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Abstract:  

Janusz Korczaks (1878-1942) Leben und Werk lehrt wie er dem kalkulierten Mord 

unschuldiger Menschen eine Pädagogik der Liebe und Achtung mit geistiger Kraft 

entgegensetzt. Er kämpft bis zuletzt für die Würde des Kindes, räumt dem Antlitz des 

Anderen absoluten Vorrang ein, das ihn in die Verantwortung für den Nächsten ruft. 

Seine Dienstpädagogik gründet in tiefer Religiosität, in einer Haltung der Ehrfurcht 

vor der Vielfalt in der Welt. Durch diese Haltungskompetenz gab Korczak sich und 

den Kindern seelischen Halt. Seine undogmatische, übergreifende Religiosität und 

sein unerschütterlicher Glaube an das Gute verbinden sich mit der Überzeugung, dass 

das Gute gesucht, gelebt und verwirklicht werden kann, auch wenn der Zustand der 

Welt eine andere Sprache spricht. Seine Haltung kann mit Martin Bubers Verständnis 

des Chassidismus, das gedachte Entscheidung und Handlung als Einheit sieht, 

gedeutet werden. Menschliches Leben findet seinen Ausdruck im Vollzug der 

Handlung. Der Prüfstein der Entscheidung ist das Leben selbst, in dem die getroffene 

Entscheidung sich als sinnvoll erweisen muss. Die Einheit von Entscheidung und 

Handlung hat Korczak bis zuletzt gelebt. 
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Mit Korczak für den Nächsten unterwegs 

Von Janusz Korczak lerne ich seit Beginn meiner heilpädagogischen und diakonischen 

Arbeit mit behinderten Menschen vor über 50 Jahren. Ich teile die Gedanken des 

Kinderbuchautors Peter Härtling:  

„Denken, Handeln und Gestalt Janusz Korczaks sind mir anspornend gegenwärtig. Er 

ist mit Kindern gleichberechtigt umgegangen und hat mit ihnen ihre Todesangst und 
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ihren Tod geteilt. Es gibt eine Treue, die auf selbstverständliche Weise auch Lehre ist 

– das von Korczak zu lernen, bin ich noch immer und wohl mein Leben lang dabei.“1  

Dies hat wohl auch der Sozialphilosoph Jürgen Habermas im Sinn, wenn er sagt: 

„Liebe kann es ohne Erkenntnis in einem anderen, Freiheit ohne gegenseitige 

Anerkennung nicht geben.“2 

 

Biographische Anmerkungen 

Am 05. August 1942 musste Korczak mit seinen zweihundert Kindern und seiner 

Mitarbeiterin Frau Stefa das Warschauer Ghetto verlassen. Der Weg führte in die 

Gaskammern von Treblinka. Menschen wurden zu Nummern degradiert, ihre Spuren 

verloren sich in der schrecklichen Anonymität der Massendeportation. Entsetzlich ist, 

dass wir keinen Namen der Kinder kennen! 

Korczak setzte dem kalkulierten Mord unschuldiger Menschen seine Humanität und 

Liebe entgegen. In der Stunde größter seelischer Not vertraut er seinem Ghetto-Tagebuch 

an: 

„Ich wünsche niemandem etwas Böses. 

Ich kann das nicht. 

Ich weiß nicht, wie man das macht.“3 

Als ihm Freunde den Weg aus dem Ghetto freimachen und zur Flucht verhelfen 

wollten, blieb er seinem schon in jungen Jahren gefassten Grundsatz treu:  

„Ich bin nicht dazu da, um geliebt und bewundert zu werden, 

sondern um selbst zu wirken und zu lieben. 

Meine Umgebung ist nicht verpflichtet, mir zu helfen, 

sondern ich habe die Pflicht, mich um die Welt, 

um den Menschen zu kümmern.“4 

Korczak hat den Kindern die Gewissheit geben wollen, dass sie nicht allein sind und 

die Erfahrung der Verlässlichkeit machen können. Der gemeinsamen Todesahnung setzt 

er den Halt des vertrauenswürdigen Menschen entgegen. Korczak ist für die Kinder ein 

Mensch, dem sie nicht nur vertrauen können, wie ein Mensch dem andern vertraut, 

sondern er ist ein Mensch, der ihnen Sicherheit gibt, dass es einen Boden, eine Existenz 

