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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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Michael Mertes und Barbara Rembser-Mertes

Sankt McKinsey und die „kleine Herde“

Spirituelle Krisen lassen sich nicht mit administrativen Mitteln überwinden. Unvereinbar 
mit dieser schlichten Erkenntnis ist die Irrlehre des McKinseyismus, die in manchen 
(erz)bischöflichen Ordinariaten begeisterte Anhänger zu haben scheint. Diese wundern 
sich, wenn Gläubige mit den neuen Mega-Pfarreien fremdeln und deren immer 
komplexere Bürokratie als seelenlos empfinden. Menschen, die sich weiterhin mit der 
sprichwörtlichen „Kirche im Dorf“ verbunden fühlen, bekommen aus der Zentrale den 
Vorwurf zu hören, sie schauten egoistisch „nur auf den eigenen Kirchturm“. So kann nur 
reden, wer Kirche von ihren lebensweltlichen Bezügen (Familien mit Kindern, Nachbarn, 
alte und kranke Mitmenschen) ablöst. Er unterstellt zudem, dass die Gläubigen zu dumm 
sind, zwischen der Universalität der Kirche und ihrer leibhaften Präsenz an konkreten 
Orten zu unterscheiden.

Wir leben in einer Zeit, in der Menschen die Kirche nicht unter lautstarkem Protest 
verlassen, sondern ihr einfach fernbleiben. Doch wer entfernt sich eigentlich von wem? 
Viele Gläubige haben den Eindruck, dass es die Hirten sind, die großen Teilen der Herde 
den Rücken zuwenden. Den Schafen, die sich im Stich gelassen fühlen, wird 
entgegengehalten, kirchliches Leben sei keine Bringschuld des Klerus, sondern eine 
Holschuld der Laien. Unter den Hirten gibt es sogar einige, die diese Entwicklung zwar 
bedauerlich finden, ihr andererseits aber als Vorteil abgewinnen, dass sich damit „die 
Spreu vom Weizen“ trenne. Übrig bleibe die „kleine Herde“, der „heilige Rest“ als 
Keimzelle der Kirche von morgen. Das Keimzellentheorem ist eine gefährliche Illusion – 
und ein Frontalangriff auf die inklusive Botschaft, den missionarischen Wesenskern des 
Christentums. Sprechen wir also von der „Häresie der kleinen Herde“ und betrachten wir 
ihre Verbindung zu „Irrlehre des MacKensyismus“.

Wir haben noch den Kölner Fastenhirtenbrief von 2016 im Ohr, in dem Kardinal Woelki 
erklärte, er „vertraue darauf, dass Neues entstehen wird, wo wir all unseren Möglichkeiten
entsprechend nach neuen Glaubensformen suchen.“ Er betonte, das „gemeinsame 
Priestertum aller Gläubigen“ stehe „nicht im Gegensatz zur Theologie und Praxis des 
hierarchischen Priestertums“. Die Laien ermunterte der Kölner Kardinal zur Übernahme 
von Verantwortung in der Kirche: „Wer beim Bibel-Teilen, im Glaubensgespräch, im 
gemeinsamen Ringen um den Zukunftsweg der Kirche den anderen als 
verantwortungsvollen Christen erlebt, der wird bereit, mit ihm – oder ihr – Verantwortung 
zu teilen, Aufgaben abzugeben und Neues zuzulassen – ganz gleich ob im Haupt- oder 
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Ehrenamt.“ Insgesamt 18 Mal kommt das Wort „neu“ im Kontext eines umfassen 
Plädoyers für Erneuerung vor („neue Formen“ [zweimal], „neu auf den Weg gemacht“, 
„Neuausrichtung tut Not“, „Neues wächst schon – Gott sei Dank!“, „neu Gemeinde 
bilden“, „Umkehr und Neuorientierung“, „neue Wege“, „Ortskirche neu ausrichten“, „Neue 
Nachbarn“, „Neues zulassen“, „neue Visionen“, „Es gilt neu zu lernen“, „Pastoral in 
diesem neuen Licht“, „neue Perspektive“, „neue Weise der ‚Volksfrömmigkeit‘“, „ich 
vertraue darauf, dass Neues entstehen wird“, „neue Glaubensformen“).

Katholische Laien im Erzbistum Köln haben ihren Oberhirten beim Wort genommen und 
sind „neue Wege“ gegangen. Sie haben die Initiative zu Wortgottesfeiern in Kirchen in der
eigenen Nachbarschaft ergriffen – Räumen, die wegen des immer größer werdenden 
Priestermangels zu verwaisen drohen. Sie lassen sich leiten vom Wort Jesu „Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Matthäus 
18,20), und sie machen eine neue, inspirierende Gemeindeerfahrung. Die 
Schriftlesungen des Tages sind dieselben wie überall dort, wo katholische Christen zum 
Gottesdienst zusammenkommen. So wird deutlich, dass diese Basisgemeinden sich nicht
von der Weltkirche absondern, sondern sich als Teil dieser universalen Gemeinschaft 
verstehen. Die Vorbereitung der Wortgottesfeiern – Liedauswahl, Formulierung von 
Gebeten und Fürbitten, gemeinsames Nachdenken über Texte aus der Heiligen Schrift 
etc. – ist eine Aktivität, die die Gläubigen vor Ort regelmäßig zusammenbringt und die 
selbst zu einer wichtigen religiösen Erfahrung geworden ist. 

Wir waren daher erstaunt, als Kardinal Woelki in seiner Predigt zum diesjährigen 
Fronleichnamsfest erklärte, eine Eucharistiefeier könne nicht durch eine „noch so schön 
gestaltete Wortgottesfeier“ ersetzt werden. Ja, wer hat das denn behauptet? Hier werden 
zwei Arten des Gottesdienstes polemisch gegeneinander ausgespielt. Die implizite 
Abwertung von Wortgottesfeiern widerspricht im Übrigen dem spirituellen Erleben derer, 
die in diesem Rahmen tiefe und nachhaltige Glaubens- und Gemeindeerfahrungen 
machen. Die Katholische Kirche betrachtet sich selbst als „corpus Christi mysticum“; die 
Erfahrung, dass „wir, die vielen, ein Leib in Christus“ sind (Römerbrief 12,4), lässt sich 
auch in Wortgottesfeiern unter Leitung von Laien machen. Diese Erfahrung mindert nicht 
im Geringsten die Bedeutung von Eucharistiefeiern unter Leitung von Priestern. 

Die Verbindungslinie zwischen der „Häresie der kleinen Herde“ und der „Irrlehre des 
MacKensyismus“ besteht darin, dass gottesdienstliche Glaubens- und 
Gemeindeerfahrung ohne Priester höheren Orts auf Misstrauen stößt. Diese Vorstellung 
führt dazu, dass nicht etwa das in der Herde schlummernde spirituelle Potential aktiviert 
wird, sondern Pfarreien zu immer größeren, seelenlosen Verwaltungseinheiten ausgebaut
werden. Aber Gemeinde ist eben nicht nur da, wo ein Angehöriger des hierarchischen 
Priestertums steht. Wir mögen uns gar nicht ausmalen, wie kirchliches Leben bei uns 
aussehen wird, wenn die heute noch einsatzfähigen Priester im Ruhestand nicht mehr da 
sind.

Michael Mertes (1953) ist Autor und literarischer Übersetzer. Von 2011 bis 2014 leitete 

er das Auslandsbüro Israel der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Jerusalem.

Barbara Rembser-Mertes (1954) ist Lehrerin und und gehört dem Vorstand der 

Katholischen Elternschaft Deutschlands (KED) an.
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Wolfgang Löwer

Wissenschaftsfreiheit - Quo vadis?
Der Schutz der Wissenschaftsfreiheit in einer speziellen Grundrechtsnorm ist ein 
originärer deutscher Beitrag zur Grundrechtsentwicklung. Die Kodifikation eines 
Freiheitsrechts verweist immer darauf, dass der geschützte Lebensbereich in der 
Vergangenheit durch die Staatsgewalt verletzt worden ist. Das eindrucksvollste Beispiel 
dafür ist der explizite Schutz der Menschenwürde als grundrechtliches Versprechen in 
Art. 1 Abs. 1 GG nach der Zeit des Nationalsozialismus. 

Die Freiheitsbedrohungen der Wissenschaftsfreiheit, die zu ihrer 
Verfassungsverankerung in Deutschland geführt haben, datieren schon aus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts (Karlsbader Beschlüsse etc.). Solche 
Freiheitseinschränkungen – Amtsenthebung von Professoren, Einschränkung der 
Lehrfreiheit – sind in der Nachkriegsgeschichte nicht mehr aktuell geworden. Dass der 
wissenschaftliche Erkenntnisprozess und die Publikation von Forschungsergebnissen von
jeglicher Staatsintervention frei sein müssen, ist als Entstehensvoraussetzung für 
Wissenschaft grundsätzlich akzeptiert (was Konflikte nicht vollständig ausschließt, wie die
Diskussion um Zivilklauseln oder Behinderungen der Forschung in der grünen 
Gentechnik oder bei Tierversuchen zeigen). Substantielle systemische 
Staatsinterventionen, wie man sie in Ungarn oder Polen beobachten kann, kennen wir in 
der Nachkriegsgeschichte nicht mehr.

Diese Aussage für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess gilt nicht in gleichem Maße 
für den in Art. 5 Abs. 3 GG eingeschlossenen Schutz der institutionellen Garantie freier 
Wissenschaft mit den darin eingelagerten organisationsrechtlichen Konsequenzen. Der 
jeweils zumeist auch verfassungsgerichtlich kontrollierte Bogen reicht von der 
parlamentsgesetzlosen Ordnung der frühen Nachkriegszeit mit der Selbstverwaltung der 
Universitäten durch die Professoren über die funktionsschwache Gruppenuniversität, die 
dann durch die mehr unternehmerische Universität mit deutlich ausgeprägter 
hierarchischer Entscheidungsstruktur („starke Frauen oder Männer an die Spitze“) 
abgelöst worden ist. 

Dieses Modell hat das Bundesverfassungsgericht kürzlich im Sinne einer Stärkung des 
Kollegialprinzips unter Betonung der legitimatorischen Bedeutung der Partizipation der 
Wissenschaftsseite (Kompetenzwanderung vom Senat zum zentralen Leitungsorgan nur 
bei effektiver Kollegialkontrolle) moderiert. Mit diesen Strukturen einer 
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Entscheidungskultur, die wissenschaftsrelevante Entscheidungen im kollegialen 
Gespräch zwischen Rektorat/Präsidium und Senat/Hochschulrat gewinnt, können die 
Universitäten durchaus in die Zukunft gehen.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob die Universität ihre zweite gesellschaftlich 
nicht minder bedeutsame Rolle erfüllen kann, hinreichend ausgebildete Absolventen für 
die akademischen Berufe bereitzustellen. Hier gilt es in der Aufgabenstellung zu 
differenzieren: Soweit die Universitäten im postgradualen Bereich zur Wissenschaft 
ausbilden, können die Unternehmen und die außeruniversitäre Forschung auf fähige 
Chemiker, Physiker, Mediziner, Pharmakologen und Ingenieure usw. zurückgreifen. Der 
volkswirtschaftliche Erfolg des Landes ist ganz wesentlich durch dies Ausbildungsleistung
mitbestimmt. Soweit es um die BA- und MA-Studiengänge geht, ist im (durch politische 
Vorgaben und Erwartungen determinierten) universitären Ausbildungskonzept ein 
Paradigmenwechsel zu beobachten: Das universitäre Lehrkonzept war traditionell darauf 
gegründet, dass sich Lehrende und Lernende als Subjekte begegnen; der Student 
entscheidet (in Grenzen) selbst, wie er sein Fach bis zur Prüfungsreife bewältigt. Er ist 
eben selbstbestimmtes Subjekt im Rahmen einer ihm zugestandenen Lernfreiheit. 

