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Das Selbstverständnis

Christen, engagiert in Kirche, Staat und Gesellschaft, denen die politische  Gestaltung
unserer Welt aus christlicher Verantwortung und Überzeugung ein besonderes Anlie-
gen ist, haben sich im September 2012 zu der Internet-Initiative
 www.kreuz-und-quer.de zusammengefunden. Der Kreis fühlt sich dem Ziel 
verpflichtet, lokal und global, im Staat und in der Staatengemeinschaft, für eine 
politische Ordnung einzutreten, in der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
verwirklicht werden können.

Die Initiative will in Staat und Gesellschaft das politische Engagement der Christen 
stärken und unsere Welt aus christlicher Verantwortung und Überzeugung – orientiert
am christlichen Menschenbild – politisch mitgestalten. Die Initiative will beim Dia-
log zwischen Kirche und Welt mitwirken, damit die Kirche als „Sauerteig“ (Mt 
13,33), als „Salz der Erde“ (Mt 5,13), als „Samenkorn“ (Mt 13,24), als „Licht der 
Welt“ (Mt 5,14) in der Mitte der Welt gegenwärtig ist.

Die Initiative will einen Beitrag dazu leisten, dass zu wichtigen politischen Fragen 
christlicher Weltverantwortung öffentliche Meinung gebildet wird. Diese öffentliche 
Meinungsbildung soll die erforderliche Willensbildung in Staat, Gesellschaft und 
Kirche unterstützen.

In dieser Dokumentation sind die Artikel zusammengefasst, die von Januar – März 2014 auf
dem Internet-Blog kreuz-und-quer.de veröffentlicht wurden. Dieses Internet-  Diskussionsfo-
rum zum politischen Handeln aus christlicher Verantwortung wurde am 5. September 2012
freigeschaltet. Einmal wöchentlich wird dort ein neuer Artikel zur Diskussion gestellt. Die

Kommentare der Leser zu den Artikeln und die Antworten der Autoren finden Sie auf www.-
kreuz-und.-quer.de

Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.

Redaktion: 
Stephan Eisel (Sprecher), Karlies Abmeier,

  Klaus Mertes, Ulrich Ruh
stephan.eisel@kreuz-und-quer.de
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8. Januar 2018

Ottmar Edenhofer

Für Reform der Energiesteuern 
Umweltsteuern bedeuten weitere finanzielle Belastungen für die Verbraucher und werden von der Bevölkerung oft 
kritisch gesehen. Das ist zunächst nachvollziehbar: Geringverdiener werden von Umweltsteuern tatsächlich stärker 
belastet. Werden CO2-intensive Produkte stärker besteuert, schlägt sich das auf die Verbraucherpreise nieder. Die sozial
Schwächeren geben dann in Deutschland relativ gesehen einen höheren Anteil ihres Einkommens für CO2-intensive 
Güter aus – obwohl absolut gesehen die Reicheren mehr CO2 konsumieren.

Umgekehrt fließen aber die Einnahmen etwa aus der Mineralölsteuer in den Bundeshaushalt – und nicht sichtbar an die 
Verbraucher zurück. Hinzu kommt ein Stadt-Land-Gefälle: Wer in Stadtzentren mit gut ausgebautem öffentlichen 
Nahverkehr lebt, ist nur begrenzt abhängig von klimaschädlichem Individualverkehr – und weniger von steigenden 
Benzinpreisen betroffen. In Regionen mit guter Transportinfrastruktur steigt zudem der Grundstückswert durch 
Klimapolitik weiter an. Davon profitieren vor allem die Grundbesitzer.

Schlechte Klimapolitik kann also die soziale Ungleichheit vergrößern. Um diesen negativen Verteilungseffekten zu 
begegnen, muss Klimapolitik in einen umfassenderen Politikansatz eingebettet werden. Dann kann sie sogar zu mehr 
sozialer Gerechtigkeit führen. Vor diesem Hintergrund erwähnt der in Paris beschlossene Weltklimavertrag CO2-
Steuern und Emissionsmärkte als Instrumente für die Klimapolitik. CO2-Preise schaffen Anreize, in klimafreundliche 
Technologien zu investieren und fördern so den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft. 

Doch das Paris-Abkommen bleibt bei der möglichen Umsetzung von CO2-Preisen unkonkret. Wie könnte diese nun 
aussehen? Wenn wir keinen CO₂-Preis bekommen, der auf alle Sektoren wirkt, wird die Politik in die Sektoren mit 
Grenzwerten und Ordnungsrecht eingreifen müssen. Das ist aufwendig und fördert kaum Innovationen. Man wird damit
die Emissionen in einer großen Volkswirtschaft nicht drastisch vermindern können.

Deshalb brauchen wir stetig steigende CO₂-Preise, die über alle Sektoren hinweg wirken. Dazu gehört, dass wir den 
Europäischen Emissionshandel durch einen stetig steigenden Mindestpreis reformieren. Zudem brauchen wir eine 
Reform der Energiesteuern, die derzeit Strom und Gas am stärksten besteuern und Braunkohle am wenigsten. Und: Wir 
werden aus der Kohle aussteigen müssen. 

Die Einsicht wächst bereits, dass der Mindestpreis im europäischen Emissionshandel die erneuerbaren Energien fördert,
die EEG-Umlage absenkt, die Kohle unrentabel macht und die Emissionen senkt. Viele haben zwar die Befürchtung, 
dass ein europäischer Mindestpreis die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie massiv beeinträchtigen könnte.
Doch energieintensive Industrien, die im globalen Wettbewerb stehen, könnten mit kostenlosen Zertifikaten ausgestattet
werden. Zudem wird das Risiko der Wettbewerbsnachteile gesenkt, wenn immer mehr Länder den Preisanstieg 
koordinieren, um die CO2-Preise schrittweise anzuheben. Die Wirtschaft sieht im Paris-Abkommen bereits die Chancen 
für eine vertiefte internationale Kooperation. 

Damit CO2-Preise auch positive Verteilungseffekte haben und gerecht sind, bieten sich drei alternative Lösungen an: 
Erstens könnten die öffentlichen Einnahmen durch Klimapolitik für Investitionen in klimafreundliche 
Transportinfrastruktur verwendet werden. Schwach angebundene Regionen können dann ausgebaut werden. Die 
dortigen Haushalte hätten kostengünstige Alternativen zum Individualverkehr. Allerdings würde nur ein Teil der 
Bevölkerung profitieren, da die Infrastruktur nicht überall in gleichem Umfang ausgebaut werden kann.

Zweitens besteht die Möglichkeit einer Jahresauszahlung an alle Bürger. Davon profitiert auch, wer selbst kein 
Einkommen bezieht. Dafür müssen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung als Pauschalbeträge mit gleich hohen 
Summen an jeden Bürger verteilt werden – etwa als Scheck an Weihnachten. Wer wenig CO2 verbraucht, bekommt bei 
einer Pauschalrückerstattung mehr zurück, als er bezahlt hat. Wer viel verbraucht, zahlt drauf.

Falls Politiker die Bürger durch einen jährlichen Scheck an den Effekten von Klimapolitik direkt teilhaben ließen, wäre 
die CO2-Bepreisung nicht so abstrakt. Eine Einmalzahlung wäre für die Bürger deutlich sichtbar, Steuerpolitik für jeden
nachvollziehbar. Diese Lösung ist leicht zu vermitteln und umzusetzen. Aber sie vergibt die Chance, andere 
„verzerrende“ Steuern zu senken.
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Drittens eröffnet sich die Chance auf eine umfassende und nachhaltige Finanzreform, bei der die Finanzminister einen 
größeren Handlungsspielraum erhielten. Auch hier könnten besonders Geringverdiener profitieren – allerdings durch 
höhere Nettolöhne und durch mehr Arbeitsplätze. Dies wird erreicht, wenn die Einnahmen aus CO2-Preisen (etwa aus 
dem Verkauf von Emissionsrechten) für Steuersenkungen verwendet werden. Wenn die „verzerrenden“ Steuern auf 
Arbeitseinkommen sinken, wird der Faktor Arbeit für Unternehmen billiger – sie können mehr Leute einstellen. Diese 
Lösung wäre also dreifach positiv: Sie kommt dem Klima zugute, schafft mehr soziale Gerechtigkeit – und 
Arbeitsplätze.

Eine nachhaltige Finanzreform würde zu keiner zusätzlichen Belastung führen – sondern würde die Verlagerung der 
Besteuerung von Arbeit auf CO2 ermöglichen. Würde die Einkommenssteuer progressiv gesenkt, würde die 
Ungleichheit vermindert – mit positiven Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum.  Eine solche Finanzreform böte 
auch die Chance, die Akzeptanz der Energiewende zu erhöhen: Derzeit belastet diese die unteren Einkommensbezieher 
überproportional. Das wäre nicht mehr der Fall, wenn die Einnahmen aus einer CO2-Besteuerung über eine 
Einkommensteuerreform an die Schwächeren verteilt werden würden. Klimapolitik und Energiesteuern würde – auch 
innenpolitisch – zum Gewinnerthema.

Prof. Ottmar Edenhofer (1961) ist Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate
Change (MCC) sowie Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Professor für Ökonomie des

Klimawandels an der TU Berlin.
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15. Januar 2018

Bernhard Vogel

Zur Krise des deutschen Föderalismus
Auch wenn wir gegenwärtig mit vielen nationalen und internationalen Problemen beschäftigt sind, sollte 
darüber ein grundsätzlich überaus bedeutsames Thema, von dem langfristig die Stabilität der Bundesrepublik
abhängen wird, nicht in Vergessenheit geraten. Der deutsche Föderalismus befindet sich in einer 
besorgniserregenden Krise. Und fast niemand spricht darüber, niemand regt sich auf, nicht einmal der 
Freistaat Bayern, dem diesbezüglich traditionellerweise eigentlich eine besondere Wächterrolle zufallen 
sollte.

Die Länder haben nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches den Bund geschaffen – nicht der Bund die 
Länder. Der Parlamentarische Rat wollte Abschied vom Zentralismus der preußisch-deutschen 
Vergangenheit und vom Zentralstaat der Weimarer Republik nehmen. Er fügte die wieder- oder auch 
neuentstandenen Länder zu einer föderalen Bundesrepublik zusammen, und er wollte sie für den Beitritt des 
Saarlandes und eines Tages auch für die schon 1952 aufgelösten Länder in der DDR offenhalten. Die nach 
der friedlichen Revolution frei gewählte Volkskammer brach die zentralistische Struktur der DDR auf. Nicht 
die DDR, die wiederentstandenen Länder traten am 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik bei.

Das Grundgesetz wurde von den – westdeutschen – Landesparlamenten beschlossen. Nur der bayerische 
Landtag enthielt sich der Stimme, weil ihm die föderalen Strukturen nicht weit genug gingen, versagte sich 
aber nicht dem Beitritt. Die Länder sind nicht des Bundes, sind keine Bundesländer. Das heute ständig 
gebrauchte Wort kommt im Grundgesetz logischerweise nicht vor. „Die Ausübung der staatlichen 
Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz 
keine andere Regelung trifft oder zulässt.“ heißt es in Artikel 30 des Grundgesetzes.
Dem entspricht die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, zum Beispiel in seinem 
jüngsten Urteil zum Familiengeld. Es kann nur von den Ländern, nicht vom Bund eingeführt werden. Die 
Länder sind Staaten „mit eigener – wenn auch gegenständlich beschränkter – nicht vom Bund abgeleiteter, 
sondern von ihm anerkannter staatlicher Hoheitsmacht“ (Bundesverfassungsgericht).
Der Bundesrat – die „Länderkammer“ – ist ein Verfassungsorgan des Bundes. Durch ihn „wirken die 
Länder“, genauer gesagt die Länderregierungen, „bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und den
Angelegenheiten der Europäischen Union mit“ (Grundgesetz Artikel 50). Im Streitfall kommt dem 
Vermittlungsausschuss (Artikel 77,2 GG) entscheidende Bedeutung zu, zum Beispiel bei der 
Verabschiedung der Agenda 2010.

Die Wirklichkeit freilich sieht anders aus. Die lebende Verfassung entfernt sich zunehmend weiter von der 
geschriebenen Verfassung. Seit Jahren erleben wir eine schleichende „Entföderalisierung“. Eine Unzahl von 
Grundgesetzänderungen beweist das. Die „Föderalismusreform I“ von 2005 wollte mehr 
Verantwortungsklarheit schaffen. Die Mischverwaltung sollte entflochten und die Gesetzgebungskompetenz 
der Länder sollte gestärkt werden. Aber es kam anders. Durch die Beschlüsse zur Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen vom 14.10.2016 – geltend ab 2020 – wurde die Reform von 2005 
beiseitegeschoben, ja in ihr Gegenteil verkehrt. Man habe sich über „eine Verbesserung der 
Aufgabenerledigung im Bundesstaat verständigt“. 

