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 Zusammenfassung  
In seiner letzten Schrift bedenkt Comenius sein Leben und das Leben generell im 
Blick auf die Frage, was denn wirklich notwendig (gewesen) ist. Dazu bezieht er 
sich auf die Regel Christi aus der biblischen Geschichte von Maria und Marta. Er 
fordert vor allem » Differenzkompetenz « und reklamiert für sich persönlich einen 
genügsamen Lebensstil. Darauf und auf seine Vorschläge für Schulen und Hoch-
schulen beziehen sich die Thesen dieses Beitrags.

 Abstract  
In his final years Comenius considers his life and life in general. He recommends 
following the rule of Christ according to the biblical story of Maria and Marta. 
Comenius offers some recommendations for a good life that are grounded in wis-
dom and piety. It is worthwhile reconsidering his ideas for one’s personal lifestyle 
and his suggestions for school and university.

1 Comenius’ Vermächtnis

In seiner letzten Schrift fasst Comenius seine Lebensweisheit zusammen. Es ist eine 
Art Vermächtnis. Daraus lässt sich auch für heutige Bildung etwas lernen. Zentraler 
Bezugspunkt ist für Comenius im Unum Necessarium1 die biblische Geschichte von 

1 Vgl. Comenius 1998; alle Seitenangaben beziehen sich auf diese Ausgabe, so nicht anders gekenn-
zeichnet. Zentrale Begriffe bzw. Passagen habe ich außerdem verglichen mit dem lateinischen Origi-
nal in der Fassung der Opera Omnia Bd. 18, Prag 1974: 72 – 145, sowie mit der historisch wohl zweiten 
Übersetzung (nach der ersten Übersetzung Lüneburg 1690) » Das einige (!) Notwendige, neuüber-
setzt, Leipzig 1735, bey Samuel Benjamin Walthern; teilweise habe ich auch selbst neu übersetzt.
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Maria und Marta (Lk 10,41 ff.). Dies ist eine Beispielgeschichte, in der es um das Un-
terscheiden geht. Differenzkompetenz ist gefragt.

Man muss die Fähigkeit zum Unterscheiden auch gleich auf die Geschichte selbst 
anwenden. Jesus tadelt nach Lukas nicht die Gastfreundlichkeit Martas, sondern die 
Sorge und Mühe, den Aufwand, den sie betreibt, ihre Unruhe und Geschäftigkeit 
(griechisch: thorubazein peri tina: sich in Unruhe wegen etwas befinden). Man muss 
nicht immer sofort für alle Gäste sorgen, wie es Höflichkeit und Landessitte verlan-
gen. Es gilt den besonderen Gast wahrzunehmen, die vielleicht letzte Chance, bevor 
er getötet werden wird.

2 Das rechte Handeln gemäß der » Regel Christi «

Dabei geht es Comenius nicht um Handeln oder Kontemplation, vielmehr geht es um 
das rechte Handeln. Er unterscheidet deshalb explizit zwischen zweierlei Geschick-
lichkeit im Umgang mit der Unmuße (Negotium): Der eine Mensch fängt vieles an 
und hat dadurch auch viel Bekümmernis (lateinisch: suscipere ad agendum multa 
cum solicitudine multa), der andere beginnt nur mal mit dem Notwendigen mit der 
gebotenen Sorgfalt (3. Kap., Abschnitt 6).

Comenius generalisiert dieses Beispiel als » Regel Christi «. » Die Regel Christi über 
das Eine, das notwendig ist, muss dringend beachtet werden. Sie allein ist imstande, 
den Ausgang aus den Labyrinthen der Welt zu zeigen, die Lasten, die sie auferlegt, zu 
erleichtern, ihrem Heißhunger (in esurie mundana: im weltweitem Verlangen, CS) 
Sättigung zu verschaffen « (Comenius 1998: 68) Und er meint, dass Christus mit die-
sem Beispiel eine dreifache Kunst lehren will, » a. wie wir uns aus dem Labyrinth des 
Irrtums befreien können; b. wie wir jeden Sisyphusstein bewältigen können; c. wie 
wir reine Freude (omnes honestarum voluptatem delicias: alle Genüsse anständiger 
Vergnügungen, CS) erlangen können « (Comenius 1998: 68).