In der für praktisch jedermann zugänglichen Universität verbucht die Politik das 
Nichterreichen des Studienziels auf dem Schuldkonto der Universität. Dahinter steht die 
Vorstellung, dass bei gehöriger Betreuung eigentlich bei jedem Studierenden ein 
erfolgreicher Abschluss möglich sei. Das Verhältnis wechselseitiger Freiheit von Lehrer 
und Lernendem wird zum Betreuungsverhältnis, in dem der Betreute notwendig an 
Autonomie einbüßt. Dem entspricht die durch Akkreditierung gesteuerte Praxis der 
Genehmigung von Studiengängen, die den Studierenden an die Hand nehmen und den 
Studiengang in „handliche Portionen“ zerlegen, die auch nur portioniert bewältigt werden 
müssen – ohne Schlussprüfung, in der das Beherrschen des durch Wissenschaft 
gelehrten Stoffes präsentiert werden muss. Die Zukunft wird erweisen, ob im 
Systemvergleich die Betreuungsvariante ebenso leistungsfähig ist, wie die 
Autonomievariante der Vergangenheit.

Die Leistungen der Universität können nach deutscher Tradition nur erbracht werden, 
wenn der Staat sie hinreichend mit Finanzmitteln versorgt. Universitäten sind nun einmal 
staatliche Anstalten, für die der Staat auch die Anstaltslast trägt. Nachdem die Alternative
einer Teilfinanzierung der Hochschulen über Studiengebühren in Deutschland im 
vergangenen Jahrzehnt gescheitert ist, bleibt nur die Alimentierung aus Steuermitteln.
Wiederum gilt es zu differenzieren: Für die Lehraufgaben sind die Universitäten nicht 
hinreichen finanziert. Obwohl der Bund auf der Basis des Art. 91b GG sich – nach der 
Novellierung des Art. 91b GG sogar in verfassungsmäßiger Weise – an der 
Grundfinanzierung der Hochschulen beteiligt, verschlechtert sich die Betreuungsrelation 
weiter, weil der Stellenzuwachs beim wissenschaftlichen Personal hinter dem Wachstum 
der Studierendenzahl zurückbleibt. Wie mit sich proportional verschlechternder 
Betreuungsrelation eine immer intensivere Betreuung geleistet werden soll, bleibt eines 
der großen Rätsel der Hochschulpolitik.

Für die Forschung sieht die Finanzierungsperspektive hingegen viel besser aus: Die 
Grundmittel finanzieren das hauptamtliche Wissenschaftlerpersonal und eine darauf 
bezogene Zahl an Nachwuchswissenschaftlern; alle anderen Nachwuchsstellen müssen, 
wie auch der Löwenanteil der Sachmittel, durch Drittmittel eingeworben werden. Für 
diese Drittmitteleinwerbung stehen bei DFG, Stiftungen, der Ressortforschung und in den 
Programmen des BMBF sowie in der EU in der Summe gewiss genügend Mittel bereit, 
die allerdings wettbewerblich einzuwerben sind. Das wird gelegentlich beklagt, weil die 
Drittmittelakquise zu viel Zeit, Kraft und schöpferische Energie der Wissenschaftler binde:
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Das stimmt als Befund, ist aber unvermeidlich, weil der paradiesische Zustand, dass 
jeder Forscher genügend Mittel hat, um seine Forschungsinteressen zu befriedigen, eben
paradiesisch ist, also hienieden nicht denkbar ist. Um so wichtiger ist, dass über die 
Anträge in einem transparenten und wissenschaftsadäquaten Verfahren entschieden 
wird. Das ist bei den Begutachtungsverfahren im Rahmen der steuerfinanzierten Vergabe
(insbesondere DFG, ERC-Grants, BMBF) gewährleistet, die ein hohes Maß an 
Entscheidungsrationalität gewährleisten.

Insgesamt ist die Wissenschaftsfreiheit normativ gut umhegt und auch gelebte Realität. 
Die Wissenschaft muss allerdings, um diesen Befund nicht zu gefährden, auch selbst 
vertrauensfähig bleiben. Sie verliert diese Basis, wenn die Grundregeln 
wissenschaftlichen Arbeitens verletzt werden, also Täuschung und Fälschung (die es 
immer geben wird) ein Ausmaß erreichen, dass die Vertrauensfähigkeit der Wissenschaft 
untergräbt.

Prof. Dr. Wolfgang Löwer (1946) ist seit 2016 Präsident Akademie der Wissenschaften 
und der Künste in Nordrhein-Westfalen. Er hat Staats- und Verwaltungsrecht sowie 
Verfassungsgeschichte studiert in Bonn und war Professor in Münster und an der FU 
Berlin sowie , seit 1990 in Bonn. Dort war er als  Senator, Dekan und Prorektor in der 
Akademische Selbstverwaltung tätig. 2006 – 2014 war Löwer Richter des 
Verfassungsgerichtshofes NRW.
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Stephan Eisel

Das Subsidiaritätsprinzip
I. Leitsatz

Das Subsidiaritätsprinzip hat einen inhaltlichen Doppelkern: „Privat vor Staat“ und „Klein vor Groß“. 

Wo ein Problem auftaucht, soll die jeweils kleinste Einheit die erste Chance zur Lösung bekommen. In 

der Rangfolge Selbsthilfe – Nachbarschaftshilfe – Staatshilfe steht, wie vom christlichen Menschenbild 

gefordert, der einzelne im Mittelpunkt und nicht die Struktur.  Auch vom Staat fordert die 

Subsidiaritätsidee das Denken von Unten nach Oben zuerst die Kommune, dann Land, Bund und 

Europa. In der politischen Praxis ist das Subsidiaritätsprinzip also eine Kompetenzverteilungsregel und 

begründet im staatlichen Handeln das Zuständigkeitsprinzip. 

II. Grundsätze

Die Idee der Subsidarität fördert die Freiheit und Verantwortung des Einzelnen und will Abhängigkeiten

und Bevormundung des Einzelnen verhindern. Im Zentrum der Subsidiaritätsidee steht die einzelne 

Person in ihrer Eigenverantwortung und Verantwortung für den Nächsten. In diesem Sinn ist 

Subsidiarität die Schwester der Solidarität – oder um es mit den Worten Oswald von Nell-Breuning SJ 

zu sagen: Die Grundeinsichten „Die Kirche im Dorf lassen“ und „Wir sitzen alle in einem Boot“ 

gehören zusammen. Je mehr der einzelne für sich selbst sorgt, um so mehr können er und die staatliche 

Gemeinschaft für wirklich Bedürftige tun. Je mehr Sozialpolitik „Hilfe zur Selbsthilfe“ zum Ziel hat, um

so wirksamer ist der Solidaritätsgedanke, der ja nicht dauerhafte Abhängigkeit, sondern die Befähigung 

zur Eigenverantwortung anstrebt.

Die Enzyklika „Quadrogesimo Anno“ hat 1931 das Subsidiaritätsprinzip auf den Punkt gebracht: „Wie 

dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm 

nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die 

Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende 

führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen.“

III. Hintergründe

Die Wurzeln des Subsidiaritätsprinzips reichen weit zurück, konkretisieren sich aber in der katholischen 

Soziallehre. Sie gründen im Leitbild der Vielfalt für den Aufbau einer Gesellschaft, wie es schon 

Aristoteles fordert – ganz im Gegensatz zu seinem Lehrer Platon, der das Einheitsideal als 

Strukturprinzip einer Gesellschaft empfahl. Der Streit zwischen beiden Gesellschaftskonzepten 

durchzieht die politische Ideengeschichte. Anwälte der Vielfalt waren Denker wie John Locke, 

Immanuel Kant oder Ernst Fraenkel. Das Einheitsideal wurde zum Beispiel von Jean Jacques Rousseau, 

Karl Marx und Carl Schmitt vertreten.

Wer dem Staat und der Gesellschaft die Aufgabe zuschreibt, Vielfalt zur ermöglichen, stellt zugleich 

auch die Frage nach dem  Verhältnis der unterschiedlichen Glieder und Ebenen einer Gesellschaft 

zueinander. So verstand beispielsweise Johannes Althusius (1563 – 1683) – als Bürgermeister von 
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Emden nicht nur theoretisch bewandert – die Gesellschaft als Gemeinschaft verschiedener Gruppen mit 

eigenen Aufgaben, die gelegentlich der Unterstützung übergeordneter Gruppen bedürften. Sechs Jahre 

bevor er zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde, definierte Abraham 

Lincoln 1854 schon fast klassisch: „The legitimate objects of governments is to do for a community of 

people whatever they need to have done but cannot do at all, or cannot so well do for themselves in their 

separate and individual capacities. In all that the people can do as well for themselves, government ought

not to interfere.“

Die Idee der Subsidiarität war also keineswegs nur in der katholischen Soziallehre grundlegend, aber 

eine gewisse Systematik des Konzeptes ist erstmals in der päpstlichen Sozialenzyklika „Quadrogesimo 

Anno“ von Papst Pius XI am 15. Mai 1931 zu finden. Diese Enzyklika bezog sich zu deren 40. Jahrestag

auf die Enzyklika “Revum novarum“ aus dem Jahr 1891. Darin hatte sich Papst Leo XIII mit 

Vermassung und Anonymität als Folge der Industrialisierung auseinandergesetzt.

„Quadrogesimo Anno“ befasst sich 1931 angesichts totalitärer Strömungen und Ideologien als Gefahr 

für den Einzelnen mit Fragen gesellschaftlicher Ordnung. Und nimmt Einzelpersonen, die Familie und 

gesellschaftliche Zwischengebilde vor dem Staat in Schutz. Es ging Papst Pius XI. angesichts totalitärer 

Ideologien darum, den einzelnen, die Familie und kleine Gemeinschaften zu schützen und die Macht des

Staates auf deren Unterstützung („subsidium“) zu beschränken.

Es geht also im Verhältnis des Staates zum einzelnen Bürger um Hilfe und nicht um Dominanz. Dazu 

gehört im Politischen der Grundgedanke der Dezentralisierung als Organisationsprinzip.  Entscheidend 

ist die Frage, welche Zuständigkeit welcher staatlichen Ebene zugeschrieben wird. Das Grundgesetz 

setzt dabei auf den die Machtverteilung im Föderalismus und lehnt die Machtkonzentration des 

Zentralismus ab. Von der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28) über die Eigenstaatlichkeit der 

Bundesländer  mit eigenen Hoheitsrechten (Art. 30) und das Bundesstaatsprinzip (Art. 20) bis hin zur 

europäischen Ebene durchzieht das Subsidiaritätsprinzip die politische Organisation Deutschlands. 

Artikel 23 legt ausdrücklich fest: „„Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die 

Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, 

rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität 

verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz 

gewährleistet.“

Dazu hat der 2009 in Kraft getretene der Lissabonner Vertrag für die Europäische Union verbindliche 

Richtlinien definiert. Es heisst dort in Artikel 5: 

„(1) Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der Grundsatz der begrenzten 

Einzelermächtigung. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten die Grundsätze der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.

(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur innerhalb der Grenzen 

der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin 

niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen 

Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten. In den Bereichen, die nicht in ihre ausschliessliche 

Zuständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit 

Ziele der in Betracht gezogenen Massnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 

werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung besser auf Gemeinschaftsebene 

erreicht werden können.“

(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche 

Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den 

Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen 

sind. Die Organe der Union wenden das Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll über die Anwendung der 

Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. Die nationalen Parlamente achten auf die 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem in jenem Protokoll vorgesehenen Verfahren.“

Dr. Stephan Eisel (1955) war als Mitglied des Deutschen Bundestages bis 2009 Mitglied im Europaausschuss und u. a. 1983- 1992
zunächst als Redenschreiber und dann als stv. Leiter des Kanzlerbüros Mitarbeiter von Helmut Kohl. Seit 2010 ist er in der 
Konrad-Adenauer-Stiftung Projektleiter für „Internet und Demokratie“ sowie „Bürgerbeteiligung“. Er ist verantwortlicher Redak-
teur des Blogs für politisches Handeln aus christlicher Verantwortung kreuz-und -quer.de
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Petra Schyma

Schwangerschaft und Flucht
Schwanger? Eine tolle Nachricht – die Vorfreude aufs Kind ist riesengroß.  Meistens jedenfalls. Sahar 

aus Afghanistan, Sulola aus Nigeria und Manal aus Syrien empfinden ihre Schwangerschaft mit sehr 

gemischten Gefühlen. Sicher, die Freude ist da. Aber auch die Angst, was nun kommt, die Unsicherheit, 

wie die Zukunft aussieht. Denn Sahar, Sulola und Manal leben nicht in gesicherten Verhältnissen mit 

Familie, Job und Wohnung. Sondern in Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Und sind heilfroh, 

dass es Frauen gibt, die auf sie zukommen, die ihnen zuhören und Antworten geben, die sie beraten und 

bei der Hand nehmen. Und die sie weiterlotsen – zu ärztlichen Untersuchungen, zum Krankenhaus, zu 

Behörden und anderen Anbietern im Gesundheits- und Hilfesystem.