In Wahrheit hat man nicht den Föderalismus gestärkt und zukunftsfest gemacht. Ganz im Gegenteil. Der 
Länderfinanzausgleich, bisher die „föderale Herzkammer“ der Bundesrepublik (Jasper von Altenbockum), 
wird abgeschafft. Aus dem Länderfinanzausgleich wird ein Bundesfinanzausgleich. Das widerspricht dem 
Grundgesetz und seiner Ewigkeitsgarantie in Artikel 79,3; „eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch 
welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der 
Gesetzgebung … berührt werden, ist unzulässig“. Die Länder stehen künftig nicht mehr füreinander ein, sie 
entsolidarisieren sich und der wünschenswerte und erfrischende Wettbewerb um Problemlösungen nimmt ab.
Der langfristige Trend zu einem „kooperativen Zentralstaat“ setzt sich fort. 
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Die Bundesrepublik wandelt sich zu einer Zentralrepublik. Der Finanzausgleich erfolgt künftig bis zu einem 
gewissen Grad über die Verteilung der Umsatzsteuer. Finanzschwache Länder werden vom Bund abhängig. 
Das „Krongut“ der Länder, ihr letztes Gesetzgebungsreservat, ihre Alleinzuständigkeit für die 
Bildungspolitik wird geopfert. Der Bund kann in Zukunft Kindertagesstätten, die Sanierung von maroden 
Schulen, ihre Ausstattung mit Computern, die Weiterbildung der Lehrer mitfinanzieren und nimmt damit 
unweigerlich früher oder später auch auf die Bildungsinhalte Einfluss. Der Bund kann „finanzschwachen 
Gemeinden“ für „bedeutsame Investitionen“ Finanzhilfe zukommen lassen (Artikel 104c GG).

Man hat die Chance verpasst, Aufgaben und Ausgaben von Bund und Ländern sauber zu trennen und die 
Aufteilung der Steuereinnahmen den Aufgaben anzupassen. Dass der Bund in Zukunft jährlich zehn 
Milliarden Euro mehr zuschießt und dass dieser Betrag bis zum Jahr 2030 auf 14 Milliarden wächst, ist für 
die Empfänger erfreulich. Noch erfreulicher ist, dass bis zum Jahr 2025 mehr als zehn Prozent des 
Inlandsproduktes in Bildung und Forschung investiert werden sollen. Nur, warum stellt der Bund diese 
offensichtlich vorhandenen Mittel nicht den nach dem Grundgesetz zuständigen Ländern zur Verfügung? Er 
müsste nur die Verteilung des Steueraufkommens entsprechend ändern. So aber mussten 13 Änderungen des 
Grundgesetzes von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Nur Norbert Lammert hatte den Mut, den 
Vorlagen der Großen Koalition zu widersprechen. Die Verballhornung, die Verschandelung des 
Grundgesetzes schreitet fort!

Die Schuld daran trägt nicht in erster Linie der Bund. Die Länder haben sich als käuflich erwiesen, sie haben 
es letztlich zu verantworten, dass sie sich von Berlin in ihre ureigensten Angelegenheiten hineinregieren 
lassen, dass sie ihre Zuständigkeiten willfährig gegen Bundesgeld verkauft haben, dass sie einen Teil ihrer 
ureigensten Kompetenzen verlieren, dass sie an ihrer Selbstentmachtung mitwirken.
Je mehr Europa zusammenwächst, umso mehr gewinnt die Verwurzelung der Bürger in ihrer eigenen 
nationalen Heimat an Bedeutung. Es ist ein gutes Zeichen, dass dieses Schlüsselwort wieder an Bedeutung 
gewinnt, nicht nur in Deutschland. Dass der Wunsch nach verstärkten föderalen Strukturen zunimmt. In 
Frankreich zum Beispiel, oder auch in Italien, in Belgien und dass sich zum Beispiel in Spanien und in 
Großbritannien zu rächen droht, dem zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu haben.

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Staat, das heißt, jede politische Ebene – die Kommune, das
Land, der Bund – sollte ihre Aufgaben auch finanziell eigenverantwortlich wahrnehmen. Jeder Ebene 
müssen klar abgegrenzte Handlungsspielräume bleiben. Föderalismus heißt – auch wenn es gelegentlich 
Mühe macht und Zeit kostet –, dass die Macht geteilt und darum beherrschbar ist und dass Wettbewerb die 
Demokratie belebt. Wir tun gut daran, auch diese heilsame Herausforderung anzunehmen.

Bernhard Vogel (1932) hat in Heidelberg und München Politische Wissenschaft, Geschichte, 
Soziologie und Volkswirtschaft studiert und war dann bis 1967 Lehrbeauftragter an der Universität 
Heidelberg, Er war von 1965 – 2004 Bundestags- bzw. Landtagsabgeordneter, Kultusminister in 
Rheinland-Pfalz (1967 – 1976) sowie Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz (1976- 1988) und Thüringen
(1992 – 2003).. Außerdem war u. a. Vorsitzender des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (1972 
– 1976) und der Konrad-Adenauer-Stiftung (1989 – 1995 und 2001 – 2009). Er gehört zu den 
Herausgebern von kreuz-und-quer.de

7



22. Januar 2018

Lars Schäfers /Gabriel Rolfes

Soziale Gerechtigkeit und Katholische Soziallehre
Prekäre Jobs, sinkende Renten und wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft sind drängende Pro-
blemstellungen unserer Zeit, angesichts derer „mehr soziale Gerechtigkeit“ gefordert wird. Oft fehlt
jedoch ein klarer Zugang zu dem Begriff. Wir plädieren für ein Verständnis von sozialer
Gerechtigkeit, das sich an den Wertegrundlagen der Soziallehre der Katholischen Kirche orientiert.1

Gerechtigkeit, die auf Subsidiarität und Solidarität gründet

Gerechtigkeitsüberlegungen nehmen innerhalb der päpstlichen Sozialverkündigung vor allem im
Hinblick auf menschenwürdige Arbeit und gesellschaftliche Solidarität einen hohen Stellenwert ein.
In ihrer Soziallehre entfaltet die Kirche die institutionelle Dimension der Gerechtigkeit als „das
entscheidende Kriterium der Sittlichkeit im intersubjektiven und sozialen Bereich“2. Gerechtigkeit
in der Gesellschaft bedeutet vor allem anderen, dass „jedem sein Recht zukommt, als Person
anerkannt zu werden und ein menschenwürdiges Dasein zu führen“3. 

In den Schriften, in denen die Päpste die Katholische Soziallehre entfaltet haben, wird selten von
explizit sozialer Gerechtigkeit gesprochen. Dies tun hingegen die Kirchen in Deutschland in ihrem
1997 erschienen ersten gemeinsamen Sozialwort Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit.
Hier wird der Begriff der sozialen Gerechtigkeit explizit als „übergeordnetes Leitbild“4 der
Sozialethik beider Kirchen erklärt. Im zweiten Sozialwort von 2014 wurde das Verständnis sozialer
Gerechtigkeit erweitert zur umfassenden sozialen Inklusion und Partizipation aller Menschen in
Deutschland.5 Sozial ungerecht ist es demnach, wenn „Ausgrenzungen von Menschengruppen aus
sozialen Lebensbereichen und von Ämtern und gesellschaftlichen Positionen“6 geschieht. 

Gerechtigkeit wird innerhalb der Soziallehre eng mit den Grundprinzipien der Subsidiarität und der
Solidarität verknüpft. Diese fußen auf dem Prinzip der Personalität, was das spezifisch christliche
Menschenbild meint, das dem kirchlich-sozialen Denken zugrunde liegt: Der Mensch als zur
Freiheit befähigt und ebenso zur Gemeinschaft mit anderen berufen. Die Freiheitsbefähigung des
Menschen drückt sich im christlichen Gesellschaftsbild durch die Subsidiarität, die Hinordnung des
Menschen auf Gemeinschaft in der Solidarität aus. Beide sich einander ergänzenden Prinzipien sind
daher auch bei der Frage nach sozialer Gerechtigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft maßgebend.

1 Dieser Beitrag basiert auf einer Abhandlung zur Rolle von Sozialer Gerechtigkeit in der Katholischen Soziallehre und
in der Bundesrepublik Deutschland, welche zuerst in der Schriftenreihe der Stiftung Christlich-Soziale Politik (Stiftung
CSP) geduckt wurde: Rolfes, Gabriel/Schäfers, Lars: Soziale Gerechtigkeit in der Katholischen Soziallehre und in der
Bundesrepublik Deutschland (Königswinterer Notizen Nr. 20) Königswinter 2017, online abrufbar unter
http://www.azk-csp.de/uploads/media/Kw_Notizen_20_Web.pdf.
2 Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden: Kompendium der Soziallehre der Kirche, Freiburg im Breisgau 2006,
Nr. 201. 
3 Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland/Deutsche Bischofskonferenz: Für eine Zukunft in Solidarität und
Gerechtigkeit, Hannover/Bonn 1997, S. 45.
4 Ebd., S. 46.
5 Vgl. Rat der EKD/Deutsche Bischofskonferenz; Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft,
Hannover/Bonn 2014, S. 21.
6 Ebd.
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Lohngerechtigkeit: „Wer dem Arbeiter seinen Lohn nicht gibt, der ist ein Bluthund.“ (Sir, 
34,22) 

Soziale Gerechtigkeit kann nicht ohne Rolle und Wert der menschlichen Arbeit gesehen werden.
Ein wesentliches Element sozialer Gerechtigkeit ist in diesem Kontext die Lohngerechtigkeit. Diese
ist aus kirchlicher Sicht so zentral, dass ein Vorenthalten des gerechten Lohns schon seit biblischen
Zeiten zu den himmelschreienden Sünden7 gezählt wird. Das Entgeltniveau muss „mindestens so
hoch sein, dass es bei Vollzeiterwerbstätigkeit einer Person für die Bedarfssicherung einer ganzen
Familie ausreicht.“8 Die Frage nach gerechtem Lohn wurde von Papst Johannes Paul II. sogar als
Schlüsselproblem der Sozialethik9 gewertet. Die gerechte Bezahlung ist demnach „Prüfstein für die
Gerechtigkeit des gesamten sozio-ökonomischen Systems und für sein rechtes Funktionieren.“10 

Wertekompass für eine moderne christlich-demokratische Politik

Diese Vision von sozialer Gerechtigkeit steht damit in deutlichem Kontrast zum in Deutschland seit
der Jahrtausendwende angewachsenen Niedriglohnsektor, in dem oftmals auch ein
Vollzeiterwerb nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts ausreicht. Christlich-demokratische
Politik darf hierbei nicht die Fehler der Sozialdemokratie wiederholen und den Ausbau eines
der größten Niedriglohnsektoren Europas als Errungenschaft verstehen wollen. Die durch
allgemeine Transferleistungen „aufgestockte“ Beschäftigungsform im Niedriglohnbereich darf
im Sinne des personalen Wertes und der Würde menschlicher Arbeit, wie die Katholische
Soziallehre sie betont, in keiner Form Normalität sein. 

So sollte christlich-demokratische Politik bei der Erkenntnis bleiben, dass es nicht auf alle Fragen
der Sozialpolitik marktliche Antworten gibt, die mit den Werten einer sozialen
Wirtschaftsordnung vereinbar sind. Sie muss weiterhin vor einer etwaigen ökonomischen
Verwertungslogik zuerst den Menschen als Person sowie Wert und Würde seiner Arbeit sehen. 

Eine solche Politik darf ferner auch in möglicherweise ökonomisch oder politisch schwierigen
Zeiten ihre klare Peilung entlang des ‚C‘ nicht verlieren und sollte stattdessen im Bekenntnis zu
d e n M a x i m e n d e r Katholischen Soziallehre Lösungsvorschläge für sozial- und
gesellschaftspolitische Herausforderungen des 21. Jahrhunderts formulieren. 

Lars Schäfers (1988), Mag. theol., ist Journalist und Sozialethiker, stellvertretender Chefredakteur des
Online-Magazins firstlife und Wissenschaftlich Beschäftigter am Moraltheologischen Seminar der Bon-
ner Katholisch-Theologischen Fakultät.

Gabriel Rolfes (1989) ist Doktorand und Wissenschaftlich Beschäftigter in der Abteilung für Neuere und
Neueste Geschichte am Institut für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn. 

7 Vgl. Dtn 24, 14-15; Jak 5,4. Vgl. auch Katechismus der Katholischen Kirche. Neuübersetzung aufgrund der Editio
Typica Latina. Korrigierter Nachdruck der Ausgabe von 2003, München 2005, Nr. 1867.
8 Hahn, Judith: Rechtliche Einheit als Gerechtigkeit. Kirchenrechtsethische Annäherungen an die Novellierung der
Grundordnung des kirchlichen Dienstes, in: Fisch, Andras u.a. (Hgg.): Arbeit – ein Schlüssel zu sozialer Gerechtigkeit
(Forum Sozialethik Bd. 11), Münster 2012, S. 201-222, hier S. 203.
9 Johannes Paul II. , Laborem Exercens, 19. Abgerufen unter: http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html (Zugriffsdatum: 18.11.2017).
10 Ebd.
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29. Januar 2018

Volker Kregel

Schöne neue Arbeitswelt
Die Digitalisierung der Arbeitswelt gerät intensiver in den Fokus der öffentlichen Diskussion. Das Bun-

desarbeitsministerium hat hierzu unter der Überschrift „ Arbeiten 4.0“ einen Prozess gestartet. Die Arbeits- und 
Sozialminister der Länder sprechen von einem „Zukunftsthema“, das die gesellschaftliche Debatte erreicht hat und
zunehmend bestimmt. Der Sci-Fi Autor William Gibson sagt: „Die Zukunft ist schon da. Sie ist nur noch nicht 
gleichmäßig verteilt“.