                                                           
1 Ferdinand Klein, Janusz Korczak. Sein Leben für Kinder – sein Beitrag für die Heilpädagogik (Bad 

Heilbrunn, 1997), 17. 
2  Jürgen Habermas, „Glaube, Wissen, Öffnung,“ Süddeutsche Zeitung (15. 10. 2001): 17. 
3  Janusz Korczak, Tagebuch aus dem Warschauer Ghetto 1942 (Göttingen, 1992), 119. 
4  Korczak, Tagebuch aus dem Warschauer Ghetto 1942, 78. 
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gibt, dass die Welt nicht verdammt ist zur Zerstörung.  

 

Erinnern ist geboten 

Im Folgenden soll es nicht um ein Erinnern an einen Menschen im Sinne des 

Aneinanderreihens von Gedenktagen gehen. Das entspräche dem nekrophilen Zeittrend. 

Ich will Korczaks Leben und Werk als mahnendes Zeichen für die Gegenwart erörtern, 

denn es besteht für uns die Pflicht des Erinnerns. Das möchte ich kurz erläutern.  

 Für das Erinnern gibt es viele Gründe. Einen Grund nennt uns der ungarische 

Menschenrechtler György Konrád:  

„Wer sich nicht erinnert, der existiert nicht. Die Erinnerungen lassen den Menschen 

Wirklichkeit werden, verleihen der Gegenwart Gestalt. Hitlerismus und Stalinismus 

dürfen in der Europäischen Union nicht rein gewaschen, Extremismus darf durch die 

Hintertür nicht wieder hereingeholt werden. Das Wesen der europäischen 

Demokratie, des europäischen Humanismus, in deren Zentrum das Axiom der 

Menschenwürde des Einzelnen steht, ist die Unverletzlichkeit der Integrität der 

Persönlichkeit.“5  

Konrád erhielt 2007 in der Frankfurter Paulskirche den Franz-Werfel-

Menschenrechtspreis, einen Preis, der an einen Dichter erinnert, der in seinem Werk dem 

Bewusstsein der Bruderschaft aller Menschen Ausdruck verliehen hat. Der Europäer 

Konrád ist davon überzeugt, dass die westliche Kultur ausreichend Disziplin und 

Selbstgestaltungskraft entwickelt hat, die eigenen widersprüchlichen Bedingungen offen 

zu legen, und aus eigener Kraft ihre Sittlichkeit schafft, die im Wesen der europäischen 

Demokratie, des europäischen Humanismus hinreichend begründet ist. 

Dem Bewusstsein der Bruderschaft aller Menschen begegne ich heute auch in den 

vielen Korczak-Initiativen: Kindergärten, Schulen oder Heime sowie Vereine in der 

ganzen Welt tragen seinen Namen. Menschen unterschiedlicher Sprachen knüpfen unter 

dem Namen Korczak Freundschaften: Polen, Juden, Russen, Deutsche, Japaner und viele 

andere nehmen an einer unspektakulären Versöhnungs- und Friedensbewegung teil.  

Auf diese Bewegung hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels schon 1972 

aufmerksam gemacht; er verlieh Korczak in der Frankfurter Paulskirche am 01. 10. 

posthum den Friedenspreis. Damit wurde das erste Mal ein Toter geehrt. Ernst Klett, 

Vorsteher des Börsenvereins, begründete diese Ehrung folgendermaßen:  

„Weil wir mit den Kräften, die wir haben, einen Mann des Friedens der halben 

                                                           
5  György Konrád, „Zukunft braucht Europa,“ Zeitschrift Kafka, no. 1 (2001): 8. 
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Vergessenheit entreißen wollen, weil wir wünschen, dass sein Denken und Schreiben 

denen bewusst wird, die das schwere Geschäft des Erziehens auf sich nehmen; er soll 

diskutiert werden, bejaht, bestritten, er soll im Großen wirken, wie er, bewusst sich 

beschränkend, viele Jahre im Kleinen gewirkt hat.“6 

 