Willkommenskultur für werdende Mütter

Gut, dass es diese Hilfe gibt. Dass es sie gibt, wurde letztlich durch die stark gestiegenen 

Migrantenzahlen des Jahres 2015 ausgelöst. Viele junge Frauen waren unter den geflüchteten Menschen,

die in Deutschland Schutz suchten. Oft waren sie schon mit Kleinkindern unterwegs, oft wurden sie auf 

der Flucht oder nach ihrer Ankunft in Deutschland schwanger. Verunsichert in einem neuen, 

unbekannten Land und ohne die tragenden Strukturen ihrer Heimat – eine extrem schwierige Situation. 

Der Bundesverband donum vitae e.V., staatlich anerkannter Träger von Schwangerschafts- und 

Schwangerschaftskonfliktberatung, hat diese Herausforderung gesehen und angenommen. Ergebnis: das 

Modellprojekt„Schwangerschaft und Flucht“, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, 

Frauen, Senioren und Jugend, gestartet im Mai 2016 und auf drei Jahre begrenzt.

Hilfe direkt, konkret, vor Ort

Wichtigste Aufgabe des Projektes ist die „aufsuchende Beratung“ für die besondere Zielgruppe der 

schwangeren geflüchteten Frauen und zum Schutz ihrer ungeborenen Kinder. An 29 Standorten von 

Freilassing/Oberbayern bis Kiel erhalten sie Beratung, Unterstützung und Begleitung durch 

Beraterinnen, die sich in die Lebenswelt der Flüchtlinge begeben, die dorthin gehen, wo die Hilfe 

gebraucht wird. 

Ihre Schreibtische stehen in den donum vitae-Beratungsstellen. Ihr Arbeitsplatz aber ist in den 

Flüchtlingsunterkünften, in Wohnungen, in Flüchtlingscafés – da eben, wo sie ihre Klientinnen (78 %) 

und Klienten (immerhin 22 %) antreffen. Denn viele der Flüchtlingsfrauen haben nicht die Kraft, die 

Kenntnisse und die Unabhängigkeit, selbst den Weg in die Beratungsstellen zu finden. Mit ihrer 

aufsuchenden Arbeit machen die Beraterinnen ein niedrigschwelliges Gesprächsangebot.
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Die Frauen haben oft traumatische Fluchterlebnisse. Sie haben sexuelle und häusliche Gewalt erfahren. 

Sie wissen wenig über Sexualität, Verhütung und Frauengesundheit. Sie haben oft große Scheu, über 

Sexualität und ihren Körper zu sprechen. Auch kennen die Frauen aus ihren Heimatländern keine 

Beratungsangebote. Viel Zeit fließt daher in den Aufbau von Vertrauen. Scheu und kulturelle Barrieren 

müssen überwunden werden. Eine behutsame Begegnung in einem bekannten Umfeld ist daher 

notwendig. 

Die Beraterinnen helfen beim Ausfüllen von Anträgen und unterstützen die geflüchteten Frauen bei der 

Orientierung im deutschen Hilfe- und Gesundheitssystem. Sie hören zu, sie stärken und begleiten. 

Schwerpunkt der Beratung sind Fragen zur Schwangerschaftsgesundheit, Geburt, Sexualität, 

Schwangerschaftskonflikt, Verhütung sowie sozialrechtliche Fragen. Aber auch Gewaltschutz, die 

gleichen Rechte von Frauen und Männern und Kinderschutz sind immer wieder ein Thema. 

Beratung kommt an

29 Beraterinnen für ganz Deutschland – das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber 

jedes einzelne Gespräch ist „not-wendig“ im Wortsinn. In der Aufbauphase 2016 - 2017 wurden schon 

mehr als 3.000 Beratungsgespräche durchgeführt. Daneben wurden in rund 200 Gruppenangeboten mehr

als 2000 Frauen erreicht. Tendenz steigend: Im ersten Halbjahr 2018 waren es bereits knapp 2000 

Beratungsgespräche , in Gruppenangeboten wurden 600 Frauen erreicht.

Um mit ihnen überhaupt ins Gespräch zu kommen, muss man erst einmal eine gemeinsame Sprache 

finden. Fast die Hälfte (ca. 43 %) aller Beratungen, bei Gruppenangeboten sogar 66, 5%, wurde 2017 in 

der „Beratungstriade“ mit Dolmetscher*innen durchgeführt. Die meisten Klient*innen stammen aus 

Syrien (38 %), Afghanistan (12 %), Nigeria (11 %), Eritrea (8 %), Irak (5,5 %), Somalia (4,5 %) und aus

dem Iran (2 %), insgesamt aus 61 Staaten. 68,4 % der Beratungen erfolgten in Verbindung mit einer 

Schwangerschaft, 31,5 % mit weiteren Fragen nach § 2 SchKG. Die drei größten Gruppen beratener 

(schwangerer) Frauen (und ggf. ihrer Partner) bilden 17- bis 21-Jährige mit etwa 11 %, 22- bis 30-

Jährige mit ca. 44 % und 31- bis 40-Jährige mit fast 28 %.

Am Ende des Geldes

Die Frage bleibt: Wie geht es weiter, wenn im April 2019 das Projekt ausläuft und keine Mittel mehr zur

Verfügung stehen? Das Problem ist: Man weiß es nicht. Die Beraterinnen, die in der Regel nur befristet 

angestellt sind, müssen ebenso mit der Ungewissheit leben wie die anderen Akteure in der 

Flüchtlingshilfe, mit denen donum vitae eng vernetzt ist. Die Erfahrung hat gezeigt, wie hoch der Bedarf

an Unterstützung insbesondere bei den schwangeren Geflüchteten nach wie vor ist und als wie wertvoll 

die Arbeit der aufsuchenden Beraterinnen von den Betroffenen, aber auch von anderen Fachkräften, wie 

z.B. Gynäkolog*innen und Hebammen erlebt wird. Das bewertet auch der unabhängige Projektbeirat so,

der mit Expertinnen und Experten aus der Politik, dem Bundesfamilienministerium, der Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und vielen anderen besetzt ist. Mit dieser großen Unterstützung 

setzt sich donum vitae daher sehr für eine Verlängerung des Projekts ein. 

Petra Schyma (1957), Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin, ist Referentin beim Bundesverband 

donum vitae e.V. in Bonn. Sie leitet das Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“. Zuvor arbeitete 

sie in der Schwangerschafts(konflikt)beratung und in einer Einrichtung für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten. 
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Christian Hirte

Wiedervereinigung - eine (Zwischen)Bilanz

28 Jahre liegt die Wiedervereinigung nun zurück. 28 Jahre, in denen sich zwei ehemals getrennte Staaten

zu einem gemeinsamen Land entwickelt haben. Oder hat uns die Situation in Chemnitz nach dem 26. 

August 2018 gezeigt, dass die Einheit doch nicht vorangeschritten ist, wenn im Nachgang zuerst ein 

ganzes Bundesland und schließlich „der Osten“ als demokratiefeindlich bezeichnet werden?

Was war geschehen? Ein Mann wurde in Chemnitz im Streit mehrfach mit einem Messer attackiert und 

erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Als bekannt wurde, dass es sich bei den Tatverdächtigen um

einen Iraker und einen Syrer handelte, formierten sich „Trauerzüge“ durch die Stadt. Aufgerufen hatte 

mit Kaotic Chemnitz eine Ultra-Fan-Gruppierung des Chemnitzer FC, um zu „Zeigen, wer in der Stadt 

das Sagen hat“. Darauf folgten am 27. und 28. August Demonstration mit mehreren tausend 

Teilnehmern, bei denen rechte Parolen gebrüllt und der Hitlergruß gezeigt wurde. Um eines ganz 

deutlich zu sagen: Wer sich so wie in Chemnitz rechtsextrem äußert, der hat den Boden unserer 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen. Und auch wer sich damit gemein macht, hat dafür 

Null Verständnis verdient.

Kann also davon gesprochen werden, dass die Bilanz der Wiedervereinigung ernüchternd ausfällt, 

angesichts offener Ablehnung der bundesdeutschen Demokratie? Das geht sicherlich zu weit. Die neuen 

Länder ticken politisch etwas anders als die übrige Republik. Das ist nicht erst seit Chemnitz bekannt. 

Diejenigen, welche unsicher sind, wohin sich die Gesellschaft und der Staat entwickeln, dürfen wir aber 

nicht abschreiben. Vielmehr müssen wir den Dialog mit allen suchen, die sich im Rahmen unserer 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung äußern und beteiligen wollen. Dabei sind viele im Osten 

kritischer als in den alten Bundesländern. Diesen Diskurs müssen wir aber führen.

In den neuen Bundesländern zeigen sich zum Beispiel bei Bundestagswahlen Trends, die erst mit 

Verzögerung im Westen aufgetaucht sind. Die „Treue“ zu einer bestimmten Partei war im Osten schon 

immer geringer. Zwischen den Bundestagswahlen änderte sich die Parteipräferenz deutlich häufiger als 

im Westen. Diese Volatilität ist mittlerweile auch in den alten Bundesländern gestiegen.

Gerade 40 Jahre DDR haben das politische Denken in der Hinsicht geprägt, dass den Parteien eine 

stärkere Skepsis, ja fast kontinuierliches Misstrauen, entgegenschlägt. So war die SED gerade nicht 

Partner der Bevölkerung, sondern bevormundender Unterdrücker. Dieses Misstrauen hat sich ein Stück 

weit auf die neue Staatlichkeit der wiedervereinten Bundesrepublik übertragen.

Für den politischen Diskurs muss eine gewisse Distanz zur Politik kein Schaden sein. Vielmehr kann sie 
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in einem offenen Diskussionsprozess neue Perspektiven eröffnen, in dem sie die Politik in ihren 

Erklärungsmustern und Handlungsweisen fordert. Fordert in dem Sinn, allen denen das politische 

Geschehen zugänglich zu machen, die sich nicht Tag ein Tag aus damit beschäftigen. So ist es auch für 

uns in der Politik eine Aufgabe, nicht in der eigenen Wahrnehmung zu verharren.

Wirtschaftlich wurden blühende Landschaften angekündigt. Mit dem blumigen Ausruf unseres Kanzlers 

der Einheit, Helmut Kohl, haben viele ein umgehendes Wirtschaftswunder Ost erwartet. Die Treuhand 

ist in den Neunziger Jahren für den vermeintlichen Niedergang und das Verpassen der blühenden 

Landschaften verantwortlich gemacht worden. Häufig zu Unrecht. 40 Jahre Planwirtschaft hatten ihre 

Spuren hinterlassen, die DDR Kombinate konnten vielfach nicht zu Bedingungen des Weltmarkts 

produzieren. Das lag weniger am Personal, welches oft gut ausgebildet war, sondern am Verschleiß der 

Anlagen, dass in 40 Jahren zu wenig Innovation und Weiterentwicklung erfahren hatte.

Heute ist die wirtschaftliche Situation deutlich besser. In weiten Teilen haben wir die blühenden 

Landschaften erreicht. Sicher, Löhne sind nicht auf westdeutschem Niveaus. Aber auch im Westen gibt 

es erhebliche Unterschied, etwa    zwischen Ballungsräumen wie München oder Stuttgart und ländlichen

abgelegenen Regionen. Die Unterschiede innerhalb des Westens sind größer als wischen Ost und West. 