Digitalisierung steht für die Dominanz von Daten und Informationen im Rahmen der Computertechnologie. Die 
Datenverarbeitung und  -weitergabe wird bedeutender für unser Leben. Der entscheidende Schritt ist die 
Vernetzung. Das alles ruft neue Geschäftsfelder und Beschäftigungsmöglichkeiten auf den Plan. Crowdwork oder 
Clickworker seien hier als Schlagwörter angeführt. Bestimmte Arbeitsplätze dürften u. a. durch Laptops ort- und 
zeitunabhängiger werden. Und computergestützte, kooperierende Kleinroboter können den Menschen „zur Hand 
gehen“.

Das Fortschreiten der Automatisierung ist jedoch nicht neu. Alles fließt. Nach der ersten industriellen Revolution im 19.
Jahrhundert fand ständig fließend in darauf folgenden Zeit bis heute in der Produktion die zunehmende Nutzung 
von Maschinen, bis hin zu Robotern, als Ersatz oder Ergänzung menschlicher Arbeitskraft statt. Ein Blick in die 
Werkshallen vermittelt ein Bild hierzu. Einher geht diese fortlaufende Entwicklung mit der computergestützten 
Steuerung. Doch nicht nur die Produktionsbedingungen haben sich geändert. Auch die Arbeitsbedingungen im 
Dienstleistungsgewerbe und im Öffentlichen Dienst haben sich bereits einschneidend verändert. Wer vor gut 25 
Jahren in diesem Bereich seine Tätigkeit begann, fand Diktiergerät, Schreibmaschine und Festnetztelefon vor. Wer
von einem Schriftstück mehr als ein Exemplar wünschte, musste einen Durchschlag fertigen oder zum 
Fotokopierer schreiten.

Nach und nach wurden „Bildschirmarbeitsplätze“ in den Büros eingerichtet. Auch die ersten Mobiltelefone in Größe 
und Schwere eines Ziegelsteins tauchten auf. Und heute? E – Mails bestimmen den Arbeitsalltag und harren 
teilweise bereits wenige Minuten nach dem Empfang ihrer Beantwortung. Befindet man sich außer Reichweite des
Telefons auf dem Schreibtisch, wird die Erreichbarkeit per Handy erwartet. Nicht selten treffen diese 
Veränderungen zusammen mit dem Effekt der „Arbeitsverdichtung“ als Folge von Stelleneinsparungen und / oder 
Aufgabenzuwachs.

Selbstverständlich bietet „Arbeit 4.0“ neue Chancen. Monotone und belastende Arbeitsprozesse können den 
Beschäftigten abgenommen werden. Es eröffnen sich zusätzliche Märkte für Kreativität und durch Plattformen. 
Kommunikation kennt wahrhaftig „keine Grenzen“ mehr. Auch schafft eine Unabhängigkeit der Arbeit von Zeit 
und Ort zusätzliche Flexibilität. Ich könnte das Büro am frühen Nachmittag verlassen, mich zwischendurch 
Familie oder Hobby widmen, und mich am Abend wieder „einloggen“.  Schöne neue Arbeitswelt?

Beim Thema Arbeitszeit stehen die Etappen „Am Samstag gehört der Papa mir“ sowie die 40-/30-Stunden-Woche in 
der öffentlichen Wahrnehmung für die letzten Jahrzehnte. Doch wie sieht das reale Arbeitszeit – Leben aus? Laut 
Statistischem Bundesamt ist der Anteil der Erwerbstätigen, die regelmäßig nachts arbeiten, auf rund 10 % 
angewachsen. Der Anteil der Erwerbstätigen, die abends in der Zeit zwischen 18.00 und 23.00 Uhr arbeiten, liegt 
bei nahezu 30 %. Ebenso hoch ist der Prozentsatz der Wochenendarbeiter. Die Hälfte davon arbeitet am Sonntag.

So ist schon bisher dem laufenden Strukturwandel in der Arbeitswelt das Spektrum der Belastungen von Beschäftigten 
gefolgt. Psychische Belastungen haben nun die Bedeutung, die früher den körperlichen Belastungen zukam. Sie 
gehören innzwischen zu den wesentlichen Ursachen für Gesundheitsgefährdungen in der Arbeitswelt. Laut 
Stressreport Deutschland geben etwa die Hälfte der Befragten an, häufig unter Termin- und Leistungsdruck zu 
arbeiten. Als weitere Belastung wird Multitasking genannt. 

Psychische Belastungen bei der Arbeit führen zu Motivationsverlust sowie Sinken der Leistungsfähigkeit und können 
zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie Erkrankungen führen. So sind psychische Erkrankungen 
inzwischen neben Muskel-Skelett-Erkrankungen die häufigste und kostenintensivste Ursache von 
Arbeitsunfähigkeit (79 Mio. AU-Tage im Jahr). Und die durch psychische Erkrankungen verursachten 
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Neuzugänge zur Frühinvalidität stiegen von 24 % im Jahr 2000 auf 43 % in 2015. Besonders deutlich zeigen sich 
diese Entwicklungen an Standorten mit herausgehobenem Dienstleistungssektor.

Arbeitsforschung und Arbeitsmedizin weisen nach, dass zu den Stressoren atypische Arbeitszeiten (Schichtarbeit, lange 
Arbeitszeiten, Wochenendarbeit) und arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit wie auch Rufbereitschaft gehören.
Pausen, Abschalten-Können und auch Arbeitszeit-Souveränität hingegen zählen zu den positiven Ressourcen. 
Nicht zuletzt diese Erkenntnisse sollten nicht erst in der Zukunft, sondern bereits im Jetzt zur Geltung gelangen. 

Die Arbeitgeber sollten auch im eigenen Interesse an nachhaltig gesunden Beschäftigten und deren Produktivität sich 
der psychischen Gesundheit im Betrieb widmen. Dabei ist es ein Gebot der Klugheit, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an der Ermittlung psychischer Belastungen zu beteiligen. Sie wissen, wo sie der Schuh drückt und sie 
kennen Lösungen. 

Nicht minder spannend als die Gesundheit in der Arbeitswelt ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt vor dem 
Hintergrund der fortschreitenden Vernetzung. Es werden in großer Zahl (neue) Fachkräfte benötigt, um die 
anspruchsvollen Herausforderungen zu bewältigen. Einfache und automatisierbare Tätigkeiten werden überflüssig.
Der Bedarf an „Helfern“ sinkt drastisch. Doch auch neue Märkte für soziale Tätigkeiten entstehen. Alle 
Anstrengungen müssen auf qualifizierte Aus- und vor allem Weiterbildung gerichtet sein. Hier sind Politik und 
Wirtschaft gefordert. 

Dr. Volker Kregel (1957) leitet als Senatsdirektor die  Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der
Freien und Hansestadt Hamburg; und ist Vorsitzender des Länderausschusses für Arbeitsschutz und
Sicherheitstechnik (LASI) sowie der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK).  In den Jahren 2000 bis
2010 arbeitete er als kommunaler Dezernent im Rheinland, ab 2003 in Bonn, wo er 2007 Stadtdirektor
wurde. Von 1990 bis zum Jahr 2000 war er im Bundesumweltministerium tätig.
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5. Februar 2018

Eckart von Hirschhausen

Das Geheimnis der roten Nase 

Sie ist die kleinste Maske der Welt. Sie passt in jede Hosentasche.  Und in jedes Gesicht.  Die rote 
Nase.  Ein kleines Requisit macht einen großen Unterschied. Das perfekte Design. Die rote Nase ist
in ihrer einfachsten Form die einfachste Form: eine Kugel mit einem Schlitz. One size fits all. 
Unisex. Universell. Design ist Kunst, die sich nützlich macht. Und mit der Nase darf man sich 
selber eine Form geben, die unnütz sein lässt. Wenn ein Clown nicht scheitert, macht er etwas 
falsch.

  
Die Nase rückt etwas gerade. Gerade weil sie rund ist. Wer sie auf hat, nimmt sich selber auf den Arm. 

Und das ist ganz schön schwer, allein schon wegen der Schwerkraft. Manche können noch nicht 
mal ihre eigenen Mundwinkel heben, wegen der Erdanziehung. Das wirkt wenig anziehend. Dann 
doch lieber die Nase anziehen. Eine rote Nase verändert die Welt. Zumindest unsere Sicht darauf. 
Was nicht daran liegt, dass sie uns die Sicht versperrt. Ich habe mich einmal informiert, dass man 
sogar beim Autofahren ganz offiziell eine rote Nase aufhaben darf, solange sie nicht die Sicht 
versperrt. Aktenzeichen auf Anfrage.  

Die rote Nase stammt aus der Commedia dell Arte. Der Clown war der Bauerntölpel, dem durch Sonne 
und Suff die Nase gerötet war. Sein Gegenspieler, der feine weiße Clown, blieb im Schatten und 
bleich. Der dumme rote August rebelliert. Der Weißclown korrigiert. Trieb gegen Kontrolle, Kind 
gegen Eltern, Leben gegen Tod. Ein altes Spiel. Und deshalb ist die Nase so ein tiefes Symbol und 
wirkt, ob im Zirkus oder im Krankenzimmer, beim Papst wie im Flüchtlingsheim, bei Jung und Alt,
früher und im Moment. Das Leben ist schön. Nicht immer. Und auch nicht für alle. Aber es wird 
nicht besser, wenn wir vergessen, dass wir Teil dieser Welt sind. Und uns verändern können.

Ich habe die rote Nase für mich entdeckt, als ich mich fragte, ob man Humor trainieren kann, als Hal-
tung. Als Berliner und Protestant hab ich es ja echt nicht so mit Karneval und „aufgesetztem“ 
Lachen. Deshalb braucht es für mich immer noch jedes Mal ein bisschen Überwindung, mich zum 
Horst zu machen. Aber es wird mit jedem Mal leichter! Kleiner Tipp: die Nase nicht vor die 
Nasenlöcher platzieren, sondern auf den Nasenrücken, dann bekommt man besser Luft. Der Kopf 
ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. Und die rote Nase ist rund, um uns an 
diese große Freiheit zu erinnern. Gerade wenn man die echte Nase echt voll hat. 

Man kann über die Widersprüche des Lebens verrückt werden, verzweifeln oder man kann darüber la-
chen. Was die Widersprüche nicht aufhebt. Aber man macht weniger Aufhebens darum. Dabei hilft
ungemein dieser kleine rote Ball, aus Gummi oder Schaumstoff. Ohne Worte. Die Nase 
aufzusetzen ist albern. Aber wir hören nicht auf zu spielen, weil wir älter werden. Wir werden alt, 
weil wir aufhören zu spielen. Es ist ein magischer Moment der Verwandlung, die Nase aufzusetzen.
Man macht sich ein Stück lächerlich. Das hilft einem selber – und anderen.  

Mit meiner Stiftung HUMOR HILFT HEILEN bin ich angetreten, um heilsame Stimmung in ein kran-
kes Gesundheitssystem zu bringen. Wir finanzieren Clowns auf Kinderstationen, in der Altenpflege
und der Palliativmedizin. Wir pflegen Pflegekräfte mit Workshops zu Persönlichkeitsbildung, 
Stressabbau und authentischem Kontakt. Und wir untersuchen ernsthaft, warum Lachen die beste 
Medizin ist. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Clowns Kindern und Eltern die Angst vor einer 
Operation nehmen können, was sich sogar am Anstieg des Vertrauenshormons Oxytocin messen 
lässt. Über 10.000 Pflegekräften haben wir in Workshops für Teams und in Pflegeschulen bereits 
daran erinnert, dass „personalisierte“ Medizin, nicht nur Medikamente braucht, sondern auch 
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Persönlichkeiten, die um die Kraft von Zuwendung und Berührung wissen – um nicht zu sagen: um
die Kraft von Glaube, Liebe und Hoffnung. Mich wundert, warum konfessionelle Häuser nicht 
klarer sich auf ihren Mehrwert besinnen, der nicht in der gleichen Ökonomisierung bestehen kann, 
wie bei den profitorientierten Anbietern. Wenn es eine frohe Botschaft im Christentum gibt, sollte 
man das den Mitarbeitern anmerken. Und dann dürfen alle, die den Erlöser bekennen, auch ein 
bisschen erlöster gucken! 