Korczaks sehende Liebe kämpft bis zuletzt für die Würde des Kindes 

Schauen wir uns die Biografie dieses ungewöhnlichen Menschen etwas näher an. Er wird 

am 22. Juli 1878 als Henryk Goldszmit in Warschau geboren. Henryk wächst im Schoß 

seiner wohlhabenden bürgerlichen Familie auf. Das Symbol des Bürgertums dieser Zeit 

sind prunkvolle Salonräume. Er soll noch mehr Ansehen und einen noch größeren Salon 

haben. Henryk will Zauberer werden, die Welt verändern und dafür sorgen, dass es auf 

der Welt keine hungrigen Kinder mehr gibt. Schon in seinem ersten Tagebuch, das er mit 

16 Jahren schreibt, will er die Welt reformieren.  

Er studiert Medizin, schreibt für Zeitungen und unterrichtet Kinder der Warschauer 

Armenviertel. Mit 21 Jahren nimmt er unter dem Pseudonym Janusz Korczak an einem 

literarischen Wettbewerb erfolgreich teil. Mit dem autobiographischen Roman „Kind des 

Salons“ festigt er seinen Ruf als Schriftsteller in Polen. Korczak erkennt, dass die 

Erziehungsprobleme vor allem auf einer falschen Einstellung der Erwachsenen zum Kind 

beruhen. Er entscheidet sich gegen eine bürgerliche Karriere und für ein Leben mit 

benachteiligten Kindern. 34jährig gibt er seine „glänzend gehende ärztliche Praxis“ auf 

und widmet sich seinen pädagogischen Ideen im Warschauer „Dom Sierot“ (Haus der 

Waisen). Bei „Geschützdonner, mitten im Krieg“ schreibt er sein Werk „Wie man ein 

Kind lieben soll“, das 1918 erscheint. Sein Verständnis von Liebe ist eng mit dem Leben 

verbunden. Liebe nimmt das Unerwartete, Störende und Feindliche wahr und wandelt es 

zum Guten. Das erinnert an Pestalozzis „sehende Liebe“, die das Geschehen reflektiert 

und wandelt, ohne die Wirklichkeit auszublenden. In weiteren Schriften kämpft er für 

das Grundrecht auf Achtung des Kindes, das sein erstes und unbestreitbares Recht ist. 

1939 fallen die deutschen Truppen in Warschau ein. Schon im Herbst 1940 müssen 

Korczak, seine Mitarbeiter und Kinder in das Warschauer Ghetto ziehen. Dort wird der 

Saal nachts als Schlafraum hergerichtet, tagsüber zum Essen und zur Freizeitgestaltung 

benutzt. Korczak schläft mit kranken Kindern. Er müht sich jeden Tag um das tägliche 

Brot für seine Kinder. Er spürt ihre Angst und Sehnsucht. Auch in dieser Zeit bleibt er 

                                                           
6  Ferdinand Klein, „Janusz Korczak,“ in M. Buchka und R. Grimm und F. Klein (Hrsg.), Lebensbilder 

bedeutender Heilpädagoginnen und Heilpädagogen des 20. Jahrhunderts (München, 2001), 160. 
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seinen Grundsätzen treu. Kann er den Kindern die Wahrheit zumuten? Korczak beruhigt 

sie, er gehe mit ihnen, es geschehe ihnen nichts Schlimmes. Zum ersten Mal belügt er die 

Kinder, er, der gegen jede Lüge war. So kämpft er auch in der hoffnungslosesten Situation 

für die Würde der Kinder. Der Weg in die Welt des dauernden Friedens geht über tiefstes 

Leid.  

Wollen wir der Korczak-Pädagogik etwas gerecht werden, dann müssen wir unsere 

Sprache kultivieren. Es ging ihm nicht zuerst um Begriff und Theorien, sondern um die 

Praxis.  

“Die Praxis, das ist meine Vergangenheit, mein Leben, die Summe subjektiver 

Erlebnisse, die Erinnerung an erfahrene Misserfolge, Enttäuschungen, Niederlagen, 

Siege und Triumphe. Die Praxis bemüht sich, die Theorie bei einer Lüge zu 

ertappen.“7 

Korczaks Lebenspädagogik lässt ein Erstarren in blank geputzten Begriffen nicht zu. 