Der Osten ist wirtschaftlich deutlich kleinteiliger strukturiert. Großkonzerne in der Dimension von 

Siemens, VW oder Daimler gibt es nicht. Stattdessen dominieren kleine und mittelständische Betriebe 

mit wenigen Mitarbeitern. Auch darin muss man nicht nur die Nachteile sehen. Gerade kleine und 

mittelständische Unternehmen sind deutlich flexibler, wenn es etwa darum geht, auf Mitbewerber oder 

Krisen zu reagieren. In den oftmals inhabergeführten Unternehmen ist die direkte Verantwortung des 

Eigentümers deutlich größer, als in Aktiengesellschaften. Es wird häufig in Generationen und nicht in 

Quartalen gedacht.

Wie sieht die Bilanz nach 28 Jahren also aus? Beide ehemaligen Teile haben sich aufeinander zu 

bewegt, auch wenn sie nicht gleich geworden sind. Das werden sie vermutlich auch nie sein. Dazu sind 

die Unterschiede innerhalb Deutschlands schlicht zu ausgeprägt. Damit sollen die Einheitsbestrebungen 

keineswegs ad acta gelegt werden. Vielmehr bedarf es eines realistischen Blickes, was wir erreichen 

können. Das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse bleibt bestehen. 

Ein Beispiel ist der Strukturwandel in der Lausitz. Wenn wir uns gesellschaftlich entscheiden, den 

Abbau der Braunkohle zu beenden, werden daraus wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen 

erwachsen. Hier kann und muss die Politik einen Beitrag leisten, diese Transformation erträglicher zu 

machen. Sei es durch Projekte der Infrastrukturförderung, um die Region besser anzubinden und so die 

Attraktivität für Unternehmen zu steigern oder durch Förderungen der touristischen Entwicklungen. 

Dabei gibt es nicht den einen Königsweg, der ohne Probleme abläuft. Es wird Veränderungen für die 

Menschen vor Ort geben, die den Alltag verändern werden.

Genauso wie der Strukturwandel in der Lausitz eine Aufgabe sein wird, die von Politik, Wirtschaft und 

vor allem der Bevölkerung selbst getragen wurde und wird, so verhält es sich im Großen mit dem 

Projekt Deutsche Einheit. Im Miteinander der Ebenen kann ein positiver Beitrag entstehen, nicht im 

Gegeneinander. Dazu gehört es eben auch, nicht nur die Unterschiede zwischen Ost und West immer 

neu zu beleben, sondern auf das zu schauen, was wir bisher erreicht haben.

Christian Hirte (1976), Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, seit 2008 MdB im Umwelt-, 

Tourismus  und Haushaltsausschuss. Jan-März 2018 stv. Fraktionsvorsitzender,  seitdem 

Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie und Beauftragter der

Bundesregierung für die Neuen Länder sowie den Mittelstand. 
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Liane Bednarz

Mit Angst gegen den Pluralismus
In den letzten Jahren ist es innerhalb des konservativ-christlichen Milieus zu einer Spaltung in einen für 

rechtes Gedankengut offenen Teil einerseits und einen gegenläufigen Part andererseits gekommen, der 

sich von rechten Vorstellungen distanziert. Wie unter einem Brennglas lässt sich bei den zuerst 

genannten Zirkeln jener Rechtsruck beobachten, der sich mittlerweile auch gesamtgesellschaftlich 

manifestiert.

Rechte Ideenwelten unterscheiden sich von dem Konservativismus, wie er sich nach 1945 in der 

Bundesrepublik Deutschland herausgebildet hat, vornehmlich in drei Punkten: Zum einen stehen sie für 

illiberale Demokratiekonzepte. Zum zweiten sind sie antipluralistisch ausgerichtet und verstehen (nur) 

sich selbst als „Stimme des Volkes“. Schließlich stößt man zum Teil sogar auf ethnopluralistische 

Vorstellungen, deren Ideal darin besteht, dass Kulturen bzw. Ethnien möglichst homogen und damit 

unter sich bleiben sollen. Solche letztlich völkischen Positionen finden sich vornehmlich in den 

radikalen Kreisen innerhalb der rechten Milieus, etwa bei der „Identitäten Bewegung“ oder im Umfeld 

des Verlegers Götz Kubitschek, der zentralen Person der deutschen Neuen Rechten. 

In den gemäßigten, für rechte Ideen offenen christlichen Zirkeln spielen dezidiert völkische Elemente 

hingegen eine eher untergeordnete Rolle. Dort überwiegt ein diffuses Ressentiment gegenüber dem 

Islam als solchem, woraus sich wiederum große Vorbehalte gegenüber muslimischer Zuwanderung 

ergeben. Insgesamt existiert in diesen christlichen Kreisen eine Mischung aus klassisch-konservativen 

und rechten Thesen, so dass man insoweit von einer „rechtskonservativen“ Grundhaltung sprechen kann.

Schaut man sich die für rechte Gedankenstränge offenen christlichen Milieus näher an, so merkt man, 

wie stark bei ihnen politisch illiberale und antipluralistische Positionen ausgeprägt sind. Das ist kein 

Zufall, sondern hängt eng damit zusammen, dass man das eigene Glaubensverständnis für die „wahre 

Essenz“ des Christentums hält. Das trifft sowohl auf diejenigen gen rechts gedrifteten Christen zu, die in

evangelikalen Strömungen zu Hause sind, als auch auf katholische Traditionalisten sowie solche 

Katholiken, die eine besonders strenge Glaubenspraxis pflegen, stark hierarchieorientiert sind und unter 

Benedikt XVI. ihre Papsttreue ebenso sehr betonten wie sie nun mit Pontifex Franziskus fremdeln. 

Ihren Wahrheits- bzw. Absolutheitsanspruch in Glaubensfragen übertragen viele dieser Christen nicht 

selten auf die Politik und erwarten von jener, dass sie ihre gesellschaftspolitischen Vorstellungen eins zu

eins umsetzt. Man kann insoweit von einem politreligiösen Impetus sprechen, der, das folgt unmittelbar 

aus dem Wahrheitsanspruch, andere Ansichten nicht akzeptiert oder gar verächtlich macht. Hieraus 

erklärt sich namentlich die Affinität vieler Christen mit Rechtsdrall zur AfD und deren Jargon, der die 
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politische Konkurrenz als „Altparteien“, bzw. „Kartellparteien“ und die Medien als „Lückenpresse“ 

herabwürdigt. Auch der noch weitergehende, von der Pegida-Bewegung verwendete Begriff der 

„Lügenpresse“ erfreut sich bei ihnen großer Beliebtheit. Eine solche Haltung ist antipluralistisch und 

demgemäß nicht konservativ. Ein Konservativer streitet selbstverständlich auch für die eigenen 

Vorstellungen, kommt dabei aber ohne eine Verächtlichmachung politischer Gegner aus und attestiert 

sich anders als die AfD auch nicht, als einziger „Mut zur Wahrheit“ zu haben. 

Politische Parteien werden von rechtskonservativen Christen primär und oftmals fast ausschließlich 

daran gemessen, wie sie sich zur Abtreibungsfrage sowie den beiden angstgetriebenen 

Lieblingsfeindbildern „Islamisierung“ und „Genderwahn“ verhalten. Alle drei Themen werden von der 

AfD bedient, was viele Christen der geschilderten Provenienz anzieht. Manche von ihnen grenzen sich 

von der Partei allerdings wegen des völkischen Flügels rund um Björn Höcke ab und sind politisch am 

rechten Rand der Unionsparteien einzuordnen. 

Die pauschale Ablehnung des „Gendermainstreamings“ ist das wohl zentralste Schnittstellenthema 

zwischen der AfD, dem rechten Rand der Unionsparteien und rechtskonservativen Christen, die wie 

erwähnt meistens vom „Genderwahn“ sprechen. Anstatt zwischen legitimen 

Antidiskriminierungsmaßnahmen und überzogenen Sprachvorstellungen zu unterscheiden, behaupten 

sie, es drohe eine „Umerziehung“ von Mann und Frau hin zum „geschlechtsneutralen neuen Menschen“.

Beim Umgang mit der Genderthematik zeigt sich, wie illiberal ausgerechnet jene Christen sind, die sonst

die Grünen gerne mit dem Begriff „Verbotspartei“ etikettieren. Denn sowohl die von ihnen favorisierte 

AfD als auch die bei ihnen hoch angesehene „Werteunion“, eine Basisbewegung innerhalb der beiden 

Unionsparteien, machen sich dafür stark, der Genderforschung die öffentlichen Gelder zu entziehen, was

in seiner Wirkung einem Verbot ziemlich nahekommen würde.

Wie sehr rechtskonservative Christen mit Angstthemen inzwischen auf die Politik Einfluss nehmen 

wollen, zeigt sich auch daran, welch großer Beliebtheit sich bei ihnen das 2017 erschienene Buch 

„Christliche Prinzipien des politischen Kampfes“ der für ihre schrillen Ansichten bekannten 

katholischen Publizistin Gabriele Kuby erfreut. Kuby operiert darin wie viele andere, die so denken wie 

sie, mit einer angstmachenden Verfallsrhetorik. So spricht sie explizit von einer „Dringlichkeit“ für 

Christen, „die Gesellschaft neu- und mitzugestalten“, da „offensichtlich“ sei, „dass sie zusehends  

kulturell, sozial rechtlich und geistlich verfällt“.

Auffällig ist vor allem, wie sehr viele rechtskonservative Christen, die ihre eigenen Vorstellungen von 

der Politik umgesetzt wissen wollen, sich echauffieren, wenn Vertreter der beiden Großkirchen Stellung 

zu gesellschaftspolitischen Fragen nehmen, die, wie etwa in der Flüchtlingsdebatte, ihren eigenen 

Vorstellungen zuwiderlaufen. So sicher wie das Amen in der Kirche erklingt dann der Vorwurf, die 

Kirchen sollten sich „nicht in die Politik einmischen“. Wenn demgegenüber jemand wie der 

Dominikanerpater Wolfgang Ockenfels in das Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung 

einzieht oder die AfD verteidigt, wird der Einmischungsvorwurf nicht erhoben. Auch in dieser 

eklatanten Doppelmoral manifestiert sich der antipluralistische Impuls vieler gen rechts gerutschter 

Christen. 

Liane Bednarz (1974) ist Publizistin, promovierte Juristin und Kolumnistin bei „Tagesspiegel Causa“. 2018 

erschien ihr Buch „Die Angstprediger – Wie rechte Christen Gesellschaft und Kirchen unterwandern“ 

(Droemer). Laut FAZ „lässt (es) die Luft aus so manchem Popanz, den die religiöse und politische Rechte 

aufgebaut haben.“
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Ulrich Ruh

Wie Kirchenreform geht

Auch für Papst Franziskus haben längst die sprichwörtlichen „Mühen der Ebene“ begonnen, 
was sich gerade am Umgang mit dem Problem des sexuellen Missbrauchs von Kindern und 
Jugendlichen  durch Kleriker  derzeit überdeutlich zeigt. Dabei sollte man allerdings nicht 
übersehen, dass der seit März 2013 amtierende Papst aus Argentinien mit Beharrlichkeit 
einige durchaus zukunftsweisende, wenn auch unspektakuläre kirchliche Reformprojekte 
verfolgt. Dazu gehört nicht zuletzt die Institution Bischofssynode: Kurz vor Beginn der im 
Gang befindlichen Generalversammlung der Synode zum Thema Jugend hat Franziskus jetzt 
sozusagen Nägel mit Köpfen gemacht und eine Apostolische Konstitution zur 
Weiterentwicklung der Bischofssynode vorgelegt.