Als ich eins unserer Team auf die Palliativstation begleitete, stand ich plötzlich vor einem bettlägerigen 
Mann, kaum älter als ich, der mit einer schweren Krebserkrankung um seine begrenzte Lebenszeit 
wusste. Ich erzählte ihm einen Witz: „Ein Mann springt mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug, 
zieht die Leine, nichts passiert. Er zieht die zweite Leine für den Rettungsschirm – wieder passiert 
nichts. Ungebremst rauscht er dem Erdboden entgegen und denkt bei sich: „Das war´s jetzt“. Da 
plötzlich fliegt ihm von der Erde ein anderer Mann entgegen. Der Fallschirmspringer denkt bei 
sich: „Spinn ich jetzt – oder ist das meine Rettung“. Er ruft dem anderen zu: „Reparieren Sie 
Fallschirme?“ Der andere ruft zurück: „Nee, Gasleitungen!“ Der Mann im Bett vor mir musste 
herzhaft lachen. Er verstand sofort die tiefere Dimension dieser Geschichte: Wir sind alle im freien 
Fall begriffen. Und dennoch gibt es Momente einer existentiellen Begegnung, in denen die 
Kategorien von Raum und Zeit aufgehoben sind. Humor, Musik und eine angstfreie, achtsame 
Form der Begegnung erleichtern diese Begegnungen. Und wenn es so etwas wie ein ewiges Leben 
gibt, dann hat es schon begonnen – sonst wäre es ja nicht ewig. 

 
Die Heilkraft des Humors in den Alltag zu bringen, möge allen, die diesen Text lesen, auch außerhalb 

der Karnevalszeit gelingen. Dabei kann Ihnen eine rote Nase durch das Jahr helfen (wenn Sie keine 
passende haben, finden Sie die und viele Infos über meine Stiftung auf www.humor-hilft-heilen.de)

Stress ist Stimmungskiller Nummer eins, und lange vor dem Burnout oder Herzinfarkt verliere ich die 
Freude und die Fähigkeit zum Mitgefühl. Beispiel Straßenverkehr. Auf der Bühne empfehle ich im 
Rahmen meines medizinischen Kabaretts „Endlich!“ meinem Livepublikum immer, eine rote Nase 
im Handschuhfach des Autos zu deponieren. Denn bevor man durch die Scheibe fliegt, geht man 
durch die Decke. Und da braucht es einen emotionalen Airbag. Du stehst im Stau. Du kannst nichts 
an der Situation ändern. Nur deine Haltung. Nase aufsetzen. Anfänger gucken rechts und links. 
Profis gucken stur geradeaus und stellen sich nur vor, wie blöd die anderen gucken!  Es 
funktioniert, probieren Sie es aus! 

Neulich erzählte mir eine Zuschauerin, dass sie eine Nase ins Auto gelegt hatte und sich tierisch darüber
aufregte. Sie wollte die Nase endlich mal ausprobieren, und merkte dadurch erst, wie lange sie 
OHNE Stau fährt. Endlich stockender Verkehr, ihre Chance. Sie setzt sich die Nase auf, schaut 
rechts und links –und entdeckt zwei Autos weiter noch jemanden mit einer roten Nase. Es werden 
immer mehr.  Eine andere Zuschauerin schrieb, dass ihr der Motor an einer Ampel absoff. Der 
Wagen sprang einfach nicht wieder an. Der Typ hinter hier kam nicht vorbei und hupte und hupte. 
Geübte müssen die Nase nicht im Gesicht haben, es reicht, wenn man sie im Hinterkopf hat. 
Aggression nicht mit Gegenaggression beantworten, sondern mit mentalem Judo. Die Frau stieg 
aus, ging zu dem Typen hin und beugte sich zu ihm nachdem er die Scheibe heruntergelassen hatte,
und säuselte mit ihrer zartesten Stimme: „Sie als Mann verstehen sicher viel mehr von Autos als 
ich. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mein Auto zu starten? Ich hupe gerne in der Zwischenzeit 
für Sie weiter!“

Dr. Eckart von Hirschhausen (1967) studierte Medizin und Wissenschaftsjournalismus in Berlin, London und
Heidelberg. Seit über 20 Jahren ist er als Komiker, Autor und Moderator in den Medien und auf allen großen
Bühnen Deutschlands unterwegs. Hinter den Kulissen engagiert sich Eckart von Hirschhausen mit seiner Stiftung
HUMOR HILFT HEILEN für mehr gesundes Lachen im Krankenhaus und bei Forschungs- und Schulprojekten. 
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19. Februar 2018

Pirmin Spiegel

Perspektiven der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit 

Im Windschatten von steigenden Flüchtlings- und Migrantenzahlen, Konflikten, Terrorgefahren und 
weltweiten Verunsicherungen erlebt die Entwicklungspolitik in den letzten Jahren  einen rasanten 
Bedeutungsgewinn. Entwicklungspläne mit und für Afrika, Hunger- und Seuchenbekämpfung 
schafften es bis auf die Tagesordnung der G20-Treffen und in die Hauptnachrichten. Das klingt 
zunächst positiv, könnte aber auch gefährlich werden, wenn es von den eigentlichen 
Fragestellungen ablenkt.

Was wir in all den Krisen und Diskussionen der letzten Jahre erleben, bis hin zum Wiedererstarken 
nationaler Tendenzen, ist im Kern eine Auseinandersetzung darüber, wie wir uns die Gestaltung der
Globalisierung vorstellen. Wie wir gemeinsam auf diesem Planeten leben können und wollen. Nur 
in diesem Kontext werden wir eine Antwort auf die entwicklungspolitischen Herausforderungen, 
den Kampf gegen Hunger, Armut und Ausgrenzung finden. In diesem Kontext geht es in der 
Entwicklungspolitik auch um Geld, um Technik oder um Projekte. Aber es geht um weit mehr. Es 
geht um die politisch und gesellschaftlich kohärente Gestaltung einer Idee von „Weltgemeinwohl“, 
die allen Menschen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Wenn wir von den Perspektiven der 
entwicklungspolitischen Zusammenarbeit sprechen, meint dies also, dass es um mehr als nur die 
Politik eines Ressorts gehen muss, und dass ein Ressort alleine nicht Probleme lösen kann, die 
andere womöglich (mit)-verursacht haben. 

Ein zentraler Referenzrahmen, um dies umzusetzen, kann und muss in den nächsten Jahren die Agenda 
2030 sein. Mit der Verabschiedung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und der 
Anerkennung der universellen Verpflichtung zur Umsetzung dieser Ziele hat die Weltgemeinschaft 
sich einen ambitionierten Plan für die vollständige Überwindung von extremer Armut und Hunger 
bis 2030 und die Gestaltung nachhaltiger Lebensbedingungen gegeben. Trotz bestehender 
Inkohärenzen zwischen einzelnen Zielen und Unterzielen und trotz unterschiedlicher politischer 
Bereitschaft, diese Agenda komplett umzusetzen, ist sie ein zentrales Element zukünftiger 
Politikgestaltung, das auch von Kirche und Zivilgesellschaft genutzt werden sollte und genutzt 
wird. Ein weiterer, damit im engen Zusammenhang stehender Bezugsrahmen, ist das Pariser 
Klimaabkommen. Entscheidende Impulse und Horizonte für das „gemeinsame Haus Erdplanet“ ge-
hen von Papst Franziskus aus:  Die 2015 veröffentlichte Enzyklika  „Laudato si“ entwirft ein 
Verständnis von Entwicklung, bei dem sich soziale und ökologische Dimensionen der globalen 
Vielfachkrise unterscheiden, aber nicht trennen lassen. Auf dem Weg dorthin braucht es eine 
Haltung, die vor dem Leiden anderer und der Natur die Augen nicht verschließt. Dazu gehören die 
Achtung füreinander, die Verantwortung für künftige Generationen und der Schutz der natürlichen 
Mitwelt.

Sowohl für die Agenda 2030 als auch für das Klimaabkommen ist entscheidend, dass sie für alle Länder
gelten, in und mit allen Ländern umgesetzt werden müssen und nicht mehr länger eine Agenda 
„für“ den Süden sind. Aus dieser Perspektive ist auch Deutschland ein Entwicklungsland, denn 
auch in Deutschland und anderen Industrieländern muss eine umfassende Transformation zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft eingeleitet werden. Mit Blick auf die nicht-nachhaltigen 
Konsum- und Produktionsweisen der Industrie- und Schwellenländer ist das dringend notwendig. 
Wir betrachten Teile von Asien, Afrika und Lateinamerika immer noch als kostengünstige 
Lieferanten von Rohstoffen, Textilien oder Nahrung. Menschen- oder Umweltrechte werden dabei 
oft übersehen – von den Produzenten, aber auch von uns, den Konsumenten. Wenn von einem T-
Shirt, das bei uns 4,95 Euro kostet,die Näherin nur etwa 18 Cent erhält, läuft etwas gewaltig schief. 
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Die Bundesregierung hat im letzten Jahr den anerkennenswerten Versuch unternommen, ihre neugestal-
tete Nachhaltigkeitsstrategie an der Umsetzung der SDGs auszurichten. Die Diskussion um diese 
Strategie und die damit verbundenen Auseinandersetzungen zeigen uns, dass wir es im Kern nicht 
allein mit einer technischen oder finanziellen Auseinandersetzung zu tun haben. Solange unser 
weltweit prägendes Wirtschafts- und Wohlstandsmodell fixiert bleibt auf Wachstum und die 
Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Volkswirtschaften, 
werden wir mit einzelnen Kurskorrekturen Hunger, Armut und Ungerechtigkeit nicht dauerhaft 
beseitigen. 

Ohne Zweifel hat Wirtschaftswachstum Arbeitsplätze und Einkommen geschaffen, den materiellen 
Wohlstand vieler Menschen gemehrt und zur Minderung von (Einkommens-) Armut beigetragen. 
Die Kehrseite der herrschenden Wachstumspolitik sind aber häufig Menschenrechtsverletzungen, 
Ausbeutung und Armut, Vertreibungen, Umweltzerstörung, Raubbau an natürlichen Ressourcen, 
ein Rückgang der biologischen Vielfalt sowie ein lebensgefährdender Klimawandel.

Hinzu kommt, dass die Gewinne wirtschaftlichen Wachstums zusehends ungerecht verteilt sind. Zwar 
hat die Kluft zwischen traditionellen „Industrieländern“ und „Entwicklungsländern“ im Zuge der 
Globalisierung abgenommen. Zugleich bestätigen aktuelle Studien jedoch, dass die Ungleichheit 
der individuellen Einkommen und Vermögen in den letzten Jahrzehnten global massiv 
zugenommen hat. Als „Reduzierung der Ungleichheiten in und zwischen den Ländern“ formulieren
dies die Nachhaltigkeitsziele.

Dieser skandalöse Reichtum einer globalen Oberschicht, aber auch das Konsumverhalten einer weltweit 
wachsenden Mittelschicht stehen im Kontrast zu dem fehlenden Zugang zu ausreichender und 
gesunder Nahrung, Bildung, Gesundheitsversorgung und anderen lebensnotwendigen Gütern für 
die halbe Menschheit. Oder, wie Papst Franziskus es zugespitzt formuliert hat: „Diese Wirtschaft 
tötet“.

Wenn also der Begriff „Entwicklung“ seine Unschuld verloren hat, weil er im Wesentlichen meint, ein 
nicht nachhaltiges westliches Lebensmodell zu kopieren, welches auf der anhaltenden Ausbeutung 
von Mensch und Natur basiert, dann gibt es aus entwicklungspolitischer Perspektive zwei zentrale 
Herausforderungen:

Wir brauchen politische Rahmenbedingungen, die klare menschenrechtliche Vorgaben für das Handeln 
von Wirtschaft und Finanzen setzen. Jeder Einzelne muss sich darauf verlassen können, dass das, 
was er kauft, nicht in anderen Teilen der Welt Hunger und Elend vergrößert. Das heißt auch: Wir 
brauchen wieder das Primat der Politik. Wir brauchen kulturelle und soziale Innovationen 
dergestalt, dass wir nicht nur über Effizienz, sondern auch über Suffizienz, Teilen und Verzichten 
in Solidarität mit unserem fernen Nächsten nachdenken. 

Einem kirchlichen Werk für Entwicklungszusammenarbeit wie MISEREOR fällt hierbei eine besondere 
Herausforderung zu. Dies gilt sowohl für die direkte Kooperation mit den Partnern im Süden als 
auch für die Mitgestaltung gesamtgesellschaftlicher Entscheidungsprozesse in Nord und Süd durch 
Bildungs-, Advocacy- und Öffentlichkeitsarbeit. Auch die Frage nach der besonderen Bedeutung 
von Religionsgemeinschaften im Kontext von Entwicklung hat hier eine große Relevanz. Ebenso 
können Aufbruchstimmungen und Impulse in der katholischen Kirche eine katalytische Funktion 
haben, die auch in Politik und Gesellschaft hineinwirken können.

Msgr. Pirmin Spiegel (1957) ist seit 2012 Hauptgeschäftsführer des Werkes für Entwicklungszusammenarbeit
MISEREOR mit Sitz in Aachen. Der gebürtige Pfälzer studierte in Frankfurt/St. Georgen Philosophie und
Theologie.1986 zum Priester geweiht, blickt er auf 15 Jahre Erfahrung aus der Pastoral- und Entwicklungsarbeit
in Brasilien zurück. Wegen seines humanitären und sozialen Engagements wurde er im März 2017 mit dem Hans-
Rosenthal-Ehrenpreis ausgezeichnet.
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26. Februar 2018

Ludger Gruber

Worauf kommt es für die CDU an?
Ist es opportun, inmitten einer hoch komplizierten Regierungsbildung, die die CDU und ihre 

Kanzlerin auf das Äußerste fordert, über die CDU nachzudenken?

