 
Du Deine Freunde? 

Tugend 

Aristoteles entwickelt seine 
Tugendlehre. Tugenden werden 
durch Erziehung und Übung oder 
Gewohnheit erworben. Dazu zählen 
allen voran Tapferkeit, 
Besonnenheit und Gerechtigkeit, 
aber auch Großzügigkeit. Das 
richtige Maß der Tapferkeit liegt 
zwischen Tollkühnheit und 
Feigheit. Da feste Kriterien fehlen, 
empfiehlt er, Vorbilder zu suchen. 

Im Christentum stehen Glaube, 
Liebe und Hoffnung obenan. Im 
Mittelalter stellt man dann 
Tugenden und Laster gegenüber, 
etwa Demut und Hochmut, 
Mildtätigkeit und Habgier, 
Keuschheit und Wollust, Geduld und 
Zorn, Mäßigung und Völlerei, 
Wohlwollen und Neid, Fleiß und 
Faulheit. Die Tugenden werden 
durch Übung und Gewohnheit 
herausgebildet. Für manche Laster 
scheinen Menschen empfänglicher 
als für andere. Vorbildlich leben 
Mönche, sie folgen den 
evangelischen Räten Armut, 
Keuschheit und Gehorsam. 

Heute beschäftigen sich Forscher 
besonders in den USA mit 
Charakterbildung und Tugenden. 
Empirische Langzeitstudien zeigen, 
dass Impulskontrolle und 
Belohnungsaufschub für Erfolg, 
Leistung und moralisches Handeln 
erfolgreich sind. Offenbar ist es 
lohnend, die Kinder nicht 
übermäßig zu behüten und zu 
kontrollieren, ihnen etwas 
zuzumuten und sie vorsichtig 
herauszufordern. 

Welche Tugenden findest du für 
dich besonders wichtig? Wie sieht 
es mit Tapferkeit, Gerechtigkeit und 
Besonnenheit aus? Wie freigebig 
bist du? 

Mit welchen Tugenden tust du dich 
schwer? Ordne sie in deiner 
Reihenfolge von leicht bis schwer:  
Demut, Mildtätigkeit, Keuschheit, 
Geduld, Mäßigung, Wohlwollen, 
Fleiß! 

Big Five 

Persönlichkeitspsychologen haben 
Menschen in fünf Bereichen 
eingeteilt, in Deutschland sprechen 
wir von den Big Five: 

• Offenheit für Erfahrungen 
(Openess), Aufgeschlossenheit 
für neue Erfahrungen von 
vorsichtig bis neugierig. 

• Gewissenhaftigkeit 
(Conscientiousness), 
Selbstkontrolle, Genauigkeit und 
Zielstrebigkeit von nachlässig bis 
effektiv. 

• Extraversion (Extraversion), 
Geselligkeit und 
Begeisterungsfähigkeit von 
zurückhaltend bis gesellig. 

• Verträglichkeit (Agreeableness), 
Kooperationsbereitschaft, 
Empathie oder Rücksicht von 
wettbewerbsorientiert bis 
mitfühlend und kooperativ 

• Neurotizismus (Neuroticism), 
emotionale Labilität oder 
Verletzlichkeit von selbstsicher 
bis verletzlich 

Heart (Gordon Johnson auf Pixabay) 
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Viele der genannten 
Beschreibungen scheinen teilweise 
erblich zu sein. 

Versuche spontan, dich in den Big 
Five einzuordnen, indem du dir 
Noten von 1 (sehr ausgepägt) bis 6 
(kaum vorhanden) gibst. 

Welche Eigenschaften findest du 
schon bei deinen Eltern? 

Dietrich Bonhoeffer 

Leicht lassen sich die 
Kardinaltugenden Tapferkeit, 
Besonnenheit und Gerechtigkeit bei 
Bonhoeffer identifizieren. Auch der 
Tugendkatalog des Mittelalters 
sehen wir in seinem Leben.  

Er tritt in den Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus ein, lässt 
sich nicht mitreißen, sondern bleibt 
besonnen. Auch für Gerechtigkeit 
tritt er persönlich ein, er bleibt 
nicht neutral und ist nicht zu 
Kompromissen bereit. 

Er studierte Theologie, wurde 
Pfarrer und Dozent an der 
Universität. Viel bereist er das 
Ausland, lebt längere Zeit in 
Spanien, Großbritannien und den 
USA. Er lässt sich auf Neues ein. In 
den USA hat er nicht nur mit 
Weißen Gemeinschaft. In Spanien 
und Italien begegnet er auch der 
römischen Kirche. Bonhoeffer zeigt 
Offenheit und Interesse für die 
anderen immer wieder. 