Das Dokument mit dem Titel „Episcopalis Communio“ („Gemeinschaft der Bischöfe“) ist ein 
weiterer, gewichtiger Schritt auf einem Weg, den Franziskus seit Beginn seines Pontifikats 
verfolgt. Ihm ging die „Doppelsynode“ von 2014/2015 voraus, die erste Vollversammlung der
Bischofssynode unter dem jetzigen Papst, die sich mit Ehe und Familie befasste und in 
Vorbereitung und Verlauf etliche neue Akzente setzte: Eine breit angelegte Konsultation in  
der Weltkirche zum Synodenthema im Vorgang zur ersten Etappe der Vollversammlung, eine 
offene Diskussionskultur auf der Synode selber, Veröffentlichung der 
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Abschnitten des von den Bischöfen erarbeiteten 
Abschlussdokuments.

Diese und andere Neuerungen werden jetzt in der Apostolischen Konstitution rechtlich 
festgeschrieben. So hält sie in Artikel 3 fest, jene nach Thema und Umständen könne eine 
Synodenversammlung in verschiedenen Phasen abgehalten werden. Ein eigener Artikel ist der
„Konsultation des Volkes Gottes“  zur Vorbereitung einer Synode gewidmet, die in Zukunft 
flexibel gehandhabt werden kann: Das Generalsekretariat der Synode, so heißt es 
ausdrücklich, könne andere als die beschriebenen Formen der Konsultation des Gottesvolkes 
festlegen. Die Apostolische Konstitution enthält auch einen Artikel, der die Einberufung einer 
möglichen „vorsynodalen“ Versammlung regelt, die auch in Form von regionalen 
Zusammenkünften stattfinden könnte. Artikel 15 gilt der „Diskussion über das Thema der 
Synodenversammlung“, und dabei lautet der § 2: „In regelmäßigen Abständen findet ein freier
Meinungsaustausch unter den Mitgliedern über die behandelten Gegenstände statt“-  was im 
Blick auf „normale“ Gremien einigermaßen kurios erscheinen mag, ist verglichen mit dem 
Verlauf früherer Vollversammlungen der Bischofssynode durchaus bemerkenswert!
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Das päpstliche Dokument befasst sich nicht nur mit der Vorbereitung, sondern auch mit der 
Nachbereitung von Bischofssynoden. Die Bischöfe werden zur Umsetzung der Beschlüsse 
von Synoden ausdrücklich angehalten; je nach Thema und Umständen der jeweiligen 
Vollversammlung kann sich, so eine Bestimmung in Artikel 21, das Generalsekretariat zur 
Umsetzung der Ergebnisse einer eigenen Expertenkommission bedienen. Bemerkenswert im 
Blick auf die weitere Entwicklung ist aber vor allem der dritte Paragraph im einleitenden 
Artikel über die verschiedenen Formen der Synode: „Wenn er es für angemessen hält, 
besonders aus Gründen der Ökumene, kann der Römische Pontifex eine Synodalversammlung
nach anderen als den von ihm festgelegten Modalitäten einberufen“. Damit wird rechtlich 
zumindest das Tor zu so etwas wie „ökumenischen“ Synoden in Verantwortung der 
katholischen Kirche aufgestoßen, wie immer diese dann konkret aussehen könnten. Andere 
christliche Kirchen sollten jedenfalls an diesem Punkt in ihren ökumenischen Dialogen mit 
der katholischen Seite nachfragen.

Den diversen rechtlichen Bestimmungen geht in der Apostolischen Konstitution „Episcopalis 
Communio“ ein ausführlicher Text zur noch nicht sehr langen Geschichte und zum 
Stellenwert der  Bischofssynode in der Sicht von Papst Franziskus voraus. Er verweist zu 
Recht auf die besondere Aufmerksamkeit, die er vom Beginn seines Pontifikats an dieser 
Institution gewidmet habe. Das Thema Bischofssynode gehört für Franziskus in den größeren 
Zusammenhang einer Synodalisierung der katholischen Kirche, für die er sich nicht zuletzt in 
seiner Ansprache zum fünfzigjährigen Jubiläum der von Paul VI. am Ende des Zweiten 
Vatikanischen Konzils ins Leben gerufenen Bischofssynode am 17. Oktober 2015 stark 
gemacht hat. Damals sprach er von der Bischofssynode als der „klarsten Erscheinungsform 
eines Dynamismus der Gemeinschaft, der alle kirchlichen Entscheidungen inspiriert“. Der 
Weg der Synodalität sei der Weg, den Gott von der Kirche des dritten Jahrtausends erwarte.
Man mache sich nichts vor: Eine wirklich  synodalisierte  katholische Kirche ist nicht in Sicht;
vielmehr gibt es nach wie große Stolpersteine, die einer solchen Entwicklung im Weg stehen, 
und zwar auf allen Ebenen von der Pfarrgemeinden über die Bistümer bis hin zur zentralen 
Kirchenleitung durch Papst und Kurie. Vielerorts in der katholischen Christenheit feiern 
autoritär- klerikalisierte Strukturen noch fröhliche Urständ, sind  entsprechende Mentalitäten  
weit verbreitet.

Papst Franziskus gibt in seiner Apostolischen Konstitution über die Bischofssynode einen 
wichtigen Hinweis, wohin sich die Dinge im Gegensatz dazu entwickeln sollten. Der synodale
Prozess, so der Papst, habe nicht nur seinen Ausgangspunkt, sondern auch seinen Zielpunkt 
im Volk Gottes. Es geht nicht darum, das Volk Gottes zu idealisieren. Wer und was ist 
überhaupt das „Volk Gottes“?  Aber die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche hängt 
heutzutage nicht zuletzt davon ab, ob es ihr gelingt, verbindliche Mechanismen der 
Beteiligung und Mitsprache der Gläubigen zu schaffen beziehungsweise zu stärken. Indirekt 
leisten die jetzt von Papst Franziskus rechtlich umschriebene Aufwertung der Bischofssynode 
und ihre bessere Integration in die Gesamtkirche dazu einen Beitrag und sind schon deshalb 
zu begrüßen. So geht Kirchenreform in kleinen Schritten.

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 Tübingen . Danach war er bis  1979 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

der Theologischen Fakultät Freiburg (Prof. Karl Lehmann), am Lehrstuhl für Dogmatik und Öku-

menische 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.
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Thomas Schwarz

Wider Orbáns „illiberale Demokratie“

Die Internetseite noktara.de ist nicht nur Insidern für ihre Späße und ihre Satire bekannt. Ähnlich wie der

satirische „Postillion“ veralbert sie Politik, Kultur, Religion. Sie setzt dabei auf scheinbar seriöse 

Meldungen; ihr Sprach- und Schreibduktus ist scheinbar nachrichtlich.

Zu Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan meldete noktara, der Stadtrat von Essen habe den 

eigenen Stadtnamen von „Essen“ in „Fasten“ umbenannt. Dies sei durch Eilbeschluss nach dem 

gemeinsame Fastenbrechen geschehen, mit Rücksicht auf die Muslime. Die Betreiber dieser Satireseite 

haben allesamt einen sogenannten „Migrationshintergrund“. Ethno-Satire bezeichnen sie selbst das, was 

sie anbieten. Man könnte über diesen Witz zum Ramadan schmunzeln oder auch nicht, dann aber wieder

zur Tagesordnung übergehen. Nicht so die vom Regime in Budapest kontrollierten Medien. 

Fake News als staatliches Instrument

In der Nachrichtensendung “M1 HÍRADÓ” wurde diese „Meldung“ allen Ernstes als weiterer Beleg für 

die „Islamisierung Deutschlands“ herangezogen. Hier kann man sich davon überzeugen: 

https://noktara.de/ungarisches-staatsfernsehen-islamisierung/. Betrieben wird der Sender MTVA vom 

Staat, also von Orbán und und dessen Medienschergen. Diese Art der Vermischung von Realität und 

Propaganda hat in Ungarn System. Es ist eine von dem Orbán geförderte skrupellos Fake-News-

Methode, die mit christlichen Grundwerten unvereinbar ist.

Wenn Viktor Orbán, der einst als junger Reformer gestartet war, heutzutage von einem freien Land 

spricht, meint er eins wie seins. Es ist ein Ungarn frei von Muslimen, frei von dunkelhäutigen Leuten 

aus aller Herren Länder, die sein kleines Land bedrängen könnten. Gewiss, der Zaun, den er bauen ließ, 

„schützt“ auch westeuropäische Staaten vor den angeblich ach so vielen Flüchtlingen. Orbán aber posiert

förmlich bei jeder Rede vor diesem Stacheldrahtverhau und mimt den starken Mann, den Führer. Seine 

politischen Gegner sprechen längst von „Viktatorship“, einer „Viktatur“.

Gleiche Begriffe, unterschiedliche Inhalte

Die liberale Demokratie als Politikkonzept hat für den „Viktator“ ausgedient. Er selbst bezeichnet sich, 

kalt lächelnd, als „illiberalen Demokraten.“ Beim ungarischen Führer subsumieren diese beiden Wörter 

sein Verständnis einer zeitgemäßen Gesellschaft. Begriffe wie Stolz, Selbstbestimmung, Nation, 

christliches Abendland oder Tradition flirren pausenlos durch Lautsprecher, Radios und Fernsehstudios, 

durch das Internet und über Marktplätze. Für die EU hat er nur Hohn und Spott übrig: „Stoppt Brüssel!“ 

war die Überschrift einer monatelangen Schmutzkampagne gegen das beispiellose europäische 

Friedensprojekt im vergangenen Jahr.
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Dabei verstehen Orbán und seine Partei, die Fidesz, sich selbstverständlich als Demokraten. Sie beten 

öffentlich, bekreuzigen sich, gehen viel in die Kirche und lassen sich dabei filmen. Nach seiner 

Wiederwahl im Mai 2018 postulierte Orbán kurz und bündig das „Ende der liberalen Demokratie“. Im 

Nachbarland Österreich leidet die rechtsradikale FPÖ darunter, nicht die absolute Mehrheit zu haben. 

Laut „Die Presse“ rief Vizekanzler Strache seinen Parteifreunden zu: „Hätten wir die absolute Mehrheit, 

na ja, dann könnten wir es wie Orbán machen. Aber diese haben wir nicht.“  Auch die FPÖ sieht sich als

Vertreterin eines demokratischen Staates; freilich eines, der „umgebaut“ werden muss.

Worauf warten wir Demokraten eigentlich noch?

Man muss den Eindruck gewinnen, dass sich die Verfechter der liberalen Gesellschaft permanent im 

Verteidigungsmodus befinden. Joachim Gauck konstatierte in seiner letzten Rede als Bundespräsident: 

"Die liberale Demokratie und das politische und normative Projekt des Westens, sie stehen unter 

Beschuss.“ Das ist fast anderthalb Jahre her. Inzwischen sitzen Orbáns Gesinnungsgenossen von der 

AfD im Bundestag. 

Im Europaparlament indes bilden die Unionsparteien der Orbán-Partei einer gemeinsame Fraktion. Die 

Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ (HRW) rief vor einigen Wochen dazu auf, diese 

Kooperation zu beenden. Das ist beispiellos. In der HRW-Kampagne heißt es, schlicht und einfach: 

„Fidesz befeuert mit fremdenfeindlichen Parolen die Diskriminierung von Migranten und versucht, 

NGOs mundtot zu machen. Wollen CDU/CSU-Politiker in der Europäischen Volkspartei (EVP) 

wirklich, dass sich solche Ansichten und Werte innerhalb der EU verbreiten?“ Bedarf es für CDU/CSU 

mittlerweile des Hinweises von Menschenrechtsorganisationen, um Orbán als Autokraten zu entlarven? 

Votum des Europaparlaments als Trendwende ?

Die vom Europäischen Parlament beschlossene Einleitung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen das 

Ungarn Orbáns gibt Hoffnung auf eine Trendwende. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde bei 

einer Abstimmungsbeteiligung von 693 der 751 Abgeordneten deutlich überschritten: 448 Abgeordnete 

stimmten dafür darunter auch die große Mehrheit der EVP-Fraktion mit den Unionsabgeordneten, nur 

197 dagegen und 48 enthielten sich. Die Nein-Stimmen kamen von vor allem von der Rechten aus 

Ungarn, Polen, Frankreich und der FPÖ, von der EU-feindlichen Gruppe um den Briten Nigel Farage, 

von den britischen Tories und polnischen PiS-Abgeordneten sowie leider von drei der vier CSU-

Europaparlamentarier.