3 Was tut not ?

Die ersten drei Kapitel von Unum Necessarium dienen der Begründung für die Not-
wendigkeit, das einzig Notwendige anzustreben. Kapitel 4 erläutert dann die Regel 
Christi. Die nachfolgenden Kapitel geben dann Ratschläge zur konkreten » Anwen-
dung « in verschiedenen Bereichen, der Person (Kap. 5), der Wissenschaft (Kap. 6), 
dem öffentlichen und politischen Leben (Kap. 7), der Kirche (Kap. 8) und der ganzen 
Welt (Kap. 9). In Kap. 10 mustert Comenius sein eigenes Leben unter dem Gesichts-
punkt des einzig Notwendigen und benennt die Labyrinthe der Irrtümer seines eige-
nen Lebens, in die er vergeblich Arbeit und Lebenszeit gesteckt hatte: Unterrichtsme-
thoden, Friedensarbeit, Allweisheit und schließlich auch die » Veröffentlichung der 
Offenbarungen dieses Jahrhunderts «, also Lux e Tenebris.
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Comenius ist sich der Ambivalenz seiner Schrift mit ihrer, wie man sagen könnte, 
» zweiten Naivität « (Ricœur) durchaus bewusst:

Was werden die Bewunderer menschlicher Weisheit hierzu sagen ? Sie werden vielleicht 
über den kindisch gewordenen Greis lachen […]. Sollen sie lachen, wenn es ihnen Ver-
gnügen macht. Auch mein Herz lacht, weil es den Verwicklungen des Lebens endlich 
entronnen ist (Comenius 1998. 154).

4 Für Comenius persönlich

Comenius hat 1667 endlich gefunden, wonach er zeitlebens suchte: » Mein Leben war 
ein Wandern. Eine Heimat hatte ich nicht. Ruhelos wanderte ich umher und hatte 
keinen festen Wohnsitz. Jetzt aber sehe ich schon mein himmlisches Vaterland, an 
dessen Grenze mich mein Führer, mein Licht, Christus gebracht hat « (Comenius 199: 
154). Ruhe findet man nicht im Überfluss, vielmehr im Befolgen der Regel Christ, also 
in ständiger genauer Unterscheidung zwischen dem, was nötig ist, und dem, was man 
nicht braucht. Gerade in Amsterdam, diesem » Handelsplatz der Welt «, konnte Co-
menius » besser als je zuvor in [s]einem Leben erkennen, wie viel wir hier auf Erden 
entbehren können « (ebd.: 158). Entsprechend reklamiert er für sich einen genügsa-
men Lebensstil (Wasser und Brot), einen einfachen Rechtsgrundsatz (die goldene Re-
gel), und eine einfache Frömmigkeit (Apostolikum, Vaterunser, Zehntgebot).

5 Die notwendige Grundunterscheidung

Comenius beginnt das entsprechende (6.) Kapitel mit der Frage: » Was ist für den 
Menschen selbst notwendig ? « Seine Antwort: Er braucht Philosophie, Politik und Re-
ligion, um mitreden zu können, über die Sachen, mit den Menschen, mit Gott (» scire 
conversari cum rebus, cum hominibus, cum Deo « – Komenský 1974, Opera Omnia 
18, Z. 18). Dann kommt die menschliche Weisheit zu dem Ziel, » den Unterschied zwi-
schen sich (als) dem Geschöpf und dem Schöpfer « (Comenius 1998: 95) zu erkennen.