Als einer der ersten warnt er vor 
den Nationalsozialisten, er setzt 
sich als einer von sehr wenigen für 
die Juden ein. Gegenüber einer von 
Nazis bestimmten Landeskirche 
tritt er in Distanz, leitet eine 
alternative Pfarrerausbildung und 
geht schließlich in den politischen 
Widerstand. Bonhoeffer ist 
gegenüber der Bibel und Gott 
gewissenhaft, kennt da keine 
Kompromisse. Zugleich hat seine 
Kooperationsbereitschaft enge 
Grenzen und geht in die Opposition. 
Verträglichkeit gibt es nicht um 
jeden Preis. 

Im Gefängnis zieht er 1942/43 
Bilanz. Er sucht Menschen, die nicht 

irgendwelche Werte und Prinzipien 
hochhalten, sondern die alles 
opfern, wenn sie durch ihren 
Glauben zu verantwortlicher Tat 
gerufen sind. Gott ruft Menschen – 
antworten wir? 

„Unser Christsein wird heute nur in 
zweierlei bestehen: im Beten und 
im Tun des Gerechten unter den 
Menschen. Alles Denken, Reden und 
Organisieren in den Dingen des 
Christentums muss neu geboren 
werden aus diesem Beten und aus 
diesem Tun […] der Tag wird 
kommen -, an dem wieder 
Menschen berufen werden, das 
Wort Gottes so auszusprechen, dass 
sich die Welt darunter verändert 
und erneuert. Es wird eine neue 
Sprache sein, vielleicht ganz 
unreligiös, aber befreiend und 
erlösend, wie die Sprache Jesu, dass 
sich die Menschen über sie 
entsetzen und doch von ihrer 
Gewalt überwunden werden, die 
Sprache einer neuen Gerechtigkeit 
und Wahrheit, die Sprache, die den 
Frieden Gottes mit den Menschen 
und das Nahen seines Reiches 
verkündigt. (Taufansprache Mai 
1944 Widerstand und Ergebung) 

In einer Meditation über 
„Civilcourage“ fordert er zur „freien 
Verantwortung des freien Mannes“ 
heraus. Dazu sei Überwindung der 
Dummheit nötig. Es gehe nicht um 
Belehrung und Aufklärung, sondern 
um Befreiung, um innere Befreiung 
vor Menschen in Bindung an Gottes 
Ruf ins Leben. 

Wir Deutschen haben in einer 
langen Geschichte die 
Notwendigkeit und die Kraft des 
Gehorsams lernen müssen. In der 
Unterordnung aller persönlichen 
Wünsche und Gedanken unter den 
uns gegebenen Auftrag sahen wir 
Sinn und Größe unseres Lebens. 
Unsere Blicke waren nach oben 
gerichtet[…] im freien Vertrauen, 
das im Auftrag einen Beruf und im 
Beruf einen Auftrag sah. […] Es 
musste sich herausstellen, dass eine 
entscheidende Grunderkenntnis 
dem Deutschen noch fehlte: die von 
der Notwendigkeit der freien, 

verantwortlichen Tat auch gegen 
Beruf und Auftrag. […] Civilcourage 
aber kann nur aus der freien 
Verantwortlichkeit des freien 
Mannes erwachsen. […] Sie beruht 
auf einem Gott, der das freie 
Glaubenswagnis verantwortlicher 
Tat fordert und der dem, der 
darüber zum Sünder wird, 
Vergebung und Trost zuspricht. 
(Widerstand und Ergebung 12-13) 

Für die Deutschen stellt demnach 
„Beruf und Berufung“ einen hohen 
Wert dar, dem man geradezu blind 
folgte. Man folgte der Obrigkeit und 
stellte deren Entscheidung nicht in 
Frage. Evangelische Christen 
beriefen sich dabei auf die Zwei-
Reiche-Lehre Luthers, der in der 
Welt eigene Gesetzmäßigkeiten sah, 
denen man folgend müsse. Aber der 
Kadavergehorsam führte in die 
Trümmer der deutschen Städte und 
Kultur. 

Die Verantwortung vor Gott gilt in 
beiden Reichen, nicht nur in 
Glaubensfragen. Diese 
„Civilcourage“ musste in 
Deutschland erst entstehen. Es 
brauchte die stürmischen Jahre der 
1968, in der dies dann sichtbar 
wurde. 

Der Vermassung des Lebens stellt 
Bonhoeffer für seine Studenten 
neue Werte vor: Muße, Stille, 
Sammlung, Besinnung, Kunst, 
Bescheidenheit und Maßhalten. 
Darunter missversteht er nicht 
„tatenloses Abwarten und stumpfes 
Zuschauen“, sondern er fordert die 
Bereitschaft zum Handeln!  

Durchaus finden wir ihn gesellig, er 
schreibt sein Buch über 
„Gemeinsames Leben“ für seine 
Studenten, mit denen er neue 
Formen des Miteinanders und der 
Ausbildung ausprobiert, indem er 
sein Leben als Dozent mit den 
Vikaren teilt. Wir finden hier ein 
hohes Maß an Geselligkeit. 