Dem Votum des Europäischen Parlaments lag ein Bericht zugrunde, der mehr als 60 Verstöße gegen 

demokratische Grundwerte auflistet. Sie reichen Grausamkeiten im Umgang mit Flüchtlingen und 

Schutzsuchenden über die Unterdrückung unabhängiger Medien und Versuche zur Politisierung der 

Justiz bis zum systematischen Zusammenhang von Repressionen und Günstlingswirtschaft, der die 

Negierung der Grundwerte nach sich ziehe – so der Bericht. 

In seiner Rede vor dem Europarlament behauptete Orbán, mit dem Rechtsstaatsverfahren solle sein Volk

dafür verurteilt werden, dass es Ungarn nicht zu einem Einwanderungsland machen wolle. Tatsächlich 

geht es – wie es der Parlamentsbericht formuliert  um die “systemische Bedrohung der Demokratie, der 

Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn”. Zugrunde liegen offizielle Befunde von 

Institutionen wie Vereinte Nationen, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

und des Europarats.
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Wehrhaft gegen eine „illiberale Demokratie“

Fareed Zakari dürfte derjenige sein, der als Erster den Begriff der „illiberalen Demokratie“ in die 

politische Debatte eingeführt hat. Er schrieb bereits vor über zwanzig Jahren: „From Peru to the 

Palestinian Authority, from Sierra Leone to Slovakia, from Pakistan to the Philippines, we see the rise of

a disturbing phenomenon in international life -- illiberal democracy.“ (Quelle: Essay, „The Rise of 

Illiberal Democracy“ by Fareed Zakari. Foreign Affairs, November/December 1997 Issue). Demokraten 

müssen sich dieser Entwicklung geschlossen entgegen stellen. Es geht darum, die Mörder der Liberalität 

zu stellen - jene, die Ängste schüren, die nicht real begründbar sind, um eine offene Gesellschaft zu 

verhindern

Zu beobachten ist eine finstere Mélange aus erzkonservativen und rückwärtsgewandten Zeitgenossen, 

die sich Christen nennen. Wer behauptet, das „christliche Abendland“ zu verteidigen, aber gleichzeitig 

Minderheiten diskreditiert, verhält sich unchristlich. Wer das „christliche Abendland“ als unsere 

kulturelle Identität bezeichnet und Andersgläubige als Invasoren bezeichnet, ist ein Anti-Christ. Derlei 

Widersprüche gibt es so viele, das sie hier keinen Platz mehr finden. Der Papst in Rom alleine schafft es 

nicht, den Heuchlern und Pharisäern die Stirn zu bieten. Dabei müssen ihn schon alle aufrechten 

Christen unterstützen. Demokratische Politik ist auf solchen christlichen Bekenntnismut angeweisen.

Thomas Schwarz (1957) arbeitete mehr als zwanzig Jahre als Radiojournalist, 

Parlamentskorrespondent und Chefredakteur. Zwei Jahre Geschäftsführung für eine Softwarefirma, 

Markom und Business Development. Danach Pressesprecher und Direktor Internationale 

Kommunikation für die Hilfsorganisation CARE. Schwarz unterstützt ehrenamtlich Bildungsprojekte in 

Asien und Afrika, aktuell die „Ayiera-Initiative“ im Korogocho-Slum in Nairobi. Er arbeitet als freier 

Journalist und Medienberater. Homepage: www.ThomasSchwarzBonn.de 
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Alois Glück

Christliche Werte als politischer Auftrag

Christliche Soziallehre ist Ausdruck des Kerns des christlichen Glaubens - der Einheit von Gottesliebe 
und Nächstenliebe. Nächstenliebe als Konsequenz der Botschaft des Lebens des Jesus von Nazareth. 
Nächstenliebe nicht als falsches Harmonisieren, sondern als konkrete Zuwendung zum Nächsten, gerade 
auch, wenn es anstrengend ist, wenn der Nächste anstrengend ist. Dazu gehört ja auch die oft schmerzhaf-
te Einsicht, dass uns häufig ja gerade diejenigen aufregen, die bei uns eine nicht eingestandene Schwäche, 
eine schmerzhafte Schwachstelle ansprechen. Gottesliebe ohne Nächstenliebe, Gottesdienst ohne Zuwen-
dung zum Menschen, ist im christlichen Verständnis kaum möglich. 

Für den christlichen Dienst am Nächsten ist elementar, dass wir dieses absichtslos tun. Nicht um der Kir-
che und der Kirchenstatistik willen. Nicht wegen unseres Guthabens an guten Werken für die Rechen-
schaft vor Gott. Diese Bedeutung der absichtslosen Hilfe um des Menschen willen hat Papst Benedikt in 
seiner ersten Sozialenzyklika eindrucksvoll und nachdrücklich betont. Und im Übrigen auch, dass dafür 
nicht nur die rechte Haltung, sondern auch der Erwerb der notwendigen Fachkompetenz wichtig ist. 

Christliche Soziallehre ist für die Gesellschaft und die Politik nicht die Abteilung Sanitätszug oder Repa-
raturbetrieb. Christliche Soziallehre ist unser ethisches und fachliches Fundament, unsere Orientierung für
die Gestaltungsaufgaben in der Gesellschaft und in der politischen Verantwortung. Wir wollen nicht nör-
gelnde, besserwisserische Beobachter und Kritiker auf dem gepolsterten moralischen Hochsitz sein. Wir 
wollen aus christlichem Geist die Zeichen der Zeit aufnehmen und diese als Handlungs- und Gestaltungsa-
uftrag begreifen. 

Haben wir denn, so fragen viele skeptisch, als Christen in einer säkularen und pluralen Welt überhaupt 
noch Chancen, mit unseren Werten Entwicklungen zu prägen? Die besondere Aufgabe und Herausforde-
rung liegt darin, dass wir Gehör und Wirkung nicht erzielen können mit dem Hinweis, dies ist christlich 
oder dies ist Tradition. Noch weniger mit dem Eindruck, dass dies eben ein christlicher Sonderanspruch 
ist. 

Wir müssen vermitteln, dass das, was uns wichtig ist, etwa die Würde des Menschen, der Maßstab der Ge-
rechtigkeit, die entsprechenden Bedingungen für Ehe und Familie und manch anderes mehr, nicht um der 
Christen willen wichtig ist, dass es nicht um eine Art christlichen Sonderanspruch geht, sondern dass wir 
der Überzeugung sind, dass dies für alle Menschen gleichermaßen wichtig ist, damit ihr Leben und unser 
Zusammenleben gelingen kann. Das ist gewiss anspruchsvoller als früher.

Die Wirksamkeit unserer Werte und unserer Anliegen werden wesentlich davon abhängen, ob wir 
entsprechend überzeugend argumentieren, entsprechend glaubwürdig sind. Mit unserer Haltung, mit 
unserer Kompetenz und mit unserem Engagement. Natürlich werden wir nicht immer mehrheitsfähig wer-
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den, das ist auch nicht der Maßstab christlicher Überzeugung. Aber Salz der Erde können wir immer sein. 

Unsere Wirksamkeit im Sinne christlicher Sozialethik wird aber von zwei weiteren Maßstäben abhängen: 
Einmal: Ob es morgen und übermorgen genügend Menschen aus unseren christlichen und kirchlichen Ge-
meinschaften gibt, die in die anstrengende Welt der offenen und Pluralen Gesellschaft gehen und sich dort
engagieren. Dies wird wiederum aber davon abhängen, ob sie aus unseren Kirchen heraus entsprechend 
gefördert und unterstützt werden – oder ob sie bei einem notwendigen Kompromiss in der offenen Gesell-
schaft nur Kritik ernten. Wieviel Ermutigung und Unterstützung gibt es dafür?
Der andere Maßstab für Wirksamkeit ist, ob wir jenseits unserer Lieblingsthemen und Gewohnheiten in 
den Entwicklungen die Zeichen der Zeit erkennen und uns damit den jeweils relevanten Aufgaben stellen. 
Dies ist gerade in einer Zeit so rascher Veränderungen schwierig, aber genau die zentrale Aufgabe.

Was sind jetzt die Zeichen der Zeit? Wo sind wir gefordert? Vieles spricht dafür, dass sich jetzt 
langjährige Entwicklungen zu Krisen und notwendigen Entscheidungen in einem bislang kaum gekannten 
Ausmaß verdichten. Unsicherheiten und Ängste sind immer mehr spürbar, die Konflikte nehmen zu, die 
Orientierung wird immer schwieriger. Dabei zeigt sich eine Entwicklung, die wir noch vor kurzem nicht 
für möglich gehalten hätten. Nach Jahrzehnten des technokratischen Pragmatismus werden wir immer 
mehr in Wertedebatten, in grundsätzliche Auseinandersetzungen über Maßstäbe und Ziele des Handelns 
verstrickt und herausgefordert.

Gewiss ist die Alltagserfahrung „Geld regiert die Welt“ nicht falsch. Und trotzdem gilt: Die jeweils domi-
nanten Wertvorstellungen prägen die Entwicklungen! Das Verhalten der Menschen, der Gesellschaften, 
der Parteien und der Politik. Die Werte, das was uns wichtig ist, prägen die Leitbilder. Aus den Leitbildern
entwickeln sich die Prioritäten im Einsatz unserer Zeit, unserer Kraft, unserer Finanzen. Die Prioritäten ei-
ner Gesellschaft prägen beispielsweise die Strukturen der öffentlichen Haushalte. Die prägenden Wertvor-
stellungen und der Wettbewerb der unterschiedlichen Werte prägen die Entwicklungen.

Die zunehmenden Konflikte in der Welt haben verschiedene Gründe: soziale Spannungen, in vielen 
Regionen vermengt mit ethnischen Konflikten, mit dem Kampf um Lebensraum angesichts der Ausbeu-
tung aus ökonomischen Gründen oder der Veränderungen durch den Klimawandel. Die stärkste Kraft für 
die Konflikte und für das Engagement sind aber kulturelle und religiöse Überzeugungen, sind Werte und 
unterschiedliche Wertvorstellungen. Gerade deshalb versuchen alle politischen Ideologien, ob Nationalis-
mus, Faschismus, Kommunismus sich den Charakter von Ersatzreligionen zu geben.
Wir haben mit unseren Kirchen eine große und lange Tradition im Hinblick auf das soziale Engagement 
und die Lösung sozialer Konflikte. 

Zu den Zeichen der Zeit und zu den Herausforderungen dieser Zeit zählt, dass wir uns mehr der positiven 
und der negativen Kraft der Kulturen und der Religionen zuwenden müssen. Den Dialog mit anderen Kul-
turen und Religionen können wir aber nur fruchtbar führen, wenn wir uns über unsere eigenen Werte und 
Maßstäbe im Klaren sind.

Was meinen wir mit westlichen Werten? Freiheit ohne Grenzen? Freiheit und Verantwortung – das ist das 
christliche Lebensmodell!

Was meinen wir mit christlichen Werten? Bestimmte zeitgebundene Formen der christlichen Tradition?
Meinen wir das christliche Menschenbild als Grundorientierung, meinen wir die Verbindung von Freiheit 
und Verantwortung? Meinen wir Gerechtigkeit im umfassenden Sinne einer gerechten Ordnung, meinen 
wir Solidarität mit den Schwächeren hier und in aller Welt? Das sind drängende sozialethische Fragen und
Herausforderungen!

Die gegenwärtigen Entwicklungen in unserem Land, in Europa und in der Welt werden zunehmend von 
kulturellen Angst- und Konfliktthemen geprägt. Angst vor Identitätsverlust, Angst vor „Überfremdung“, 
Mobilisierung und Instrumentalisierung von Ängsten mit Begriffen wie „Islamisierung“ und 
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„abendländische Werte“. 

