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Sprühender Witz:  

Kardinal will Gutmenschen rehabilitieren 
von Michael Klein 

veröffentlicht am 02.12.2016 von sciencefiles.org 

 

Kardinal Woelki ist unter die Straßen-

künstler, neudeutsch: die performance 

artists gegangen. Gemeinsam mit dem 

Bund der Deutschen Katholischen 

Jugend und Mitarbeitern der Caritas will 

er im Erzbistum Köln das Wort „Gut-

mensch“ auf Plätze sprühen. Die grüne 

Sprühkreide sei leicht zu entfernen, so 

hört man aus dem Erzbistum. 

Die vergängliche Straßenkunst, die man wohl als Verbildlichung des Spruchs, nichts 

ist so vergänglich, wie ein Gutmensch (aus Sprühkreide) betrachten muss oder als 

modernisierte Variante der morbiden Erkenntnis: Asche zur Asche und Sprühkreide 

zur Sprühkreide, mit der Geistliche bei Begräbnissen glänzen, sie soll der 

Rehabilitation des Wortes „Gutmensch“ dienen, so erklärt der Kardinal. 

“Eigentlich will doch jeder Mensch gut sein. Wir brauchen gerade das Gute, um 

unsere Gesellschaft zusammenzuhalten.“ Wenn Menschen, die sich für andere 

Menschen einsetzen, als Gutmenschen beschimpft werden, dann sei das absurd. 

Das meint der Kardinal. 

Früher hatten katholische Geistliche eine 

Ausbildung in Logik. Joseph Maria Bochenski 

hat seine Logik und seinen katholischen 

Glauben unter einen Hut gebracht. Früher, da 

haben sich katholische Logiker über die Frage 

auseinandergesetzt, was ein Begriff wie 

„Gutmensch“ eigentlich aussagt. 

Die zwei Lager, die es früher gab und die 

früher noch jeder katholische Geistliche aufsa-

gen konnte, sie leiteten sich einmal von Plato 

ab und behaupteten, das begrifflich Beschrie-

bene haben genau die reale Existenz, die der 

Begriff beschreibe. Wenn man so will, teilt sich 

das Beschriebene dem Beschreiber im Begriff 

mit. Diese etwas mystische Auffassung vom 

Wesen der Dinge in begrifflicher Fassung, 

wurde von einer nominalistischen Schule 

bekämpft, die darauf beharrt hat, dass Begriffe   
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Konstruktionen sind, die von Menschen erdacht werden, um reale oder abstrakte 

Dinge zu beschreiben. 

Am deutlichsten kann man diesen Unterschied am Beispiel von Gut und Grumpf 

machen. Während ein Anhänger Platos der Ansicht ist, „gut“ sei eine Eigenschaft von 

Dingen, die begrifflich gefasst wird, was eine Äquivalenz von gut in Begriff und 

Realität zur Folge hat und keine andere Begrifflichkeit als „gut“ zulässt, sind die 

Nominalisten der Ansicht, dass dann, wenn man Grumpf als etwas definiert, das z.B. 

jemanden beschreibt, der in Mathematik immer alle Aufgaben zu lösen im Stande ist, 

man sagen kann, dass dieser jemand in Mathematik grumpf ist – denn man 

beschreibt ein empirisches Faktum mit einem mehr oder weniger willkürlichen Begriff, 

der seiner Willkür nur dadurch enthoben wird, dass er zur Konvention erklärt wird, 

was dem Verständnis und der Verständigung sehr zuträglich ist. 

Kardinal Woelki ist im Gegensatz dazu der Ansicht, dass ein Begriff das ist, was er 

bezeichnet. Gut muss gut sein. Der gute Hirte kann sich für Woelki ebenso wenig als 

Schwein erweisen wie sich ein Gutmensch als missionarischer Eiferer, der dem 

eigenen Vorteil verpflichtet ist, erweisen kann. Kurz: Begriffe haben für Woelki eine 

wahre, keine konstruierte Existenz. 