Mitten in seiner Zeit im Gefängnis 
reflektiert er über sein Leben und 
die Zukunft und schreibt Freunden: 

Sind wir noch brauchbar? 
Wir sind stumme Zeugen böser 
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Taten gewesen, wir sind mit vielen 
Wassern gewaschen, wir haben die 
Künste der Verstellung und der 
mehrdeutigen Rede gelernt, wir 
sind durch Erfahrung misstrauisch 
gegen die Menschen geworden und 
mussten ihnen die Wahrheit und 
das freie Wort oft schuldig bleiben, 
wir sind durch unerträgliche 
Konflikte mürbe oder vielleicht 
sogar zynisch geworden – sind wir 
noch brauchbar? 
Nicht Genies, nicht Zyniker, nicht 
Menschenverächter, nicht 
raffinierte Taktiker, sondern 
schlichte, einfache, gerade 
Menschen werden wir brauchen. 
Wird unsere innere 
Widerstandskraft gegen das uns 
Aufgezwungene stark genug und 
unsere Aufrichtigkeit gegen uns 
selbst schonungslos genug 
geblieben sein, dass wir den Weg 
zur Schlichtheit und Geradheit 
wieder finden? (Widerstand und 
Ergebung) 

Der Widerstand in einer Diktatur 
fordert Kompromisse und wirkt auf 
die Widerstehenden zurück. Die 
Begabungen im Widerstand sind 
andere als die in einer Zeit des 
Aufbaus. Auch die Begabung für ein 
erfolgreiches Leben in der Schule 
wird in der Wirklichkeit 
zerbrechen. Hier erscheint 
Bonhoeffer sehr verletzlich, aber 
doch auch selbstsicher in der Sache. 

Nicht wenige geraten dann in eine 
schwere Krise. Nach der DDR-Zeit 
ging es vielen damaligen Leitern 
und Leiterinnen so. Sie fanden sich 
in der neuen Zeit plötzlich nicht 
mehr zurecht, kaum einer von 
denen spielte in der Welt danach 

noch eine Rolle. Hier liegt die 
Geburtsstunde für Verweigerung 
und Unsicherheit bei vielen. 

In einem anderen Text denkt 
Bonhoeffer über die Zukunft der 
Kirche nach.  

„Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie 
für andere da ist. Um einen Anfang 
zu machen, muss sie alles Eigentum 
den Notleidenden schenken. Die 
Pfarrer müssen ausschließlich von 
den Freiwilligen Gaben der 
Gemeinden leben, evtl. einen 
weltlichen Beruf ausüben. Sie muss 
an den weltlichen Aufgaben des 
menschlichen Gemeinschaftslebens 
teilnehmen, nicht herrschend, 
sondern helfend und dienend. Sie 
muss den Menschen aller Berufe 
sagen, was ein Leben mit Christus 
ist, was es heißt, ‚für andere da zu 
sein‘. 
Speziell wird unsere Kirchen den 
Lastern der Hybris, der Anbetung 
der Kraft und des Neides und des 
Illusionismus als den Wurzeln allen 
Übels entgegentreten müssen. Sie 
wird von Maß, Echtheit, Vertrauen, 
Treue, Stetigkeit, Geduld, Zucht, 
Demut, Genügsamkeit, 
Bescheidenheit sprechen müssen. 
Sie wird die Bedeutung des 
menschlichen ‚Vorbildes‘ (das in der 
Menschheit Jesu seinen Ursprung 
hat und bei Paulus so wichtig ist) 
nicht unterschätzen dürfen; nicht 
die Begriffe, sondern durch ‚Vorbild‘ 
bekommt ihr Wort Nachdruck und 
Kraft“. (Widerstand und Ergebung) 

Hier haben wir Beschreibungen für 
die Menschen der Zukunft: „Maß, 
Echtheit, Vertrauen, Treue, 
Stetigkeit, Geduld, Zucht, Demut, 

Genügsamkeit, Bescheidenheit“ und 
als Herausforderung für die Praxis 
das „Vorbild“. Hier treffen sich 
meine Überlegungen, wie 
professionelle (und allgemein 
menschliche) Identität entsteht. 
Wie wird man so?  

Für Bonhoeffer selber wird die 
Bibel das Buch, das ihn 
herausfordert, weil hier Gott zu uns 
redet. An ihr orientiert er sich in 
den Widerfahrnissen einer Zeit, in 
der sich eine Ideologie durchsetzt, 
die nur für einen Teil der Menschen 
da ist, die einen Großteil der 
Menschen als „Untermenschen“ 
bezeichnet und sie im Kriege auch 
so behandelt. Allzu viele haben 
dieser Ideologie so wenig entgegen 
zu setzen, laufen mit – bis zuletzt. 

Heute ziehen sich viele wieder ins 
Unpolitische zurück, geben sich mit 
halbgaren Lösungen zufrieden. 
Konsumrausch scheint viel stärker 
als politische Auseinandersetzung. 
Viele leben eher in sozialen 
Netzwerken als in ihrer 
Nachbarschaft und unserer 
Gesellschaft. 
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