Die immer raschere und immer dichtere Vernetzung und Internationalisierung zwischen den Völkern und 
Kulturen überfordert immer mehr Menschen und führt immer mehr zu Konflikten. Daraus entspringt auch 
eine neue Anfälligkeit für Radikalisierung und für Fundamentalismus. Was ist die notwendige Gemeins-
amkeit für das Zusammenleben und wo muss die Verschiedenheit akzeptiert werden und wie gestalten wir
dann dieses Zusammenleben? In Deutschland, gerade angesichts der anhaltenden starken Zuwanderung, in
Europa, weltweit. Die gesellschaftlichen und politischen Spannungen suchen oft auch ihren Ausdruck in 
Zentralisierungstendenzen  mit entsprechender Kontrolle Gleichmacherei; die gegensätzliche Bewegung 
in Separatismus mit Ablehnung übergreifender Solidarität und Verantwortung. 

Welche Orientierung haben wir, welche Orientierung können wir konfessionsübergreifend anbieten?
Für viele Entwicklungen ist die Schlüsselfrage die richtige Verbindung von Vielfalt und notwendiger Ein-
heit. Wohl auch eine Schlüsselfrage für die weitere Entwicklung in Europa. (Wahrscheinlich auch für die 
weitere Entwicklung unserer katholischen Weltkirche.)

In dieser Situation sollten wir das Subsidiaritätsprinzip der katholischen Soziallehre in seiner doppelten 
Ausprägung als Strukturprinzip und als Verantwortungsprinzip neu durchbuchstabieren. 
Die wichtigste Botschaft für das Zusammenleben der Menschen und der Völker und als Orientierung in 
verwirrenden Zeiten steht in Art. 1 unseres Grundgesetzes:  „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Soweit mir bekannt ist, ist unser Grundgesetz die einzige Verfassung der Welt, in der diese durch keine 
Mehrheit zu verändernde Grundorientierung in der Verfassung und dazu auch noch am Anfang der Ver-
fassung steht. 

Den Vätern und Müttern des Grundgesetzes war bewusst, dass das Menschenbild der Nationalsozialisten 
die Triebkraft war für die ganze Unmenschlichkeit des mörderischen Systems, die menschenverachtende 
Unterscheidung Herrenmensch und Untermensch, dem Vernichtungsfeldzug gegen die Juden, für 
Massenmorde in vielen Ländern, die Quelle der Euthanasieprogramme mit der Unterscheidung von le-
benswertem und nicht lebenswertem Leben. Das Menschenbild ist immer wieder aufs Neue die prägende 
Orientierung für das Verhalten und das Handeln von Menschen, von Gesellschaften, von politischen Ideo-
logien.

Das Menschenbild des Grundgesetzes hat seine Quelle im christlichen Menschenbild. Jeder Mensch hat 
dieselbe Würde, unabhängig von jedem denkbaren und konstruierten Unterschied nach Alter, Rasse, Leis-
tungsfähigkeit oder was auch immer. Das ist der Maßstab für den Umgang mit Flüchtlingen, Asylsuchend-
en, mit Menschen anderer kultureller und religiöser Prägung. Das ist der unverzichtbare Kompass für eine 
humane Zukunft, auch im Hinblick auf Entwicklungen in der digitalen Welt. 

Das jeweilige Menschenbild ist auch der entscheidende Maßstab in der Frage, wer unser Partner sein 
kann. Menschen und Gruppierungen, die Werte wie Heimat und Familie – meistens ein bestimmtes Famil-
ienbild – beschwören, aber gleichzeitig Stimmung machen gegen Menschen anderer kultureller Prägung, 
Angst und Hass sähen, können nie und nimmer unsere Partner sein. Der Maßstab Menschenbild hilft bei 
der notwendigen Unterscheidung der Geister!

Gerade auch in den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Deutschland und in Eu-
ropa! Wir Christen müssen die leidenschaftlichen Anwälte der Botschaft von Art. 1 unseres Grundgesetz-
es sein. Das ist nicht ein speziell christlicher Anspruch, sondern ein Dienst für alle Menschen und unver-
zichtbar für eine humane Zukunft.

Alois Glück (1940) war von 2009 – 2014 ist Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Von 1970 –

2008 war er Mitglied des Bayerischen Landtags und dort 1988-2003 Vorsitzender der CSU-Fraktion und 2003 – 

2008 Präsident des Landtages. Er ist Mitherausgeber von kreuz-und-quer.de
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Annette Widman-Mauz

Integration ist das Gebot der Stunde

Alle Menschen zeichnet die unveräußerliche Würde, Gleichwertigkeit, Verschiedenartigkeit 
und Unvollkommenheit aus: Ein Menschenbild, das viele Bundestagsabgeordnete, Ministerin-
nen und Minister und auch mich bei der Arbeit im politischen Berlin leitet. 

Wer nach diesem Menschenbild politisch handelt, findet in der Heiligen Schrift viele Denkan-
stöße und Leitsätze – auch für die Integrationspolitik. Zum Beispiel in den Korintherbriefen: 
Paulus ist auf seiner Missionsreise zu Gast in der griechischen Hafenstadt Korinth und wendet
sich an die christliche Gemeinde vor Ort. Mit seinem Gleichnis „Viele Glieder, ein Leib“ zeigt
er, dass eine Gesellschaft auf all‘ ihre Mitglieder angewiesen ist: „Das Auge kann nicht zu der
Hand sagen: Ich brauche dich nicht; oder das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht. 
Gott hat den Leib zusammengefügt, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder 
einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn 
ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit“ (1. Korinther, Kapitel 12). 

Dieses Gleichnis passt gut zur Integration und unserer Gesellschaft, in der 2018 jeder Vierte 
eine familiäre Einwanderungsgeschichte hat. Das sind 19,3 Millionen Menschen. Diese Viel-
falt braucht ein einigendes Band, das Zusammenhalt stiftet. Dazu gehört, dass für alle die glei-
chen Grundlagen gelten, nämlich der Respekt vor den Werten unserer freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung und die Akzeptanz der Regeln unseres Zusammenlebens. Zugleich muss 
der Staat darauf hinwirken, dass alle – egal welcher Herkunft – faire Chancen in unserem 
Land erhalten. Das muss Integrationspolitik fördern, aber auch einfordern. 

Wir können Integration positiv und mutig gestalten. Und dürfen nicht zulassen, dass Populis-
ten und Hetzer einen Keil in unsere Gesellschaft treiben. Ja, Einwanderung und Integration 
bewegen uns, wecken Emotionen, auch Sorgen und Ängste – vor Parallelgesellschaften, vor 
einer Erosion prägender Werte, vor dem Fremdsein im eigenen Land. Diese Ängste und Sor-
gen muss die Politik ernstnehmen und dem im Handeln etwas entgegensetzen. Darum sage ich
gerade in diesen Zeiten: Wenn wir auf Integration setzen und eingewanderte Menschen dabei 
unterstützen, ihre Potenziale einzubringen, dann kommt das allen zugute. Einwanderung hat 
unser Staatswesen in den letzten Jahrzehnten gestärkt. Wirtschaft, Sozialversicherungen und 
Gesellschaft haben langfristig profitiert. Und zwar besonders dann, wenn wir uns bewusst für 
Integration entschieden haben.
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Integration ist das Gebot der Stunde und darum setze ich mich innerhalb der Bundesregierung 
für eine Integrationsoffensive ein. Drei Punkte sind besonders wichtig: 

Erstens: Alle sollen ihre Potenziale einbringen können – und das auch tun. Das heißt zunächst,
die Potenziale im Inland zu nutzen: Kein Jugendlicher soll ohne Bildungs- und Berufsab-
schluss bleiben. Darum werden wir die assistierte Ausbildung und die ausbildungsbegleiten-
den Hilfen weiter stärken. Wenn wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben wollen, wird das inlän-
dische Potenzial aber kaum reichen. Wir brauchen in Zeiten des Fachkräftemangels zusätzli-
che Fachkräfte aus dem Ausland. Deshalb arbeiten wir in der Bundesregierung aktuell mit 
Hochdruck am Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Es ist gut, dass sich Deutschland mit dem 
Gesetz dazu bekennt, ein Einwanderungsland zu sein.

Im Zuge des Einwanderungsgesetzes müssen wir auch über die Menschen sprechen, die be-
reits hier leben und ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten. Menschen mit Duldung, die gut 
integriert sind, in Arbeit oder Ausbildung sind, Deutsch können und sich nichts zu Schulden 
haben kommen lassen, brauchen bessere Bleibe-Möglichkeiten. Das fordern die Kirchen und 
auch die Wirtschaft. Deshalb setze ich mich für eine einmalige Stichtagsregelung für diese 
Menschen ein.

Zweitens: Wir müssen die Integrationskurse zum Spracherwerb und zur Werte-Vermittlung 
weiter stärken und besser auf die unterschiedlichen Zielgruppen ausrichten (z.B. Eltern, Frau-
en, Jugendliche, Analphabeten). Außerdem sollen alle Asylsuchenden – unabhängig von der 
Bleibeperspektive – schon in der Erstaufnahme einen Wegweiser-Kurs besuchen, damit von 
Anfang an die Spielregeln unseres Zusammenlebens klar sind.

Drittens: Faire Chancen schaffen. In einer vielfältigen Gesellschaft darf es keinen Unterschied
machen, ob sich Anna oder Aljona, Moritz oder Mehmet um einen Ausbildungs- oder Arbeits-
platz bewirbt. Einen Unterschied darf nur die Leistung machen, nicht die Herkunft. Da ist 
auch der Öffentliche Dienst gefragt: Die Angebote sind weiter interkulturell zu öffnen und die
Beschäftigtenstruktur muss die Vielfalt der Gesellschaft spiegeln. Unsere Bundesministerien 
haben hier noch Nachholbedarf, dort haben 15% der Beschäftigten eine Einwanderungsge-
schichte, in der Bevölkerung sind es 23%. 

Es gibt in der Integrationspolitik also viel zu tun. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, neue Impulse
zu setzen. Darum habe ich den Startschuss für einen neuen Nationalen Aktionsplan Integrati-
on der Bundesregierung gegeben. Beim Aktionsplan rufe ich alle Bundesministerien, die Bun-
desländer und Kommunen, Arbeitgeber und Gewerkschaften, die Wohlfahrtsverbände und 
auch die Migrantenorganisationen zusammen. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, die vie-
len guten Integrationsangebote in unserem Land noch besser und stringenter zu machen. 

Wir brauchen eine Kraftanstrengung aller Verantwortlichen, in Bund, Ländern und Kommu-
nen, in der Wirtschaft, den Kirchen, der Zivilgesellschaft, um den Zusammenhalt in unserem 
vielfältigen Land weiter zu stärken. Vielfalt ist eine Tatsache, Integration ist eine Entschei-
dung – und zwar unsere Entscheidung. Auch da können wir es mit Paulus und seinem Appell 
zum Abschluss des 1. Korintherbriefes, Kapitel 16 halten: „Wachet, steht im Glauben, seid 
mutig und seid stark!“     

Annette Widmann-Mauz (1966) ist Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregie-

rung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Zuvor war sie Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundes-

minister für Gesundheit. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Bundesvorsitzende der Frauen Union 

der CDU.
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Stephan Eisel

Was ist christdemokratisch ?
Worum es beim Wettbewerb um den CDU-Vorsitz gehen sollte

Die Entscheidung von Angela Merkel, nicht mehr als CDU-Vorsitzende anzutreten, ist mutig 
und verdient Respekt. Das gilt auch für die Festlegung, bei der nächsten Bundestagswahl nicht
mehr anzutreten. Damit gibt es die Chance des geordneten Übergangs in der Parteispitze und 
ausreichende Zeit zur Vorbereitung auf die nächste Kanzlerkandidatur für die Union. Ich finde
es richtig, dass Angela Merkel ihre Arbeit als Bundeskanzlerin bin zum Ende der 
Legislaturperiode fortführen will. In Deutschland und Europa brauchen wir diese Stabilität. 