Auf drei Wegen gelangt man zur Weisheit, indem man aus drei Büchern schöpft: 
durch einen gesunden Geist, basierend auf einer verstandesmäßigen Grundausstat-
tung und erleuchtet durch die Vernunft, durch sensiblen Umgang mit der geschaf-
fenen Welt und durch ein erforschendes Bibellesen (» I. mens sana, innatis notitiis 
plena, ratione lustranda; II. mundus creaturam plenus, sensus subigendus; III. liber 
Biblicus, revelatorum plenus, fide scrutandus. « (Comenius 1974, 18: 102, 3 ff.) Diese 
drei Bücher (mens, mundus, biblia) zu kennen, zu verstehen, zu gebrauchen und zu 
genießen ist das einzig Notwendige.

Diese Grundunterscheidung ist entscheidend, auf die Fähigkeit dazu kommt es 
an ! Sie kennzeichnet nicht nur den glaubenden, sondern den menschlichen Men-
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schen. Erst der transzendentale Bezug des Menschen auf Gott vermag die Würde des 
Menschen vor rein menschlichem Zugriff zu bewahren.

6 Was braucht man dazu ? Gute Bücher !

Die herkömmlichen » wissenschaftlichen Dispute « und die » grenzenlose und im-
mer mehr anschwellende Sintflut der Bücher « verwirren. Es kam schon zu Come-
nius’ Zeiten dazu, » dass die Menschen entweder bald nichts mehr lesen werden oder 
nichts mehr glauben, so dass alles von Gottlosigkeit und Atheismus überschwemmt 
wird. Die Anfänge dieser Entwicklung zeigen sich bereits, und zwar besonders bei 
den Völkern, die sich für sehr gebildet (maximè cultae) halten « (Comenius 1998: 97).

Man solle nur gute Bücher lesen und zwar das jeweils in einem Fachgebiet Her-
ausragende, » das die lautern Wahrheiten von derselben Sache lauterlich vorträgt « 
(ders. 1735: 181). Also: Beschränkung auf ein wesentliches Buch – sicher gemäß state 
of art – auf dem Stand der Forschung ! Das genügt ! Dieses Buch muss man herausfin-
den und es dann lesen in der Perspektive der Weisheit !

7 Wie kommt es dann zu wahrer Erkenntnis ?

Comenius setzt die Harmonie des Vollkommenen voraus, eine » Weisheit Gottes «, die 
sich in der Symmetrie von Welt, Geist und Gottes Wort zeigt (Komenský 1998: 98). 
Unsere Welt erkennen wir » mit dem Licht der Sinne, den Geist mit dem Licht der 
Vernunft, Gott mit dem Licht des Glaubens « (ebd.: 99).

Wenn man diese drei miteinander in Harmonie wahrnimmt, dann » wird daraus 
stets Licht und Wahrheit zur Ehre Gottes und zu unserem Heil aufsteigen (ebd.). Die-
se Panharmonie ist es, » die den Wissenden auf die dritte Stufe der Weisheit, chresis, 
[…] den gebührlichen Gebrauch von Allem gemäß dem Ganzen verweist « (Schaller 
2004: 144). Soweit zum Buch der Vernunft.

Wie betrachtet man nun richtig das Buch der Schöpfung ? Durch Unterscheidung 
(der Schöpfungsbereiche bzw. nach der Anzahl der Sinne bei den Geschöpfen) und 
durch den Gebrauch des gesunden Menschenverstandes, gewisse Antriebe zum Gu-
ten sowie gewisse Fähigkeiten und Mittel, das Gute zu verfolgen und das Böse zu 
meiden.

Und wie liest man das Buch der Bibel angemessen ? Als ein Geschenk an die 
Menschheit, das es gilt, » mehr und ernsthafter zu studieren als alle (ullis: irgendwel-
che, CS) menschlichen Bücher « (Comenius. 1998: 102).