Wir dürfen nicht unser Lehrgebäude hüten und in Diskursen die Lebenszusammenhänge 

bis zur Unkenntlichkeit verwickeln. Dieser Zeitkrankheit „Zynismus“8 mit ihren 

glasklaren Begriffen setzt Korczak seine gelebten pädagogischen Begriffe des Verstehens 

und Mitfühlens entgegen. Seine Pädagogik der Achtung spricht im Grunde das aus, was 

der Psychiater Lempp9 in „Die autistische Gesellschaft. Geht die Verantwortlichkeit für 

andere verloren?“ anmahnt: Lempp nimmt tiefgreifende Beziehungsstörungen zwischen 

den Menschen wahr. Er sieht darin eine Gefahr für unsere Demokratie und fordert eine 

Erziehung zur Empathie. 

Korczak entdeckt aus dem mitfühlenden und mitleidenden Zusammenleben mit den 

Kindern: „Aber auf dem Gebiet der Gefühle ist das Kind anders. Also gilt es nicht nur zu 

begreifen, sondern mit ihnen mitzufühlen“: Sich wie ein Kind freuen „und betrübt sein, 

lieben und zürnen, Furcht haben und Vertrauen.“10 

Kinder empfinden ihre Sorgen und Probleme noch stärker als Erwachsene. In der 

Empfindung sind sie den Erwachsenen gegenüber viel reicher, „in der Empfindung 

denken sie.“11 Zu ihren Gefühlen müssen wir „uns ausstrecken, auf die Zehenspitzen 

stellen, hinlangen. Um nicht zu verletzen.“12 Wagen wir dieses einfühlende Verstehen, 

                                                           
7  Janusz Korczak, Verteidigt die Kinder! (Gütersloh, 1978), 14. 
8  Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Bd. 1. (Frankfurt am Main, 1983), 343. 
9  Reinhard Lempp, Die autistische Gesellschaft. Geht die Verantwortlichkeit für andere verloren? 

(München, 1996). 
10 Korczak, Verteidigt die Kinder!, 18 f. 
11 Bernard Ignera, Der religiöse Humanismus Janusz Korczaks. Diss. phil. (Gießen, 1980), 74. 
12 Janusz Korczak, Wenn ich wieder klein bin (Göttingen, 1973), 7. 
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dann können wir aus der Beziehung heraus die Erziehungsarbeit so gestalten, dass wir 

dem Kind die Erprobung und Stärkung seiner Identität ermöglichen. 

 

Bedingungslose Achtung des Kindes 

Dabei haben wir seine Gegenwart zu achten.  

„Wir sollten das Kind nicht unterdrücken, nicht der Knechtschaft der Zukunft 

überantworten, nicht eilen, nicht hetzen. Wir sollten jeden Augenblick achten, denn 

er vergeht und wiederholt sich nicht, und immer sollten wir ihn ernst nehmen; wird 

er verletzt, so bleibt eine offene Wunde zurück.“13  

Indem wir uns auf die Aufgabe einlassen, nämlich das Kind mit dem Herzen zu 

begleiten und zu verstehen, wird eigentlich das Kind - im recht verstandenen Sinn - unser 

Erzieher: Das Kind spricht uns an, es fragt uns, bittet uns und fordert uns heraus. Für 

Korczak ist das Kind wie ein Buch der Natur. Indem der Erzieher dieses Buch „liest, reift 

er“.  

Korczaks Pädagogik gründet in diesen Lebenszusammenhängen. Ich deute sie als 

Dokument der radikalen Liebe für das Kind. Seine Liebe verfügt nicht über das Kind und 

hält es nicht in einem festen Bild fest. Sie vertraut auf die Gegenwart des Kindes. In seiner 

„Schule des Lebens“, in der Lebensinhalte gemeinsame Lernthemen sind, können die 

Kinder ihre Erfahrungen selbst machen. „Sehen, Fragen stellen und auf Fragen antworten 

- das ist der Inhalt unseres Lebens, das ist der Inhalt unserer neuen Pädagogik.“14 

Korczak erkennt: Das Kind will selbst seine Freuden und Enttäuschungen, seine 

Erfolge und Misserfolge erleben und dadurch aus eigener Kraft wachsen. Es will von sich 

aus seine Persönlichkeit bilden. Auch wenn dieser selbst-bildende Weg unendlich 

schwierig sein kann, muss er dennoch gewagt werden. Denn erst dadurch, dass die 

unüberwindbar erscheinenden Probleme dennoch gelöst werden, wird das 

Hineinwachsen in gelebte Verantwortung, in demokratische Spielregeln gelingen.  