Vielleicht ist es ein erster emanzipatorischer Akt, genau das zu tun. Der Partei werden kaum noch 
Zeitfenster gewährt, in denen sie ihre inhaltlichen Stärken entfalten kann. Mal sind 
Koalitionsverhandlungen, mal Wahlkämpfe, mal Regierungszeiten. Selbst in Oppositionszeiten
haben nur wenige Verbände Luft zur offenen Reflexion, wie jüngst in Nordrhein-Westfalen. 

Die CDU scheint sich aus drei Gründen in einem unsichtbaren Käfig der unnötigen 
Selbstbeschränkung zu befinden: Erstens leidet sie unter der Exekutivdominanz, zweitens 
schafft sie es nicht mehr, alle wichtigen Parteifunktinen zu erfüllen und drittens hat sie sich bei 
aktuellen Themen in kommunikative Sackgassen manövriert.

1. Zur Exekutivdominanz 

Im Gegensatz zu politikwissenschaftlichen Analysen in den 80er und 90er Jahren, denen zufolge die
Parteien im politischen System dominierten, muss man heute konstatieren, dass Parteien ihre 
politische Leitfunktion verloren haben. Parteien und Parlamente wirken wie unselbständige 
Glieder einer politischen Wertschöpfungskette, die auf die Exekutive und ihren Entscheidungen
als Krönung und Endprodukt ausgerichtet sind. Prinzipiell ist diese Ausrichtung sinnvoll, doch 
schmälert die ausschließliche Fixierung von Parteidebatten auf Regierungshandeln die große 
Kraft arbeitsteiligen Vorgehens. In Parteien können politische Ideen und Positionen debattiert 
werden, die noch unrealistisch erscheinen, vielleicht unausgegoren sind. Meinungen, die noch 
nicht in das enge Korsett der Exekutive passen. Ein Korsett voller rechtlicher, koalitions-, 
bündnispolitischer, föderaler, ökonomischer oder sonstiger Sachzwänge.

Gemessen an diesen Sachzwängen sind die Leistungen der von der Kanzlerin geführten 
Regierungen nicht hoch genug einzuschätzen. Die CDU als Partei unterliegt diesen 
Sachzwängen aber nicht im gleichen Maße. Von dieser Freiheit sollte sie zum Wohle von 
Parlament und Regierung mehr Gebrauch machen. Vor lauter Sorge, dass die (mediale) 
Öffentlichkeit ein breiteres Meinungsspektrum gerade im Vorfeld von Entscheidungen als 
„Streit“, „Zerrissenheit“ oder gar „Schwächung der Kanzlerin“ brandmarken könnte, erfolgt 
eine übertriebene a-priori-Glättung der Ideen. Ein undifferenziertes Geschlossenheitsideal 
lähmt. Es stärkt nur kurzfristig. Langfristig tritt die Schwächung ein, die man eigentlich ver-
meiden will. Ein Politikmanagement, das Phasen der Offenheit und Phasen der Geschlossenheit
unterscheidet und steuert, könnte hilfreich sein. 

2. Zu den Parteifunktionen

Dass auch die CDU als (noch) Volkspartei divergierende gesellschaftliche Interessen zu 
artikulieren, die Vielfalt der Meinungen zu aggregieren und in den politischen 
Entscheidungsprozess zu transmittieren hat, ist ihr Auftrag und ihr Daseinszweck. Weitere 
Funktionen sind die Organisation von politischer Teilhabe, die Integration möglichst vieler 
Bürgerinnen und Bürger in den politischen Prozess, ihre Mobilisierung vor 
Wahlentscheidungen, ihr Beitrag zur Orientierung und normativen politischen Zielfindung und 
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natürlich die Rekrutierung politischen Personals.

Eine strategische Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT) würde wahrscheinlich aufdecken, dass die 
Mobilisierung, die Personalrekrutierung und die formale Steuerung des politischen Prozesses 
auf der Habenseite stehen. Bei der inhaltlichen Debatte von Zukunftslösungen und bei der 
Verankerung der CDU in der Gesellschaft gibt es jedoch Handlungsbedarf. Alternativ 
politische Organisationsformen wie Bewegungen, Bürgerinitiativen, Bürgerstiftungen u.a. 
etablieren sich zunehmend, politisieren sich und marginalisieren die in unserem politischen 
System dafür vorgesehenen Parteien. Orts- und Kreisverbände drohen, zu selbstreferentiellen 
Zuschauern zu werden, während die politische Macht ungesteuert dahin vagabundiert, wo 
Meinung gemacht, aber keine politische Verantwortung übernommen wird. 

Die CDU sollte sich diesem Trend offensiv entgegenstemmen. Strategie und Visionen können 
Handlungskraft zurückbringen. Parteien müssen Debattenräume bereitstellen, in denen 
Zukunftslösungen präsentiert, leidenschaftlich diskutiert und inhaltlich weitergetrieben werden.
Diskursräume, in denen die Bürger ein Gefühl verspüren, an etwas Wichtigem mitzuwirken. Es
geht um zukünftige Leitlinien für Klimapolitik und Globalisierung, für Einwanderung und 
Bildung, für die digitalisierte Arbeitswelt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. In der 
CDU sollte stärker normativ gedacht werden, weniger in Umsetzungsdetails. In Parteien geht 
es primär um Orientierungsdebatten und um die grundsätzlichen Ziele politischen Handelns.

Die Welt ist voller Lösungen. Für die Integration vielfältiger Perspektiven sind die CDU und ihre 
weltanschaulichen Grundlagen geeigneter als alle übrigen Parteien.

3. Zu den kommunikativen Sackgassen

Ich halte die Debatten um die Obergrenze oder über den (vernachlässigten?) Konservatismus in der 
CDU für Beispiele einer selbstverschuldeten Blockade, die der CDU bereits geschadet hat. 
Viele erfahrene, gut informierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger empfinden diese 
vermeintlichen Gegensätze als Pseudo-Gegensätze. Die CDU als Union hat seit jeher Herz und 
Verstand, christliche Nächstenliebe und Ordnung, Fördern und Fordern, Heimat und 
Internationalität, Deutschland und Europa etc. als zwei Seiten ein und derselben Medaille 
gesehen. Woher kam das „Entweder – oder“ mit seinen Unversöhnlichkeiten? Warum ist es 
nicht gelungen, eine sprachliche Formel für das durchaus vorhandene Gemeinsame zu finden? 
Die Vermutung, dass Persönliches handlungsleitend war, macht die Angelegenheit nicht besser.

Nicht nur Menschen in prekären Lebensverhältnissen oder mit neo-nationalistischen Auffassungen 
hat es zu den populistischen Verführern und Vereinfachern getrieben. Gefährlicher für die 
CDU ist die Entfremdung einer zu großen Zahl christlich orientierter, beruflich erfolgreicher, 
ehrenamtlich engagierter Menschen, die die Bundesrepublik und die CDU mit zu dem gemacht 
haben, was sie immer noch ist: eines der erfolgreichsten politischen Gebilde überhaupt. Zu 
diesen unverzichtbaren Stakeholdern und Multiplikatoren sollten wieder Gesprächsfäden auf-
genommen werden. Idealerweise jenseits der Schablonendebatten von links oder rechts, 
konservativ oder populistisch. Offenbar ist der Bedarf nach einer Neujustierung der Überset-
zung von Werten in konkretes politisches Handeln groß. 

Zusammengefasst sehe ich einen großen Vorteil für alle Akteure in Regierung, Parlamenten und 
Parteien, wenn sie eine stärkere Arbeitsteilung anstrebten. Die CDU an sich kann Räume der 
echten politischen Debatte anbieten, in denen sich Bürger, Wähler und Mitglieder in einer 
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schöpferischen Unruhe (nicht Zerstörung) gemeinsam Gedanken um Gegenwart und Zukunft 
machen. Denkräume, die die vielfältigen begrenzenden Schablonen ignoriert. Räume, die nicht 
vor-politisch, sondern allenfalls vor-institutionell sind. Räume, in denen ein 
Paradigmenwechsel dergestalt eingeleitet wird, dass nicht das Machbare das Denkbare be-
stimmt, sondern umgekehrt das Denkbare den politischen Prozess befruchtet. 

Die CDU hat der Bundesrepublik – und das ist stark untertrieben - gut getan. Sie stand immer an 
der Spitze von Erneuerungen – mit Augenmaß. Fünf junge Politiker und Politikerinnen haben 
in einem gemeinsamen Artikel in „Die Zeit“ vom 15. Februar d.J. interessante Hinweise auf die
politische Kultur von morgen gegeben. Sie fordern ein neues Querdenken. Die CDU sollte 
hierbei führend sein. Offensiv und optimistisch!

Dr. Ludger Gruber (1964) hat Geschichte, Öffentliches Recht, Philosophie und
Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Bonn, Lyon, Madrid und Köln studiert und wurde
mit einer Dissertation über den Landesparlamentarismus in Nordrhein-Westfalen promoviert.
Seit 1992 ist er in der Konrad-Adenauer-Stiftung in mehreren inhaltlichen, administrativen
und führungsbezogenen Funktionen tätig, u.a. in der Politikberatung, Parteienforschung und
als Leiter Strategie und Planung. Zur Zeit ist er stv. Leiter der Hauptabteilung Politische
Bildung und Leiter des Politischen Bildungsforums Nordrhein-Westfalen.
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26. Februar 2018

Chantal Grede

#metoo
Wie beendet man am schnellsten eine Familien-, Kollegen- oder auch Stammtischdiskussion über 

Gleichberechtigung von Mann und Frau? Verwenden Sie die Begriffe „Sexismus“ und 
„Feminismus“.  Haben diese nicht schon gleich die Debatte gesprengt, empfiehlt sich „Gender“
(dt. dschända). Versprochen: Spätestens dann ist die leidige Diskussion ruckzuck vorbei. 
Anschließend folgt meist die Diskussion darüber, ob aus „Studentensekretariat“ wirklich das 
„Studierendensekretariat“ werden musste, wie teuer das wohl gewesen sein mag, und ob die 
ausschließliche Nennung der männlichen Form im Schrifttext „ganz grundsätzlich“ Frauen 
diskriminiere. 

Geschenkt – Schluss, aus, vorbei. 21 bzw. 6 % Lohnunterschied in gleichen Jobs, ausreichend 
Teilzeitangebote und/oder Kitaplätze, 6 % Frauen in Vorständen börsennotierter Unternehmen, 
dass im neuen Bundestag mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen sitzen, die gläserne 
Decke – all diese strukturellen Phänomene verlieren gegen die mächtige Kraft der 
ideologiegeladenen Worte „Feminismus, Sexismus, Gender“. Anstelle dessen: Hysterie, 
Problemorientierung Fehlanzeige. 

Werfen wir doch gleich alles in einen Frauen-Topf: Feminismus, Gender, Pädophilie, Belästigung, 
Missbrauch, Fehlurteile, Frauenrechte und Sexismus. Doch versuchen wir es an dieser Stelle 
als Abwechslung zur medialen Berichterstattung mal mit Differenzierung: Sexismus ist nichts 
Anderes als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir diskriminieren z. B. Obdachlose, 
weil sie keinen festen Wohnsitz haben oder Ausländer, wahlweise, weil sie anders sind, oder 
weil Teile der Gesellschaft davon überzeugt sind, dass der Ausländer qua natura der 
schlechtere Mensch sein muss. Mit dem Sexismus verhält es sich so: Wir diskriminieren 
Menschen aufgrund ihres Geschlechts. 

Kommen wir so also zur ersten steilen These: Sexismus ist folglich in einer freien Gesellschaft ein 
gesamtgesellschaftliches Problem.  Vor kurzem feierten wir die erfolgreiche Disputation einer 
Freundin, die ihre Dissertation mit suma cum laude beendet hatte. Ihr Doktorvater verkündete 
stolz, dass sie nun eine „schlaue Mutter“ werden könne. Er merkte erst gar nicht, dass er sie in 
diesem besonderen Moment auf ihre weibliche Gebärfähigkeit reduzierte. Anderes Beispiel: 
Ein enger Freund beschwerte sich unlängst bei mir, dass auf Männertoiletten nie Wickel-
ablagen vorhanden seien. Ja, dieser blinde Fleck war auch mir bislang entgangen, aber er hat 
ganz recht. Wenn wir davon ausgehen, dass sich Väter wie Mütter um ihre Kinder kümmern, 
müssen auch die gleichen Voraussetzungen vorhanden sein. Doch bevor die Märchenstunde 
weitergeht: Besagte Beispiele sind alltäglicher Sexismus. 

Und weil es doch so schön ist: Unlängst fragte mich ein Volljurist im Bewerbungsgespräch als erste
Frage wohlgemerkt im Konjunktiv, ob ich in einer Beziehung lebe und darüber nachdenke, in 
den nächsten zwei Jahren Kinder zu bekommen. Als ich entgegnete, dass ich dies auch nicht im
Konjunktiv beantworten würde, war eine Bombenstimmung für das anstehende 
Bewerbungsgespräch garantiert. Das hätte ich wohl auch unter #metoo twittern können; 
gemeinsam mit Frauen, die jahrelangen Missbrauch, Vergewaltigungen, kurz: sexualisierte 
Gewalt, mit der Öffentlichkeit teilten. 