Man soll die Bibel vorsichtig studieren und als Spiegel lesen, in dem man sich wie-
dererkennt (ebd.: 105). Dazu ist die Kenntnis der ganzen heiligen Geschichte unab-
dingbar, das richtige Verständnis von Glauben, Liebe und Hoffnung (1. Kor. 13) sowie 
die Umwandlung zu einem neuen Menschen nach Gottes Ebenbild (ebd.: 106).
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8 Vorschläge für Schule und Wissenschaft

Während Comenius sich hinsichtlich der Schulen auf zwei allgemeine Prinzipien (Bi-
bel als Hauptbuch; Methode Christi) beschränkt, hält er für die Universität zwei kon-
krete Ratschläge bereit (Kap. 6, Abs. 27): In allen (damals vier) Fakultäten soll ein 
Lehrstuhl für Genügsamkeit (» PROFESSOREM NECESSITATUM SIVE FRUGALI-
TATIS «) und ein anderer für lakonische Beredsamkeit eingerichtet werden, » um die 
jungen Leute zu lehren, mehr zu tun als viel zu reden, und ihnen die Gewohnheit der 
asiatischen Vielrederei auszutreiben « (Comenius 1998, S. 109). Auch das sei ein Teil 
der göttlichen Weisheit, nämlich zu wissen, wo und wann man schweigt, und nur 
Notwendiges zu sagen, wenn wir Gott bzw. Menschen ansprechen.

9 Denkanstöße für heute

Comenius’ Forderung, der Mensch brauche vor allem Weisheit, erscheint wichtiger 
denn je. Klaus Schaller formuliert einen solchen Denkanspruch:

Erst wenn Menschen Philosophie (Weisheit), Politik (Tugend) und Religion (Frömmig-
keit) zu ihrer › Sache ‹ machen, sich zur Besserung dieser res humanae als auf die Welt ge-
sandt begreifen und für deren Verbesserung (rerum humanarum emendatione) eintreten, 
hat Menschlichkeit eine Chance. Das ist – gemäß der › Regel Christi ‹ – das einzig Notwen-
dige für den Menschen. (Schaller 2004: 154)

Diese Einsicht sollte öffentlich gestärkt werden. Öffentliche Bildung sollte die Einsicht 
auch praktisch zugänglich und erfahrbar machen, sodass Schulen sich zu » Werkstät-
ten der Menschlichkeit « (officinae humanitatis) entwickeln. Man darf nicht nur die 
Bäume, man muss den Wald sehen und studieren. Fachlichkeit allein genügt nicht; 
die Leistungen der (Schul-)Fächer und der ihnen korrespondierenden Wissenschaf-
ten müssen im Blick auf ihre inhärenten Weltbilder und Weltdeutungen studiert wer-
den. Welche » Wirklichkeit « untersucht, welches Wissen sinnvoll und welcher Art 
Wahrheit dabei gelernt werden kann, muss heutzutage immer öfter deutlich gemacht 
werden.

Der zweite Anstoß für öffentliche Bildung ergäbe sich aus der Forderung nach 
Unterscheidungsfähigkeit, nach Differenzkompetenz (Dressler 2006). Wenn zuneh-
mend mehr Wissen im Internet oder anderen Medien, bei Gelegenheit, so nebenbei 
oder im Handeln, also außerhalb von Bildungseinrichtungen erworben wird, muss 
in der einen Schule für alle gelernt werden, dieses Detail-, Oberflächen- oder Häpp-
chenwissen einzuordnen, zu beurteilen und zu bewerten. Man muss besser lernen, 
zwischen dem Wertvollen und dem Unnützen, dem sinnvollen und dem unsinnigen, 
dem geschwätzigen und dem notwendigen Wissen zu unterscheiden. Sonst geht man 
unter im Labyrinth von Internet, Facebook oder Twitter. Über die grundlegende Un-
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terscheidung zwischen Mensch und Gott, auch wenn man sich selbst für atheistisch 
oder agnostisch hält, sollte auch in der Schule wieder vermehrt – und nicht nur im 
Fach Religionslehre – nachgedacht werden.