Die Pädagogik der Achtung kann die Entwicklung des Kindes nicht auf bestimmte 

Ziele hin festlegen. Sie kann vielmehr das Gute im Kind freilegen und ihm so die Chance 

der Selbstannahme in der Gegenwart geben. 

 „Ein Erzieher, der nicht einpaukt, sondern etwas freilegt, der nicht diktiert, sondern 

anfragt - der erlebt mit dem Kind manchen bewegenden Augenblick; und er wird 

manchmal mit Tränen in den Augen den Kampf zwischen Engel und Satan 

                                                           
13 Janusz Korczak, Das Recht des Kindes auf Achtung (Göttingen, 1984), 194. 
14 Korczak, Das Recht des Kindes auf Achtung, 30. 
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miterleben, bis der lichte Engel den Sieg davonträgt.“15  

Korczaks Pädagogik der Achtung ist ein Angebot für Wissenschaft und Praxis, für 

Politik und Verwaltung. Der Dienst für den Anderen ist der ursprüngliche Auftrag der 

Pädagogik, dem wir uns alle, unabhängig davon, in welchen Einrichtungen wir tätig sind, 

verpflichtet fühlen sollten. Um des Kindes und damit „der Zukunft der Menschen“ 

(Korczak) willen darf sie nicht zur Herrschaftspädagogik verkümmern. Korczaks 

Friedenspädagogik macht ernst mit Adornos Postulat „Die Forderung, dass Auschwitz 

nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung.“16  

 

Pädagogik der Achtung nimmt das Antlitz des Kindes wahr 

Versuche ich Korczaks Lebenswerk mit Lévinas, dem litauisch-jüdisch-französischen 

Sozialphilosophen, dessen Familie die Nazi ermordet haben und dessen Philosophie die 

philosophische Reflexion der Gegenwart selbst verändert, zu deuten, dann kann ich sagen: 

Aus der Nähe zum Kind, dessen Antlitz ich wahrnehme, erwächst mir eine klare und 

unabweisbare Verantwortung für sein Wohl.  

Lévinas fragt nach der Andersheit des Anderen. Und das ist eine ethische Frage, die 

als Kritik des funktionalistischen Denkens zu sehen ist. Sie richtet sich gegen politische 

Ideologien ebenso wie gegen wissenschaftliche Denkformen, die den Anderen dem 

eigenen Wissen einverleiben wollen. Sein Denken räumt absoluten Vorrang dem Antlitz 

des Anderen ein. Lévinas geht es also darum, sich unmittelbar auf den Anderen zu 

beziehen, sich ihm mit Herz und Tatkraft zuzuwenden: Der Mensch, der mir gegenüber 

ist, ist der konkret Andere. Er ist das Gegenüber meiner Verantwortung und nicht etwas 

Abstraktes. Das Antlitz des Anderen steht außerhalb des Festzulegenden, es lässt sich 

nicht durch Vergleich und Verallgemeinerung bestimmen, falsifizieren und verifizieren, 

denn das Begegnen dem Antlitz des Anderen geht jeder Prüfung voraus.  

Lévinas erkannte eine bisher verborgen gebliebene Tiefenstruktur menschlichen 

Daseins. Die Verantwortung aus der Nähe zum Andern ist dem Menschen durch sein 

Menschsein gegeben. Diese Verantwortung liegt aller Erfahrung voraus und nimmt mich 

unmittelbar in die Pflicht des Handelns. Sie ist ganz ursprünglich und nicht logisch oder 

rational hergeleitet, weil sie selbst Ursprung oder Anfang ist. Das Antlitz des Anderen ruft 

mich in die Verantwortung, ohne zu erwarten, dass der Andere sie auch für mich 

übernimmt. Sie ist bedingungslos. 