Es folgt die zweite These: Alltagssexismus und sexualisierte Gewalt können zwar gleichzeitig 
thematisiert werden, aber die Unterscheidung muss allen Diskussionsteilnehmern bewusst sein.
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Das aber erfordert die Fähigkeit zu Reflexion, ein schwieriges Wort in der momentanen 
politischen Streitkultur. 

Eine dritte These: Beide Probleme können gemeinsam angesprochen werden, weil alltäglicher 
Sexismus oder sexuelle Belästigung den kulturellen Nährboden für sexualisierte Gewalt liefern.
Und nein, das heißt im Umkehrschluss nicht, dass jeder, der sich bewusst oder unbewusst 
sexistisch äußert, gleich der böse Straftäter wird, der jungen Mädchen auf dunklen Parkplätzen 
auflauert. 

Fakten auf den Tisch: Jede vierte Frau in der Europäischen Union hat bereits körperliche oder 
sexualisierte Gewalt erlebt, 45 bis 55 % körperliche oder sexuelle Belästigung. Viele von ihnen
haben sich in der #metoo Kampagne, die in den sozialen Netzwerken viral ging, „geoutet“. 
Ursprünglich aus dem perfekten Hollywood stammend, schwappte die Kampagne über auf alle 
Gesellschaftsschichten. Hollywood – so hörte man – sei aber doch ein ganz spezielles Gebiet. 
Schon. Aber Abhängigkeiten gibt es überall. Fragen Sie mal die alleinerziehende 
Krankenschwester, die sich verbalen oder körperlichen Übergriffen ihres Vorgesetzten 
ausgesetzt sieht. Was vereint die Hollywood-Schauspielerin mit der Krankenschwester? Ihr 
Recht auf sexuelle Unversehrtheit. „Nein heißt Nein“ war überfällig und richtig. 

Hoffentlich werden wir in zwanzig Jahren auf diese Entscheidung zurückblicken wie auf die 
Entscheidung von 1997, Vergewaltigung in der Ehe strafbar zu machen. Für die Schauspielerin 
genauso wie für die Krankenschwester ist eine Vergewaltigung eine massive seelische 
Verletzung. Und ob ein männlicher Vergewaltiger Filmproduzent oder etwa Verkäufer ist, er 
sollte die gleiche gesellschaftliche Stigmatisierung erfahren. Dass der Straftäter sich dadurch 
seine „Karriere“ zerstört, hätte er sich vor seinen Taten bewusst machen können.

Dann folgt oft das Argument: Aber Frauen nutzen doch ihre Attraktivität bewusst aus und kleiden 
sich oft sexy. Ja, in „sexy“ stecken tatsächlich drei Buchstaben von „Sexismus“ – es hat aber 
nichts miteinander zu tun. Männer und Frauen könnten nackt in Köln über die Domplatte 
laufen und es hätte niemand das Recht, sie zu berühren. Von daher ist auch die ungefragte 
Hand auf dem Knie – sei der Rock auch noch so kurz – ein Übergriff. Nur, weil die eine Frau 
dies nicht als Übergriff, die andere aber schon wertet, bleibt die Hand ein No-Go. 

Dass der Mann in seiner Männlichkeit eifrig jedem kurzen Rock hinterhereilt, unterstellt ihm doch, 
dass er seiner sexuellen Triebe nicht „Herr“ sei. Das ist in der Tat noch diskriminierender für 
den Mann als für die Frau. Deshalb unterstelle ich, im Gegensatz zu Deneuve und Co, dass ein 
großer Teil der Männerwelt schnell weiß, ob er mit seiner verbalen Annäherung landet oder 
auch nicht – und sie beendet, wenn dies nicht der Fall ist. Und wenn eine halbe Stunde einer 
sechzigminütigen Polit-Talkshow über Fehlurteile im Bereich sexualisierter Gewalt (Stichwort:
Kachelmann) diskutiert wird, dann sollte der Titel des Talks „Justizirrtümer“, nicht aber 
„Sexismus – Hysterie oder Realität?“ heißen. Das kränkt alle Opfer von sexueller Belästigung 
und Gewalt, die Tag für Tag mit den Auswirkungen leben (müssen). 

Fazit: Es gerät in der Diskussion oft vieles durcheinander. Entwarnung: So schwer ist es nicht. 
Denn im Kern geht es in der Diskussion darum, wie respektvoll Menschen mit anderen 
Menschen umgehen. Schaffen sie das nicht, ist es ein Angriff auf die Menschenwürde – für 
Mann und Frau. Oder eben Frau und Mann. 

Chantal Grede (1991), M. A. in Politikwissenschaft, hat in Trier, Lyon und Bonn Politikwissenschaft und französische Philologie studiert. 
Während ihres Studiums sammelte sie Arbeitserfahrungen in verschiedenen Parlamenten, in der Politikberatung, europäischen und 
internationalen Zusammenarbeit und im Journalismus. Sie ist Altstipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung und engagiert sich ehrenamtlich 
für Bildungsgerechtigkeit und im sozial-karitativen Bereich.
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8. März 2018

Ulrich Ruh

Mission impossible?
„Unsere Heimatländer sind Missionsländer geworden.“ So heißt es in der Präambel zu zehn 

„Thesen für das Comeback der Kirche“, die das Gerüst eines kürzlich veröffentlichten Buchs 
mit dem plakativen Titel „Mission Manifest“ ausmachen. Die Autorinnen und Autoren des 
Bandes sind von der Überzeugung durchdrungen, dass Christentum und Kirche hierzulande 
einen missionarischen Aufbruch dringend nötig haben und werben offensiv für dieses 
Anliegen: „Wir wollen, dass Mission zur Priorität Nummer eins wird.“

Der Anstoß von „Mission Manifest“ kommt nicht von ungefähr, sondern speist sich aus einem 
durchaus nachvollziehbaren Unbehagen angesichts der in vieler Hinsicht prekären Situation der
etablierten großen christlichen Kirchen in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen 
Raum wie im Blick auf die unsichere kulturell- religiöse Gemengelage der späten Moderne. 
Nicht wenige Christenmenschen, denen ihr Glauben und dessen Verbreitung wichtig sind, 
stoßen sich auch an der im kirchlichen Apparat nicht selten anzutreffenden Mentalität eines 
selbstgenügsamen, realitätsblinden Weiterwurstelns.

Nun ist nicht zu bestreiten, dass Mission sozusagen zur christlichen DNA gehört, angefangen vom 
Auftrag des auferstandenen Jesus am Schluss des Matthäusevangeliums, alle Menschen zu 
seinen Jüngern zu machen (Mt 28,19).  Und die letzten Jahrhunderte der europäischen und auch
nordamerikanischen Christentumsgeschichte wurden in erheblichem Maß von Bewegungen 
mitgeprägt, denen es in verschiedenen konfessionellen Varianten um neue missionarische 
Dynamik, um Bekehrung und Erweckung einer „toten Christenheit“ ging. Aber gerade deshalb 
ist die Frage unerlässlich, wie Mission  unter den gegenwärtigen Bedingungen aussehen kann 
und wie es um ihre Erfolgsaussichten steht.

Zugespitzt formuliert: Wir leben in weiten Teilen Europas in einer Situation, wie  sie für das 
Christentum als Religion und für die Kirche als Institution noch nie zuvor bestanden hat. Denn 
weder der christliche Glaube als Bekenntnis zu dem Gott, wie er sich in Jesus Christus 
unüberbietbar, auf einzigartige Weise mitgeteilt hat, noch die spezifische Sozialform Kirche 
sind für unsere Zeitgenossen im Normalfall  aus sich heraus einleuchtend oder haben eine 
plausible, gar unverzichtbare Funktion für das gesellschaftliche Zusammenleben. Zweifellos 
fehlt es nicht an gesellschaftlich- kulturellen Krisensymptomen, die viele Menschen 
hierzulande mehr oder weniger heftig umtreiben: Es gibt das Leiden an den diversen 
Begleiterscheinungen der Globalisierung und eine entsprechende Sehnsucht nach Geborgenheit
in abgegrenzten Gemeinschaften, es gibt auch die Herausforderung durch die „spätmoderne 
Gesellschaft der Singularitäten“  mit ihrer „Krise des Allgemeinen“ (Andreas Reckwitz). 

All das berührt in einem gewissen Umfang auch den Bereich weltanschaulicher Vorstellungen und 
religiöser Bestände oder Bedürfnisse.

Aber deswegen werden christlicher Glaube und Kirche nicht schon zum plausiblen Schlüssel für 
den Umgang mit den entsprechenden individuellen oder kollektiven Defiziten oder zum 
naheliegenden Gegenmittel angesichts unleugbarer Identitäts- und Verständigungsprobleme. 
Zum einen federn stabile wirtschaftliche Verhältnisse und rechtsstaatlich- demokratische 
Rahmenbedingungen, wie sie hierzulande dankenswerter Weise vorhanden sind, viele 
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Krisenerscheinungen ab. Zum anderen sind Glaube wie kirchliche Gemeinschaft als real 
existierende Größen immer auch eine Mischung aus Ansehnlichem und Unansehnlichem, 
Gelungenen und Ärgerlichem, und so mit erheblichen Ambivalenzen belastet.

Zu den unbestreitbaren Pluspunkten der christlichen Präsenz in modernen europäischen 
Gesellschaften gehören einerseits das reiche kulturelle Erbe in Form von Kirchengebäuden, 
Gemälden, Skulpturen, musikalischen und literarischen Werken, andererseits ethische 
Prägungen, die in die politischen Strukturen und normativen Vorgaben des Rechts- und 
Sozialstaats eingegangen sind und auch aus dem alltäglichen Verhalten vieler Menschen nicht 
wegzudenken sind. Die Kehrseite dieser Medaille: Es gibt nicht wenige Zeitgenossen, die zwar 
die kulturellen Hervorbringungen des Christentums schätzen und das mit ihm verbundene 
Ethos als sinnvollen Kitt für das gesellschaftliche Zusammenleben hoch halten, es aber dabei 
aus durchaus respektablen Gründen belassen, ohne Glauben und kirchlicher Gemeinschaft 
näher zu treten oder sich gar fest daran binden. Es wäre allerdings unangemessen, ein solches 
Verhältnis zum Christlichen als bequemes „Kulturchristentum“ oder als defizitäre 
„Humanitätsreligion“ abzuqualifizieren, wobei ein entsprechender abwertender Zungenschlag  
dem „Mission Manifest“ leider nicht ganz fremd ist.     

       
Es spricht insgesamt nur wenig dafür, dass es in unseren Breiten in absehbarer Zeit zu so etwas wie 

einer spürbaren Erweckungsbewegung im Sinn einer neuen gesellschaftlichen Zuwendung zum
christlichen Glauben kommt. Auch die Angst vor einer „Islamisierung“ des christlichen 
Abendlands wird die Menschen kaum wieder massenhaft in die Kirchen treiben, zumal noch 
längst nicht ausgemacht ist, wie sich der Islam in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern mittel- und längerfristig entwickeln wird. Auch in Zukunft führt also in Sachen 
Mission kein Weg an dem klugen Diktum eines ostdeutschen Kirchenmanns vorbei, der vor 
Jahren auf dem Hintergrund seiner regionalen Erfahrung formuliert hat, die Kirche habe die 
Menschen in Massen verloren, sie könne sie jetzt nur als Einzelne wieder zurückgewinnen. 
Ermutigende Beispiele dafür gibt es sowohl in den östlichen, aber auch in den westlichen 
Bundesländern und es fehlt auch nicht an diversen Aufbrüchen im Kleinen. Wichtig ist aber vor
allem, ob und wie es gelingt, bei unseren Zeitgenossen das Interesse am Christentum als 
religiösem, ethischem und kulturellen Gesamtkunstwerk wach zu halten oder auch neu zu 
wecken. Was dann daraus für die Kirchen wird oder werden kann, lässt sich ohnehin  nicht 
voraussagen.

       
Ulrich Ruh (1950) ist Honorarprofessor an der Universität Freiburg im Breisgau und war 1991 – 2014 Chefredakteur 

der “Herder Korrespondenz”.  Er studierte  Katholischen Theologie und der Germanistik in Freiburg und Tü-
bingen . Danach war er bis  1979 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät Freiburg (Prof. 
Karl Lehmann), am Lehrstuhl für Dogmatik und Ökumenische Theologie. 1979 wurde er  in Freiburg  mit einer 
Arbeit über Begriff und Problem der Säkularisierung zum Dr. theol. promoviert und trat im gleichen Jahr i die 
Redaktion der “Herder Korrespondenz” ein, deren Chefredakteur er von 1991 -2014 war. Seit 2015 gehört er der
Redaktion von kreuz-und-quer.de an.

22



12. März 2018

Thomas Schwarz
Papst Franziskus: Brückenbauer mit Kompass

Wenige Tage nach seiner Wahl zum Oberhirten der Katholischen Kirche sprach Papst Franziskus 
von der „Selbstbezogenheit im Klerus“. Diese habe die Kirche bisher daran gehindert, sich zu 
erneuern. Das ist fast fünf Jahre her. Die Mahnung, so ist zu befürchten, gilt bis heute. Noch 
immer und teils sogar stärker denn je versuchen sogenannte Würdenträger, sich dem Weg der 
Erneuerung in den Weg zu stellen und somit das Tor für eine gute Zukunft der Kirche 
zuzuschlagen. Der Mann aus Argentinien, den das Konklave vor fünf Jahren zum Papst wählte,
braucht hingegen die Hilfe seiner Mitgläubigen – mehr denn je.