Das bedeutet konkret, einem teils umstrittenen, teils ausgeblendeten Bereich 
schulischer Bildung, nämlich der Philosophie und der Religion mehr Platz im schuli-
schen Curriculum einzuräumen und diesen Dimensionen des Denkens in allen Fä-
chern Gewicht zu geben. Die Auseinandersetzung um » Probleme konstitutiver Ra-
tionalität « (Baumert 2002: 113) ist bekanntlich ein wesentlicher Teil grundlegenden 
Allgemeinbildung. Philosophie und Religion gehören nach Jürgen Baumert, einem 
der führenden deutschen Bildungsforscher und langjährigen PISA-Koordinator, zu 
den grundlegenden » Modi der Weltbegegnung (Kanonisches Orientierungswissen) «. 
Ohne das fachliche Studium von Philosophie und Religion(en) kann es keine Bildung 
geben, die diesen Namen verdient.

Angesichts der Beobachtung des Wissenschaftsphilosophen Jürgen Mittelstraß, 
dass » die eigentliche Orientierungsschwäche unserer Zeit […] im Verlust eines 
klaren Wissensbegriffs, in der Verwechselung eines Verfügungswissens mit einem 
Orien tierungswissen, in der Auflösung der Verbindung zwischen Bildung, Wissen 
und ethischen Maßen […] und deren Orientierungen (liegt) « (Mittelstraß 2002: 
168 f.), gilt es viertens, Comenius’ Konzeption der Verbindung von scire und con scire, 
von Wissen und Gewissen erneut ins Spiel zu bringen. Wenn es stimmt, dass das ge-
genwärtige Wirtschaftssystem auf den Motiven Gewinnsucht und Gier beruht, die 
bekanntlich moralisch verwerflich sind (jüngst dazu: Skidelsky 2013: 16), dann muss 
schulische Bildung dem entgegen arbeiten und die Frage nach dem guten Leben ver-
stärkt bearbeiten. Man muss in der Schule lernen können, » sich Knappheit in Rela-
tion zu Bedürfnissen und nicht zu Begierde vorzustellen « (ebd.: 26), und sich um ein 
Verständnis für das Notwendige bemühen, das man zu einem guten Leben braucht, 
etwa mit Hilfe des Skidelskyschen Konzepts von Basisgütern. Wertebildung sollte 
mehr Aufmerksamkeit erfahren.

Es gilt fünftens, Comenius’ Überlegungen aufzugreifen und erneut auf den not-
wendigen Zusammenhang von Bildung und Lebensführungskompetenz hinweisen. 
Dazu gehört, schon in frühen Bildungsprozessen darauf zu achten, die Frage nach 
dem guten Leben auch praktisch zu bearbeiten, nicht nur darüber zu reden, sondern 
in der Schule und in universitären Bildungsprozessen erfahrbar zu machen, was es 
im Alltag heißt: Genug ist genug. Das konkrete Zusammenleben in den Schulen ist 
daraufhin immer wieder zu überprüfen. Dazu gehört auch, immer wieder den schuli-
schen Kanon daraufhin auszumisten, was man alles weglassen kann an » Unterrichts-
stoff « und Aktivitäten, und schon gar nicht schulische Bildung mit immer neuen 
Anforderungen zu überfrachten; damit man sich endlich auf das Wesentliche kon-
zentrieren kann. Dazu wären Lehrer der Genügsamkeit und der lakonischen Bered-
samkeit in jedem Kollegium hilfreich.
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10 Schlussbemerkung

Die Skidelskys, der Ökonom und der Philosoph, überlegen vorsichtig: » Ob eine Ge-
sellschaft, der jeglicher religiöse Impuls abhanden gekommen ist, sich selbst dazu 
motivieren kann, das gemeinsame Wohl anzustreben ? Wir glauben, wohl eher nicht « 
(Skidelsky 2013: 294). Comenius (1998: 94) ist da deutlicher und soll deshalb das letz-
te Wort haben:

[D]ie geistige Weisheit kann so zusammengefasst werden: Belaste dich nicht mit Dingen, 
die du im Leben nicht durchaus brauchst ! Begnüge dich mit dem Wenigen, das zur Be-
quemlichkeit dient […]. Wer Gott hat, kann alles entbehren. Mit Gott hat er das höchste 
Gut. (Comenius 1998: 94)
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