                                                           
15 Korczak, Das Recht des Kindes auf Achtung, 165. 
16 Theodor Adorno, Erziehung zur Mündigkeit (Frankfurt am Main, 1971), 88. 
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Der Ursprung dieser moralischen Haltung liegt in einer Tiefenschicht des 

Menschen, die vor der Reflexion und bewussten Entscheidung liegt. Sie entspringt nicht 

einem Ich, sondern kommt mir aus dem Antlitz des Anderen entgegen. Die Situation 

„Von-Angesicht-zu-Angesicht“ ist der Ursprung. In dieser Situation hat der Andere 

Vorrang. Lévinas erkannte Botschaft lautet: „Der einzige absolute Wert, den es gibt, ist die 

Fähigkeit des Menschen, dem Anderen den Vortritt vor sich zu lassen.“17 

Diese Erkenntnis entspringt dem „Wesentlichen des menschlichen Gewissens“, das 

Lévinas in Dostojewskis „Die Brüder Karamasow“ findet, wo eine seiner Personen sagt: 

„Wir sind alle verantwortlich für alles und alle, und ich noch mehr als die anderen.“18 Das 

Antlitz des Anderen kann mich nicht gleichgültig lassen, es nimmt mich in die Pflicht zu 

handeln, Gutes zu tun. 

So hat Korczak gelebt und gehandelt. Er lebt und leidet für den Anderen - und tut 

Gutes. Seine Ghetto-Aufzeichnungen lassen uns diese Ethik des Anderen, diese Ethik der 

Verantwortlichkeit und Sorge für den Nächsten19 spüren und erleben. Korczak stellt an 

uns eine letzte Frage und gibt uns einen Impuls. 

 

Korczaks letzte Frage 

Marek Rudnicki war am 5. August 1942 auf dem Umschlagplatz in Warschau. Er wurde 

Augenzeuge als Korczak, Frau Stefa und 200 Kinder in den Deportationszug nach 

Treblinka verladen wurden. Er berichtet:  

„Es gab keine Gesten, keinen Gesang, keine stolz erhobenen Köpfe; ich erinnere mich 

nicht, ob jemand die Fahne des Waisenhauses trug, man sagt, ja. Es herrschte eine 

grauenvolle, erschöpfte Stille. Mühsam setzte Korczak einen Fuß vor den anderen, er 

wirkte irgendwie zusammengeschrumpft, murmelte hin und wieder etwas vor sich 

hin. Wenn ich mir diese Szene vergegenwärtige - selten verlässt sie mich - ist mir, als 

hätte ich ihn ‘Warum’ murmeln hören, ich war nah genug, um das Wort 

aufzuschnappen. Doch vielleicht spielt mir meine Einbildung einen Streich? Das 

waren nämlich keine Augenblicke philosophischer Reflexionen; das waren 

Augenblicke stumpfer, stummer, grenzenloser Verzweiflung, einer Verzweiflung 

längst ohne Fragen, auf die es keine Antwort gibt.“20 

                                                           
17 Emmanuel Lévinas, Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen (München und Wien, 

1995), 139. 
18 Lévinas, Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen, 137 und 134. 
19 Klein, Janusz Korczak. Sein Leben für Kinder – sein Beitrag für die Heilpädagogik, 92. 
20 Hans Wermus, „Denken, Empfinden und Handeln – Korczaks Frage nach dem Sinn,“ Korczak-Bulletin 10, 

no. 1 (2001): 21. 
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Warum bedeutet im Polnischen soviel wie „wozu?“, „was will man damit?“. In dieser 

Warum-Frage verbirgt sich vor allem die Frage nach dem Sinn des Geschehens. Diese 

letzte Frage sollen wir als Auftrag verstehen. Wir können hoffen, dass das Nachdenken 

über diese Frage „zu Fortschritten in der Erkenntnis der menschlichen Seele führt, dazu 

führt, besser zu verstehen, was Menschen denken, was sie fühlen und wie sie handeln.“21 

 

Impuls: Korczakpädagogik ist Dienstpädagogik 

Korczak will seine Idee retten. Er hat die Sache des Kindes und damit die Zukunft des 

Menschen und der Menschheit zu seiner Sache gemacht. Wir können ihm auch heute 

dabei helfen und seine Dienstpädagogik auf uns wirken und zum Orientierungsmaßstab 

für unser Denken und Handeln werden lassen. Korczak bemühte sich über das Einfühlen 

in die Kinder hinauszugelangen und wie Kinder zu fühlen. Er war fähig, sich mit hoher 

Sicherheit in die Gefühlswelt, in die Entscheidungsstrukturen und Sinnzusammenhänge 

der Kinder zu versenken. Diese Praxis geht über das empirische Verstehen hinaus und 

wendet sich mit Empathie den inneren Entwürfen des Kindes (Bedürfnissen, Motiven, 