Das Katholische betrifft das Ganze, jedenfalls nach seinem Selbstverständnis. Katholisch bedeutet 
„allumfassend“. Indes, selbst der Papst – also der Oberhirte der Katholiken – kann niemals 
allumfassend oder gänzlich wirken. Auch er ist ein Mensch und dadurch in seinem Wirken 
limitiert. Selten allerdings in der jüngeren Kirchengeschichte traf der Begriff „Pontifex 
maximus“ präziser als auf diesen Papst. Franziskus ist ein Brückenbauer, der unablässig 
versucht, morsch gewordenes Bauwerk wieder so zu stabilisieren, dass die Gläubigen ihm 
wieder trauen.

Nur gelebte Bilder lassen auch die Kirche überleben
Die morsche Brücke als Metapher: viele Bilder werden in der Sprache der Kirchen benutzt. Die 

Bibel ist voll davon. Um der Kirche von heute das Überleben in einer vielfältigen und bunten 
Gesellschaft zu ermöglichen, müssen sie übersetzt werden. Mehr noch: nur wenn die Bilder 
leben, werden die Kirchen wieder atmen können. Lebendige Bilder sind das, was Papst 
Franziskus für Katholiken und Nichtgläubige gleichermaßen vorlebt. Noch immer lebt er im 
Gästehaus des Vatikan und nicht im Palast. Immer wieder ermahnt er, das Wesentliche im 
Blick zu behalten und sich nicht ausschließlich theoretisch mit dem Glauben zu beschäftigen. 
Seine Fußwaschungen sind legendär, seine Besuche auf Lampedusa und Lesbos geben Zeugnis 
von einem, der sich um Arme und Benachteiligte kümmert. Seine Kritik am allzu brutalen 
Kapitalismus, der sich einen Dreck um Benachteiligte kümmert, klingen überzeugend. Ein 
Papst, der sich seiner eigenen Begrenztheit bewusst ist und dies ausspricht, das ist neu. Und es 
ist wohltuend.

Die Katholiken in Deutschland verlassen ihre Kirche dennoch, wenngleich die Kirchenaustritte in 
den beiden letzten Jahren geringer waren als zuvor. Der Sekretär der Deutschen 
Bischofskonferenz, Pater Hans Langendörfer, fordert zum Nachdenken auf: Es gehe nach wie 
vor darum, die Beweggründe für Kirchenaustritte zu verstehen. Das Handeln der Kirche sei 
„kritisch zu überprüfen, um es da – wo notwendig – auch neu auszurichten“. Auch solche 
Nachdenklichkeit tut gut. An der Universität Siegen und der CVJM-Hochschule Kassel haben 
Professoren untersucht, warum Gläubige ihre Kirche verlassen. Kaum jemand, so ihr Ergebnis, 
trete aus der Kirche aus, weil sie ihm egal geworden sei. Vielmehr seien die Austritte oftmals 
der Schlusspunkt eines jahrelangen Prozesses. Dabei spiele etwa, anders als weithin behauptet, 
die Kirchensteuer eine lediglich nachrangige Rolle.

Missverständnisse in der Weltkirche
In einem der Abendgebete aus Maria Laach, die bei katholisch.de gehört und gesehen werden 

können, erinnert Pater Philipp Meyer an eine Bibelstelle bei Matthäus: „Wenn Ihr begriffen 
hättet, was das heißt ‚Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer‘“, dann würde klarer: nicht um 
opulente Gottesdienste gehe es, sondern darum, jene Barmherzigkeit zu leben, „mit der Jesus 
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uns beschenkt“ habe. Selbst wer nicht ausgesprochen religiös ist, findet hier einen Raum für die
eigene, christlich inspirierte Tat.

Auch Papst Franziskus hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die zu starke Selbstbezogenheit 
der katholischen Kirche ein Fehler sei. Das Reden (oder das Beten) alleine reicht den meisten 
Gläubigen längst nicht mehr aus. Was Papst Franziskus fordert, ist das Evangelium der Tat. 
Das scheint inzwischen bei mehr Gläubigen angekommen zu sein. Immerhin der Rückgang der 
Kirchenaustritte könnte dafür ein Indiz sein.

Welch große Missverständnisse zwischen dem aufgeklärten, europäischen Katholizismus auf der 
einen und einem weit verbreiteten afrikanischen immer noch herrschen, machte vor wenigen 
Tagen ein nigerianischer Kardinal deutlich. In einem Interview mit dem österreichischen 
Rundfunk äußerte John Onaiyekan, er könne etwas nicht verstehen: Die in westlichen Ländern 
geführte Debatte über den kirchlichen Umgang mit Homosexualität. Er zeigte sich „überrascht, 
dass das die Themen sind, über die man sich Sorgen macht“. Die europäische Bevölkerung 
werden stattdessen immer säkularer. Eher darum und um leere Kirchen und mangelnde 
Priesterberufungen müssen man sich Sorgen machen. Welch ein Missverständnis!

Es sind gerade diese Entfremdungen zwischen der Kirche und den Gläubigen in Europa oder 
Nordamerika, denen Papst Franziskus entgegentreten will. Dabei geht es ja keinesfalls darum, 
Homosexualität zu lobpreisen. Ebensowenig soll die Scheidung eines kirchlich verheirateten 
Paares mit Frohlocken gefeiert werden. Es geht allerdings immer darum, Barmherzigkeit 
walten zu lassen und jene, die – wie Franziskus gesagt hat – „Gott suchen“, auf ihrem Weg zu 
begleiten. Wer das ablehnt, nur weil er 2000 Jahre alte biblische Worte wörtlich auslegt, legt 
die Axt an jene Brücke, die Franziskus so mühevoll wieder stabilisieren will.

Franziskus ist der Papst der Zukunft
Jeder Schritt zurück hinter das, was der Papst begonnen hat, würde einen weiteren 

Bedeutungsverlust der Katholischen Kirche nach sich ziehen. Franziskus ist dabei, eine riesige 
Glaubwürdigkeitslücke des Christentums zu schließen. Weg von Prunk und Pomp, Abschied 
von intransparenten Finanzgebaren, die mafiöse Strukturen hatten. Hin zu einer glaubwürdigen 
Verkündung des christlichen Glaubens, zu einer Theologie der Tat und nicht einer des 
Selbstgerechten.

Viele derer, die aus der Kirche ausgetreten sind, bleiben ja gläubige Christen. Ja, viele bleiben gar 
aktiv in der Seelsorge für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Sie sind nicht zu verurteilen 
als „Säkulare“; sie sind zurückzugewinnen als Gläubige, die eine unglaubwürdige Kirche vom 
Hof gejagt hat. Nicht der, der die „Organisation“ Kirche verlässt, wird dadurch ein 
Ungläubiger. Der, der lediglich die Worte der Bibel mit nach oben geworfenem Blick rezitiert, 
ohne den Geboten der Nächstenliebe und Barmherzigkeit in seiner eigenen Tat zu entsprechen, 
hat seinen Platz in der Kirche verloren. Die Kirche ist kein Haus für Pharisäer und falsche 
Gelehrte. Sie ist für die Armen und Benachteiligten da. Die erste Enzyklika des Papstes 
„Lumen fidei“ weist den einzig möglichen Weg in eine glaubwürdige Zukunft für die 
katholische Kirche. Der Christliche Glaube muss nach den Worten von Papst Franziskus 
Konsequenzen für das Handeln der Christen in der Gesellschaft haben.

Thomas Schwarz (1957) arbeitete mehr als zwanzig Jahre als Journalist (RTL, RIAS Berlin, Radio 
HUNDERT,6 sowie Deutsche Welle und Radio Bonn/Rhein-Sieg). Er war u.a. 
Parlamentskorrespondent und Chefredakteur. Zwei Jahre in der Geschäftsführung eines US-
Softwareunternehmens für die Bereiche Marketing, Kommunikation und Business-Development. 
Danach Pressesprecher und Leiter Internationale Kommunikation für die Hilfsorganisation CARE bis 
Sommer 2014.
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19. März 2018

Helmut Stahl
 

Artensterben – im toten Winkel von Wissenschaft und Politik
 
Insekten – wer weiß darum? Allenfalls lästig – am Pflaumenkuchen im Sommer oder am Oberarm als Stechmücke. 

Aber es geht auch anders: Der erste Zitronenfalter als Frühlingsbote oder die hübsche Frühe Adonislibelle als 
Künderin wärmerer Tage. Allerdings gewähren beide Impressionen einen nur winzigen Einblick in ein 
hochkomplexes Thema: 70 % aller Tierarten in Deutschland sind Insekten. Und sie sind unverzichtbare 
Dienstleister: 75 % unserer Nutzpflanzen und 90 % aller Wildpflanzen sind angewiesen auf Bestäuber. Keine 
Insekten – keine Früchte. Und ohne Insekten, die andere Insekten kleinhalten, somit zum biologischen 
Gleichgewicht beitragen, noch mehr Gift auf Felder oder Vorgärten. 

 
Das „Insektensterben“ hat es tatsächlich in die Schlagzeilen geschafft. Die professionelle Wissenschaft bestätigte im 

Herbst des letzten Jahres dramatische Erkenntnisse fleißiger „Civil scientists“. Hobby-Insektenforscher haben in 
langjähriger Kärrnerarbeit ermittelt: Seit 1990 sind in Schutzgebieten(!) vorkommende Insekten auf 25 % ihres 
damaligen Bestandes geschrumpft, also um 75 %! Das vernehmend, erinnern ältere Autofahrer ihr Front-
Scheiben-Problem früherer Jahre. Damals mussten diese von zerplatzen Insekten regelmäßig gereinigt werden. 
Heute geht es ohne Reinigung. 

 
Das „Insektensterben“ hat viele Menschen geschockt. Ganz tief in uns steckt wohl die Erkenntnis, dass das nicht gut 

sein kann. Schockierend auch: Dieser Einbruch von Insektenpopulationen ging weitgehend unentdeckt an der 
einschlägigen Wissenschaft sowie an der Politik vorbei. Da hat niemand Alarm geschlagen und  „Civil scientists“ 
werden gern überhört. 

 
Das muss erschrecken! Da implodieren lebenswichtige biologische Systeme im toten Winkel von Wissenschaft und 

Forschung. Ursachenfindung wird der Spekulation und wechselseitigen Schuldzuweisungen überlassen.  Nicht-
interessengeleitete, verläßliche Informationen fehlen ebenso wie Monitoring-Systeme, durch die Fakten und 
Trends ermittelt und in die öffentliche Diskussion gestellt werden. Das ist blamabel für die deutsche und 
europäische „Wissensgesellschaft“.

 
Hinzu kommt: Mit der Artenvielfalt implodiert gleichzeitig die Zahl der Menschen, die mit fundierten Artenkenntnissen

und aufmerksamem Blick Natur beobachten und idealer weise kartieren. Es bricht Kompetenz weg, die dringend 
benötigt wird. Da mag ein lauter Ruf an die Politik angebracht sein. Der ist sicher nötig, jedoch leicht daher gesagt
folgenlos. Ohne ein Aufmerken in Parteien, Ministerien oder Forschungsinstitutionen werden die zu erwartenden 
Probleme und Krisen nicht abwendbar sein.

 
Dabei ist es ja nicht so, als würde Naturschutz nicht normiert und lebhaft diskutiert. International werden 

Vereinbarungen geschlossen. Die Europäische Union erlässt Richtlinien, die zumeist schleppend und unter lautem 
Gemaule mächtiger Lobby-Gruppen möglichst bis zur Wirkungslosigkeit verwässert irgendwann „umgesetzt“ 
werden. „Much to do about nothing“ (Shakespeare). 

 
So „vermaist“ die Landschaft, „versteinern“ Vorgärten, sorgen Pflanzen- und Insektenschutzmittel flächendeckend für 

„geordnete Verhältnisse“. Dass Insekten verschwinden, Vögel verhungern, die Artenvielfalt der Vielfalt verlustig 
geht und die Natur immer schneller aus dem Gleichgewicht gerät, wird weder als Problem thematisiert noch 
wirkungsvoll angegangen. Das „Wettrüsten“ gegen Natur und Artenvielfalt geht in immer neue Runden. Ein 
Teufelskreis, welcher fast alle gefangen hält und Krisen wahrscheinlich macht. 

 
Mich regt das auf und ich finde das, was sich hier anbahnt, bedrohlich. Menschen, denen das ähnlich ergeht, werden 

oftmals als „Grüne“ oder Romantiker gelabelt. Das ersetzt Auseinandersetzungen in der Sache. Ich schätze: mit 
Herbert Gruhl wäre es der großen Volkspartei besser ergangen als ohne. Irgendwann suchen sich substanzielle 
Probleme ihre Lösung – politisch wie sachlich.