Nur so kann man es erklären, dass er meint, man könne dadurch, dass man das 

Wort „Gutmensch“ auf Plätze sprüht, nur eines bewirken: Die Rehabilitation von 

Gutmenschen. 

Auf eine solche Idee kann man nur kommen, wenn man keinerlei Menschenkenntnis, 

keinerlei Erinnerung an die scholastische Tradition in der Katholische Kirche und 

keinerlei Verständnis des täglichen Lebens hat. Wir fürchten, dem Kardinal aus Köln 

steht ein Schock bevor. 

Es beginnt schon damit, dass nicht „jeder Mensch gut sein“ will. Oder anders 

formuliert: Das, was manche Menschen für gut halten, wird von anderen für gar nicht 

gut gehalten. Nehmen wir Woelki kurz ernst und gestehen ihm zu, dass jeder 

Mensch gut sein will.  

 Wenn jeder Mensch gut sein will, dann müssen zwangsläufig auch Adolf 

Hitler, Heinrich Himmler, Mao, Idi Amin und Fidel Castro den Willen gehabt 

haben, gut zu sein. 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken 

(youtube) 

Die Opfer der Genannten werden kaum 

zu dem Schluss kommen, dass den 

Genannten ein Wille zur Gutheit 

unterstellt werden kann. Der Kardinal 

erzählt hier also Unsinn. Es gibt ganz 

offensichtlich einen Unterschied 

zwischen Intention und Verhalten, so wie 

es einen Unterschied zwischen Auffas-

sungen darüber gibt, was als „gut“ 

anzusehen ist.  

Die katholische Kirche hat es über Jahrhunderte für gut befunden, Menschen an 

Holzstäben zu verbrennen, um deren Seele zu befreien. Die damaligen Gutmen- 

https://youtu.be/BbI8Z5JWvno
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schen haben also zwangsläufig die posthume Segnung des Kölner Kardinals. 

Oder ist Woelki gar nicht der Meinung, dass man Giordano Bruno Gutes getan habe, 

als man ihn verbrannt hat bzw. dass Adolf Hitler mit seinen Großdeutschen Phan-

tasien eigentlich Gutes tun wollen, wem auch immer? 

 
Screenshot Aachener Zeitung 

Wenn der Kardinal dieser Meinung nicht ist, 

dann muss er zwangsläufig zugestehen, dass 

Gutmenschen nicht unbedingt gut sein müssen, 

schon weil das, was der Begriff bezeichnet, nicht 

notwendig ein guter Mensch sein muss. 

Entsprechend sollte es den Kardinal nicht wun-

dern, wenn seine Aktion von manchen als 

Unsinn von Gutmenschen bewertet wird, und 

zwar von denen, die es nicht mehr ertragen 

können, von anderen bevormundet und ständig 

auf das, was angeblich gut und richtig ist und 

regelmäßig denen nutzt, die sich so gerne als 

Gutmensch inszenieren, hingewiesen zu wer-

den. 

Manche werden gar in der Aktion einen Beleg 

dafür sehen, dass es auch anderen reicht. 

Denn:  

 Wie man daran sehen kann, dass in Köln Plätze mit dem grünen Wort Gutmensch 

besprüht wurden und da jeder weiß, dass grün die Farbe von Ekel, Schlechtheit 

und Erbrechen ist, gibt es immer mehr, die der Missionierung durch Menschen, die 

vorgeben, besser als andere zu wissen, was gut und was für diese anderen gut 

ist, nichts mehr abgewinnen können, sie im wahrsten Sinne des Wortes zum 

Kotzen finden. 

Das eben ist das Problem: Ob Gutmenschen alle gut sind oder jeder gut sein will, 

sind empirische Fragen, keine Fragen des Glaubens, wie der Kardinal meint. 

Ob er es auch gut meint? 
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