Phantasien, Interessen, Neigungen und Wünschen) und den sachlich begründeten 

Kausalitäten (Notwendigkeiten, Ordnungen, Regeln, Pflichten und Aufgaben) zu. Er war 

bemüht sein Programm aus dem Jahre 1929 zu realisieren: „Von der Selbstverwaltung der 

Kinder zu den Parlamenten der Welt.“22 

 

Ergänzender Impuls 

Der Vortrag wurde am 26. September 2012 an der Evangelisch-Theologischen Fakultät 

der Comenius-Universität Bratislava gehalten. Bei der lebhaften Diskussion ging es auch 

um Korczaks Religiosität. Meine Antwort auf die Frage verstehe ich als weiteren Impuls: 

Seine Religiosität ermöglicht eine Vertiefung der pädagogischen Professionalität. 

 

Wahrnehmung 

Janusz Korczak war im polnisch-sowjetischen Krieg (1919/1920) in Seuchenhospitälern in 

Lodz und Warschau tätig und erkrankte an Flecktyphus. Er wurde von seiner Mutter 

gepflegt. Sie starb am 11. Februar 1920 an dieser Krankheit. Korczaks Schmerz schien 

unüberwindbar. In 19 Gebeten „Allein mit Gott“ (Korczak 1980) versuchte er auf seine 

tiefe Trauer zu antworten.  

                                                           
21 Wermus, „Denken, Empfinden und Handeln – Korczaks Frage nach dem Sinn,“ 21. 
22 Aleksander Lewin, So war es wirklich. Die letzten Lebensjahre und das Vermächtnis Janusz Korczaks 

(Gütersloh, 1998), 142. 
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Sein einleitendes Gebet lautet:  

„Geflüsterte Geheimnisse der Seele, die du dir selbst anvertraust, 

verband ich mit der Klammer des Gebets. 

Ich weiß, dass jedes Geschöpf mit sich durch Gott und 

mit Gott durch sich im Leben die riesige Welt vereinigen muss. 

Ich weiß es. 

Ich bin sicher – so helfe mir Gott.“23 

Im „Gebet eines Erziehers“ spricht er folgende „herzliche Bitte zu Dir, o Gott“ aus: 

„Gib den Kindern einen guten Willen, 

unterstütze ihre Anstrengungen, 

segne ihre Mühen. 

Führe sie nicht den leichtesten Weg, 

aber den schönsten.“24 

Im Abschiedsbrief an die Kinder, die das Heim verließen, schrieb Korczak: 

„Wir geben Euch keinen Gott, denn ihr müsst ihn selbst in der eigenen Seele suchen, im 

einsamen Kampf. […] Wir geben Euch eins: Sehnsucht nach einem besseren Leben, […] ein Leben 

der Wahrheit und Gerechtigkeit. 

Vielleicht wird Euch diese Sehnsucht zu Gott […] führen.“25 

Und seinem Ghetto-Tagebuch vertraut Korczak wenige Tage vor dem Weg in die 

Gaskammern von Treblinka an: 

„Mein Leben war schwer, aber interessant. 

In meiner Jugend habe ich Gott um gerade solch ein Leben gebeten. 

‚Gib mir, o Herr, ein schweres, aber schönes, reiches, würdiges Leben.‘“26 

 

Deutungsversuch  

Religiosität verstehe ich als Haltung der Ehrfurcht vor der Vielfalt in der Welt, die auf 

einer ganzheitlichen und transzendenten (nicht erklär- oder beweisbaren) Wirklichkeit 

beruht, und ebenso als Fähigkeit (Kompetenz) sich im Erleben, Denken, Fühlen und 

Handeln auf diese Transzendenz zu beziehen. Durch diese Haltungskompetenz gab 

Korczak sich und den Kindern seelischen oder geistigen Halt. Seine undogmatische, 

übergreifende Religiosität und sein unerschütterlicher Glaube an das Gute verbinden sich 

                                                           
23 Janusz Korczak, Allein mit Gott. Gebete eines Menschen, der nicht betet (Gütersloh, 1980), 5. 
24 Korczak, Allein mit Gott. Gebete eines Menschen, der nicht betet, 45. 
25 Janusz Korczak, Von Kindern und anderen Vorbildern (Gütersloh, 1979), 138. 
26 Korczak, Tagebuch aus dem Warschauer Ghetto 1942, 96. 

https://www.bing.com/search?q=Ehrfurcht%20wikipedia&FORM=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Ganzheit+(Philosophie)%20wikipedia&FORM=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Transzendenz%20wikipedia&FORM=WIKIRE
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mit der Überzeugung, dass das Gute gesucht, gelebt und verwirklicht werden kann, auch 

wenn der Zustand der Welt eine andere Sprache spricht. 