 
Von dem Nobelpreisträger Crutzen wissen wir, dass wir im Anthropozän leben. Menschen-Handeln hat nicht nur die 

Dimension Klimawandel, den erträglich zu gestalten als Lebens- und Überlebensfrage erkannt ist. Der andere, 
weitgehend unerkannte, dennoch ebenso bedeutsame Problemkreis ist der menschengemachte Verlust an 
Artenvielfalt in Flora und Fauna. Damit verschwinden unwiederbringlich Pfeiler biologischer Stabilität, 
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Grundlagen und „Blaupausen“ des Lebens.
 
Als nachdenklicher, eher konservativer Mensch frage ich mich ab und an nach Gründen für die strukturelle 

Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur. Dabei bin ich überzeugt, dass wir eine intakte Natur mehr brauchen als 
die Natur uns. Aus der Erdgeschichte wissen wir, dass die Natur durch Anpassung mit allen Zuständen 
zurechtkommt. Wir nicht.

 
Vielleicht liegen Gründe in menschlichen Allmacht-Fantasien, die sich im Siegeszug moderner Naturwissenschaften 

eingestellt haben. Nach meiner Wahrnehmung betreiben wir mit Newton, Leibniz oder Galilei beginnend Sciences
seit dem 17. Jahrhundert, also seit rund 300 Jahren. In dieser vergleichsweise kurzen Zeitspanne hat es unser 
Leben revolutionierende Erkenntnisse und Innovationen gegeben. Soviel Fortschritt gab es zuvor nie. Und ein 
Ende ist unabsehbar – im Gegenteil. Aktuell vermitteln Catchwords wie Digitalisierung oder 4.0 – deren 
Begründung und Ableitung schier unübersehbare Ausmaße erreicht – Ahnungen für ein wiederum kolossal 
verändertes Leben in bereits naher Zukunft.

 
Was jedoch weder J.Rifkin oder Y.N.Harari noch sonstige – lesenswerte! – Apologeten einer neuen Zukunft 

reflektieren ist: Menschen bleiben auf eine ihnen Leben ermöglichende Natur und Umwelt angewiesen. Ohne 
deren Einbeziehung fehlt der Zement in den Fundamenten von Zukunftsentwürfen.

 
Und viel zu wenig wird bedacht, wie lächerlich kurz die 300 Jahre im Verhältnis zu den Jahrmillionen sind, welche die 

Natur Zeit hatte, optimal angepasste Lebensformen zu entwickeln. Alles, was heute lebt, ist „Krone der 
Schöpfung“ – sonst wäre es wegevolutioniert!  Wir stehen wissenschaftsgeschichtlich nicht am Ende einer 
Entwicklung, sondern eher am Anfang. Auch in 100 Jahren wird es – c.p. – noch bahnbrechende wissenschaftliche
Erkenntnisse geben. Aufgrund der langen Vorlaufzeit zur Entwicklung bestmöglicher Lösungen durch die Natur 
gibt es noch viel mehr zu entdecken als bereits entdeckt ist! Wenn wir nicht daran glaubten, könnten wir die 
Natur-Wissenschaften abschaffen.

 
Daher ist es höchste Zeit, unseren Umgang mit der Natur unter der Perspektive Biodiversität neu zu denken. Dann 

gewänne „Schöpfung bewahren“ eine handlungsleitende Bedeutung. Nötig ist eine Renaissance des „von der 
Natur lernen“. Ein Großteil dessen, was etwa Medizin oder Pharmazie im Arsenal haben, ist naturbasiert. Damit 
wäre die Biodiversitätsfrage nicht „nur“ eine abstrakte Menschheits-Frage, sondern zugleich eine sehr menschlich 
individuelle!

 
Nachhaltig und achtsam im Hinblick auf die Vielfalt der Natur zu wirtschaften ist fundamental. Dabei könnte eine 

Anleihe nehmen am „Ordo“ Sozialer Marktwirtschaft zielführend sein. Sie hat sich  außerordentlich bewährt. 
Heute gehört „Achtsamkeit vor der Vielfalt der Natur“ in den Ordnungsrahmen, in dem sich wirtschaftliches 
Handeln vollzieht. Die Natur ist kein Supermarkt, aus dem wir uns nach Belieben bedienen können und der sich 
jede Nacht von allein wieder füllt. Ein Stück Demut vor der Natur in unser Leben einbauen hilft uns und unseren 
Nachkommen beim Überleben.

 
Die Generation meiner Kinder – geboren Ende der 70ger/Anfang der 80ger Jahre – ist mit Themen erwachsen 

geworden, welche die Zukunft unseres Planeten betreffen. Hier ist neues Bewusstsein gewachsen, das 
demokratische Wahlen zukünftig mitentscheiden wird. Alfred Müller-Armack – der wohl prägendste Kopf des 
Konzeptes Sozialer Marktwirtschaft – hat in den 50ger Jahren mit dem Begriff „Irenische Formel“ die  
Versöhnung einander widerstreitender Ideale und Ziele als Stil der neuen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung 
charakterisiert. Eine um die „Achtsamkeit vor der Vielfalt der Natur“ erweiterte „Irenische Formel“ könnte da 
heute ein Angebot sein!

 

Helmut Stahl (1947), Diplom-Volkswirt, Staatssekretär a.D., Mitglied des Landtages NRW von 2000 – 2010, davon die
Zeit ab 2005 Vorsitzender der CDU – Landtagsfraktion, seit März 2017 Präsident der Alexander-Koenig-
Gesellschaft (Förderverein des Zoologischen Forschungsmuseums Koenig in Bonn), Hobby-Ornithologe und stv. 
Vorsitzender der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft.
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26. März

Mathias Mölleken

Ostern – begrabene Hoffnung?
„Wer wälzt uns nur den Stein vom Grab?“ – mit dieser Sorge machen sich nach dem Evangelisten Markus die Frauen 

am frühen Ostermorgen auf den Weg.
Die noch so junge Hoffnungspflanze nach gelingendem Leben für einen selbst und auch für andere, war nun durch
die Ereignisse auf dem Todeshügel zu Golgatha erstickt. 

Nach knapp dreijährigem öffentlichen Auftreten und Wirken des Nazareners hatte sich offensichtlich diese Sehnsucht 
und damit auch jede erfahrene Gottesnähe dieser illustren Anhängerschaft des Wanderpredigers erledigt: Jesus 
wurde verurteilt, ans Kreuz geschlagen und starb einen jämmerlichen Tod.

Wie verheißungsvoll hatte doch alles begonnen? Anschaulich, den Menschen zugewandt und in unbedingter Solidarität 
zu allem Menschgerechten, hatte dieser Jesus von Nazareth vom Reich Gottes gesprochen. Außerdem hatte er 
nicht nur schöne Worte gemacht, auf dem Weg durch Galiläa erfuhren viele Menschen tatsächlich heilende und 
helfende Veränderungen. Ein Wirken Gottes, das sich in Jesus zeigte. Menschen vertrauten dieser Botschaft und 
folgten dem Menschensohn. Mit Jesus, so hofften und glaubten sie, verwandelt sich endlich die Welt.

Aber diese Botschaft eckte ebenso an – stellte in Frage und vor die Entscheidung: Welcher Maßstab hat im Leben 
Priorität?

Wie die Wenigen auf Neues hofften, so setzen die Anderen darauf, dass alles beim alten bleibt. Dem begeisterten 
Hosianna-Ruf folgt an jenem Passahfest der Kreuziget-Ruf auf dem Fuße – und setzte sich durch!

Alle Hoffnung dahin! Was bleibt?

Ein angemessener Totenkult für den gestorbenen Freund! Der ist den Jüngern und Anhängerinnen noch geblieben, 
damit wollen sie Jesus nahe sein. Totenklage halten, den Leichnam als Akt der Pietät und Liebe einbalsamieren, 
denn irgendwie musste dieser Abschied verwunden – die Hoffnungen begraben werden. Wenn sie sonst auch 
nichts machen können, dann aber eben dieses – in wehmütiger Erinnerung und tiefer Erwartungslosigkeit.

Die Frauen der Ostergeschichte hatten sich mit dem Tod arrangiert. Was bleibt ist die konservierte Erinnerung an 
„bessere Zeiten“. Der Tod wird kultiviert.
In diesem Arrangement werden die Frauen am leeren Grab von der Engelsbotschaft völlig überrascht: Entsetzt 
euch nicht! Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Aber: Er ist auferstanden, er ist 
nicht hier!

Unfassbar – unglaublich! Diese unerwartete Nachricht von der Durchbrechung der beherrschenden Todeswirklichkeit 
überforderte nicht nur damals die Frauen vor der leeren Grabeshöhle. Das geht uns heute wohl nicht anders, wenn 
wir Ostern als Fest der Auferstehung feiern, den Sieg des Lebens und damit die Wiederbelebung unserer 
Hoffnung!

Dieser Osterruf steht im Gegensatz zu allen Todeswirklichkeiten einer Welt, in der sich meistens der Stärkere, 
Machtinteressen, Profit durchsetzen.

Eine Sehnsucht nach anders haben wir schon, aber können wir diesem Osterzeugnis glauben?

Wir sind ja selbst viel zu oft „Meister im Steinewälzen“, Bedenkenträger und Kritiker einer Botschaft, die Grenzen 
sprengt, viel zu sehr verhaftet in einer diesseitigen Kausalität. Wie kann uns da die Osterbotschaft erreichen?
Dass Gott Jesus durch alles Leiden schickt, das diese Welt verursacht, mit Jesus sogar selbst am Kreuz scheitert 
und stirbt, lässt nicht einmal im Entferntesten erahnen, wie grundsätzlich der Liebes- und Schöpferwille Gottes ist.

Aber Gott scheitert nicht! Ostern siegt das Leben: Die Engel verkündet es den Frauen – wir hören es heute ebenso: Der 
Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden!

Ostern schenkt in alle Widersprüchlichkeit und Schuld, in jede Hilflosigkeit diese Ermöglichung eines Neubeginns: 
Leben! Das macht eine verblüffende Osterfreude aus, die sich gegen jeden Vorbehalt einmengt.

27



Man mag das für naiv und verrückt halten. Aber das ist Osterglaube – im wahrsten Sinne des Wortes: Ver-rückt! Die 
Auferstehung Jesu verrückt unsere Lebensmaßstäbe und entsprechend unsere Haltung Welt zu sehen und für sie in
Verantwortung und mit unverlierbarer Hoffnung einzustehen. Diese Nachricht ist so stark und überwältigend, dass
sie sich nicht mehr aus der Welt schaffen lässt.

„Ach, wer wird uns den Stein vom Grab wälzen?“ Noch so sorgenvoll und gedankenverloren begegnet der Engel den 
Frauen am leeren Grab und sagt ihnen das Unglaubliche! Erst allmählich, wieder unterwegs, zurück zu den 
anderen Jüngern und Jüngerinnen, erfasst sie die Gewissheit: Unser Herr ist auferstanden – das Leben siegt!

Manchmal muss man sich dafür wirklich erst die Augen reiben, um zu einer neuen Sicht zu finden.

Das erinnert an einen alten Osterbrauch in Oberitalien, in der Gegend von Piemont. Dort soll es ein Brauchtum geben, 
das man „Osteraugen“ nennt. Wenn am Morgen des Ostersonntags zum ersten Mal die Glocken läuten, dann 
laufen die Dorfbewohner, Kinder, Erwachsene und auch ältere Leute zum Dorfbrunnen und waschen sich die 
Augen mit dem kühlen, klaren Brunnenwasser.

Dieses Brauchtum ist eine Art Gebet, in dem die Menschen um neue Augen, eben um „Osteraugen“ beten. Sie wollen 
besser und tiefer „sehen“, besser ein-sehen können, was durch die Auferstehung denn nun anders geworden ist in 
ihrem Leben. Sie wissen, dass der Auferstandene mit den physischen Augen nicht zu sehen ist. Erfahrungen von 
persönlichem Leid, die Ohnmacht gegenüber Terror und Gewalt in der Welt können blind machen für die Zeichen 
des Lebens und der Hoffnung.

So bitten wir um Osteraugen, benötigen diese Osteraugen unbedingt, um durch alle Dunkelheit und Traurigkeit 
hindurch den zu erkennen, der Hoffnung und Zuversicht schenken kann, vor allem aber ein Leben, dem kein Tod 
mehr etwas anhaben kann.

Ostern ist ein Geschenk des Glaubens!

Ostern ist die Bereitschaft des Sich-Einlassens auf Gottes andere und unser Verstehen übersteigende Möglichkeit!

Ostern ist Richtungsveränderung, zur Solidarität, zu einem neuen Anfang – zur Kultivierung des Lebens.

Ver-rückt, nicht wahr?

Frohe Ostern!

Mathias Mölleken (1957) ist Evangelischer Pfarrer in Meckenheim und Superintendent des Kirchenkreises Bad 
Godesberg-Voreifel. Er hat Theologie in Bonn und Göttingen studiert, ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder 
und ist fünffacher Großvater.
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	Gerechtigkeit, die auf Subsidiarität und Solidarität gründet
	Lohngerechtigkeit: „Wer dem Arbeiter seinen Lohn nicht gibt, der ist ein Bluthund.“ (Sir, 34,22)