Seine kompetente Haltung lässt vier Existenziale erkennen:  

 Entscheidung und Handlung. 

 Situationsdenken und Verantwortung. 

Diese Lebensgrundsätze charakterisieren nach Martin Bubers Interpretation des 

Chassidismus den „rechten Weg des Menschen in dieser Welt.“27 Die jüdische Religiosität 

lehnt ein Nur-Denken ab, fordert die Einheit von gedachter Entscheidung und Handlung. 

Menschliches Leben findet seinen Ausdruck im Vollzug der Handlung, für die es sich 

entschieden hat. Der Prüfstein der Entscheidung ist das Leben selbst, in dem die 

getroffene Entscheidung sich als sinnvoll und ethisch bedeutsam erweisen muss.  

Für Buber konstituieren Entscheidung und Handlung erst „Welt“ insofern, als 

dadurch der Mensch Anteil am Weltgeschehen hat. Nimmt der Mensch die aktuelle 

Situation wahr und entscheidet er sich, darauf zu antworten, dann übernimmt er 

Verantwortung für sein Handeln. Dieses verantwortliche Handeln vollzieht sich über das 

Sakrale hinaus im täglichen Leben durch fortwährendes Entscheiden, durch 

situationsorientiertes Antworten und Verantworten.28  

Die Einheit von Entscheidung und Handlung und von situationsorientiertem 

Denken und Verantworten hat Korczak bis zuletzt gelebt. Er hat mit den Kindern den 

Tod geteilt.  

 Können wir Korczaks Werk als gelebten religiösen Humanismus verstehen, wie 

das der polnische katholische Pfarrer Bernard Ignera29 in seiner deutschen 

philosophischen Dissertation versucht hat? 

 Können wir ihn als Menschen verstehen, der Leid, das er an sich und anderen 

erlebt hat,  

- bis zuletzt in seiner letzten Tiefe verarbeitet hat und  

- am Ende durch das Leid hindurchgegangen ist und den „Tod als Urkraft des 

Lebens“30 gelebt hat? Hat er die Zeitlichkeit unseres Denkens zur Ewigkeit hin 

durchbrochen? 

 Oder könnten wir sein Leben aus dem Kern der Trinitätslehre heraus verstehen, 

                                                           
27 Martin Buber, Vom Geist des Judentums (Leipzig, 1916), 27. 
28 Friedhelm Beiner, „‚Allein mit Gott‘. War Korczak ein religiöser Mensch?“ Korczak-Bulletin 16, no. 2 

(2007): 26. 
29 Ignera, Der religiöse Humanismus Janusz Korczaks. 
30 Franz Rosenzweig, Stern der Erlösung (Heidelberg, 1954). 
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- als Glaube an einen Gott, den Judentum, Christentum und Islam gemeinsam 

haben? 

- als Glaube an Gottes Geist, der Juden, Christen und Muslime gemeinsam sein 

kann? 

- als Glaube an Gottes Sohn, in dem sich Gott im Menschen Jesus offenbart hat 

und Gott in Wort und Bild verkörpert31 und in jedem Kind sich selbst findet? 

 

Fazit 

Beim bewussten Nachdenken und verweilenden Meditieren über diese Fragen kann die 

Erzieherpersönlichkeit ihre Professionalität weiterbilden und dankbar wahrnehmen, was 

ihr Janusz Korczak ans Herz legt: „Möge das Kind wissen, dass es in Gott den Herrn und 

Freund hat, dass es ihm Liebe, Achtung und Furcht und den Menschen Gutes schuldet.“32 
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31 Hans Küng, Jesus (München und Zürich, 2012), 267 f. 
32 Korczak, zit. n. Siegfried Steiger, Korczaks Koffer: Das Experimentelle Theater Günzburg und die 

Botschaft aus Warschau (Günzburg, 1999), 166. 