Mit dem Parteivorsitz ist zwar prinzipiell der erste Zugriff auf eine Kanzlerkandidatur 
verbunden, aber einen Automatismus sollte es dabei nicht geben. Wer an die Spitze der Partei 
gewählt wird, sollte sich zuerst in dieser Aufgabe bewähren. Dazu gehört auch die Fähigkeit 
zur Teamarbeit. Da die Union auf absehbare Zeit keine Chance auf absolute Mehrheiten im 
Bundestag hat, wird im Parteivorsitz, erfolgreich sein, wer einerseits die eigene 
Koalitionsregierung wirksam unterstützen und andererseits das Profil der CDU zu schärfen 
kann. Die – voraussichtlich vorübergehende – Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft 
(bzw. in der Opposition Fraktionsvorsitz) bietet dafür eine Chance.

Während für die Regierung oft Krisenmanagement im Vordergrund steht, kommt es für die 
Partei darauf an, Gestaltungskraft  und -mut zu zeigen. Was sind unsere politischen Ziele, wie 
wollen wir die Zukunft gestalten und warum entscheiden wir uns einen bestimmten Weg, d.h. 
welche Werte bestimmen unseren Kurs? Diese Fragen müssen Kandidaten für den CDU-
Vorsitz beantworten. 

Wer dabei über die Wurzeln der CDU nachdenkt, sollte nachlesen wie Konrad Adenauer am 
24. März 1946 in seiner berühmten Kölner Universitätsrede zeitlos gültig den 
programmatischen Kern der CDU beschrieben hat: 

„Der Fundamentalsatz des Programms der CDU, der Satz, von dem alle Forderungen
unseres Programms ausgehen, ist ein Kerngedanke der christlichen Ethik: die 
menschliche Person hat eine einzigartige Wurde, und der Wert jedes einzelnen 
Menschen ist unersetzlich. Aus diesem Satz ergibt sich eine Staats-, Wirtschafts- und 
Kulturauffassung, die neu ist gegenuber der in Deutschland seit langem ublichen. 
Nach dieser Auffassung ist weder der Staat, noch die Wirtschaft, noch die Kultur 
Selbstzweck; sie haben eine dienende Funktion gegenuber der Person. Die 

1

27



materialistische Weltanschauung macht den Menschen unpersonlich, zu einem 
kleinen Maschinenteil in einer ungeheuren Maschine, sie lehnen wir mit der großten 
Entschiedenheit ab. ... Wir nennen uns christliche Demokraten, weil wir der tiefen 
Uberzeugung sind, daß nur eine Demokratie, die in der christlich-abendlandischen 
Weltanschauung, in dem christlichen Naturrecht, in den Grundsatzen der christlichen 
Ethik wurzelt, die große erzieherische Aufgabe am deutschen Volke erfullen und 
seinen Wiederaufstieg herbeifuhren kann.“ 

Wer den Vorsitz der CDU anstrebt, muss verdeutlichen wie dieser ausdrückliche Bezug auf 
die christliche Ethik, der als Markenkern der CDU mit dem „C“ im Parteinamen zum 
Ausdruck kommt, sich in konkrete Politik übersetzt, warum bestimmte politische Vorschläge 
gemacht werden und welches Werteverständnis dahinter steht. Es geht um die „C“-Fähigkeit 
der Politik und die  Politikfähigkeit des „C“. Für die C-Parteien ist deswegen die Antwort auf 
das Warum, also die Begründung ihrer Politik mindestens ebenso wichtig wie die Erklärung 
des Wie, also der Umsetzung. Für die CDU lautet die entscheidende Frage nicht: „Was ist 
konservativ ?“ oder: „Was ist liberal?“, sondern: „Was ist christlich-demokratisch?“ 

Das christliche Menschenbild ist Ausgangs- und Orientierungspunkt der Christlich 
Demokratische Union, der sie von konservativen oder liberalen Parteien unterscheidet. Es 
bekennt sich zur unveräußerlichen Würde aller Menschen, ihrer Verschiedenartigkeit und 
zugleich Gleichwertigkeit sowie zur Unvollkommenheit aller. Daraus leiten sich die 
Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität ebenso ab wie die Ablehnung aller 
Ideologien. Es geht darum, eine Gesellschaft gestalten, die die Würde des Menschen sichert, 
Verschiedenartigkeit achtet, Gleichwertigkeit gewährleistet und um die Unvollkommenheit 
aller weiß. In der Bindung an dieses Fundament haben auch Konservative und Liberale ihre 
Heimat in der CDU. 

Wenn sich eine Partei in diesem Sinn ausdrücklich nicht auf die Beliebigkeit der Zeitläufte, 
sondern auf die zeitlose Gültigkeit ihrer Grundsätze beruft, muß sie den politischen 
Gestaltungswillen, der ihren Entscheidungen zugrunde liegt, besonders klar beschreiben. Die 
Kompetenz zur Krisenbewältigung ist wichtig und wird von den Bürgern bei den 
Unionsparteien mehr als anderen Parteien vermutet, weil sie durch konkretes 
Regierungshandeln nachgewiesen wurde. Die Sicherung des Bestehenden gegen Krisen 
beantwortet aber nicht die Frage der Menschen nach dem Weg in die Zukunft. Wer dabei dem
Zeitgeist nachläuft und ihn nicht zu formen sucht, geht in den Tsunamis einer sich ständig 
beschleunigenden und oft irrational dramatisierenden Mediengesellschaft unter. Dem Volk 
aufs Maul schauen, heißt eben nicht, ihm nach dem Munde reden: Zuhören ist die 
Voraussetzung und nicht der Ersatz für politische Führung. 

Das ist der Maßstab für jeden der den CDU-Vorsitz anstrebt. Wer sich dabei auf Personen 
festlegt, bevor die inhaltlichen Konzepte auf dem Tisch legen, springt zu kurz. Die CDU wird 
umso erfolgreicher sein, umso stärker die inhaltliche Debatte vor der Entscheidung über 
Personen steht. Dabei ist die Welt komplexer als angebliche „Flügelkämpfe“ zwischen liberal 
und konservativ. Konrad Adenauer und Helmut Kohl waren erfolgreich, weil sie sich nicht in 
solche Schubladen pressen ließen. Sie waren eben Christdemokraten.
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Bisher fehlen klare Aussagen der Kandidaten für den CDU-Vorsitz zu vielen Fragen der Zeit. 
Um nur einige Beispiele zu nennen:

• Wie kann der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gestärkt und rechter oder linker 

Populismus in die Schranken verwiesen werden?

• Wie kann man z. B. die europäische Einigung voranbringen und sich zugleich von der 

Idee der „illiberalen Demokratie“ in Ungarn, den Angriffen auf eine offene 
Gesellschaft in Polen oder den Populisten in Italien klar abgrenzen? 

• Wie können wir die transatlantische Gemeinschaft stärken, ohne uns mit Trump 

gemein zu machen? 

• Welches  Gewicht soll der Einsatz für Menschenrechte in der Außenpolitik spielen und

wie halten wir es mit Waffenexporten?

• Wie kann man der Wirtschaft den notwendigen Freiraum geben und sie nicht zugleich 

wie in der Dieselaffäre aus der Verantwortung für das eigenen Handelns entlassen?

• Was gehört zu einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht im Blick auf drängende 

sozialen Fragen wie der Wohnungsnot in den Städten, den Lebensbedingungen im 
ländlichen Raum, bei der Pflege oder der Armut im Alter? 

• Wie können Familien in ihrer Freiheit und Verantwortung für ihr Lebensmodelle bei 

Familie und Beruf oder der Erziehung der Kinder gestärkt werden?
 

• Was bedeutet das „C“  für Embryonenforschung, Organtransplantation und 

Sterbehilfe? 

• Wie lassen sich Nächstenliebe Verantwortung für das eigene Gemeinwesen bei der 

Flüchtlingsfrage in Einklang bringen? 

• Wie kann der praktischen handwerklichen Bildung gegenüber der akademischen 

Bildung wieder zu ihrem Recht verholfen werden? 

• Wie steht es um die Zukunft der Wehrpflicht oder eine Dienstpflicht für alle?

• Wie kann die Energiewende umweltverträglich und sozial gestaltet werden? 

Zu diesen Tagesfragen kommt die Frage, welche Zukunftsvision die Kandidaten haben. Wer 
das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Im Wettbewerb um den CDU-Vorsitz wird 
erfolgreich sein, wer am besten auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes Antworten
auf die Fragen des Tages mit Gestaltungsmut für die Zukunft verknüpfen kann.

Dr. Stephan Eisel (1955) war als Mitglied des Deutschen Bundestages bis 2009 Mitglied im Euro-
paausschuss und u. a. 1983- 1992 zunachst als Redenschreiber und dann als stv. Leiter des Kanzlerbu-
ros Mitarbeiter von Helmut Kohl. Seit 2010 ist er in der Konrad-Adenauer-Stiftung Projektleiter fur 
„Internet und Demokratie“ sowie „Burgerbeteiligung“. Er ist verantwortlicher Redakteur des Blogs 
fur politisches Handeln aus christlicher Verantwortung kreuz-und -quer.de
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Claudia Lücking-Michel und Susanne Brenner-Büker

Weltdienst macht zukunftsfähig
Hunger, Krankheiten, Kriege, Klimawandel, und infolgedessen Flucht und Migration – die globalen Heraus-

forderungen sind präsent wie nie. Sie sind auch im wörtlichen Sinne in Deutschland angekommen, sei es in 

Form der Menschen, die vor Kriegen zu uns flüchten, sei es in Form von Extremwettern, die nicht nur in der

Landwirtschaft schon längst spürbar sind. Nun sind es nicht mehr die Anderen, Fernen, Fremden im Süden, 

denen wir aus welchen Gründen auch immer mit sogenannter Entwicklungshilfe zur Seite stehen sollten. 

Wir merken: es geht auch um unser Leben und das Leben der kommenden Generationen auf dieser Erde.

Die nach dem 2. Weltkrieg entstandene Idee, dass der frühindustrialisierte, reiche „Norden“ mit Geld, Tech-

nik und Personal den armen, aber glücklicherweise auch fernen „Süden“ entwickeln kann, hat inzwischen 

ihre Legitimation verloren. Denn die Globalisierung des sog. „westlichen Entwicklungsmodells“ erzeugte 

genau jene Konsequenzen, deren Lösung nun in gemeinsamer Anstrengung und Verantwortung angegangen

werden müssen. So erklärte die UNO in der Agenda 2030 auch die wohlhabenden Länder zu „Entwick-

lungsländern“. Denn diese müssen sich ebenfalls  „anders entwickeln“, damit menschliches Leben auf der 

Erde möglich bleibt. Papst Franziskus schreibt 2015 in seiner Enzyklika Laudato Si´: „Ich lade dringlich zu 

einem neuen Dialog ein über die Art und Weise, wie wir die Zukunft unseres Planeten gestalten.“ (LS 14) 

Bleibt „das Leben in Würde für alle Menschen innerhalb der planetarischen Grenzen“ das gemeinsame Ziel,

dann sind tatsächlich alle Länder verpflichtet sich zu entwickeln. Diese Verpflichtung beinhaltet zwingend 

Dialoge über Ziele, Inhalte und Wege, hin zu einer zukunftsfähigen Weltgesellschaft. Gemäß dem Rio-Prin-

zip von 1992 kommt allen Ländern eine gemeinsame, aber ihren jeweiligen Möglichkeiten entsprechende, 

unterschiedliche Verantwortung zu. Die Umsetzungsmaßnahmen werden von den jeweiligen lokalen, natio-

nalen und globalen Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten her gestaltet werden müssen.  Und genau hier 

setzt Personelle Entwicklungszusammenarbeit mit ihren Stärken und Potentialen an. 

 „Jede Entwicklung beginnt und endet bei Menschen. Veränderung geschieht durch Begegnung und Dia-

log.“ Das ist die Grundüberzeugung, auf der das Engagement der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe

(AGEH), dem katholischen Personaldienst mit Sitz in Köln basiert. Seit über 60 Jahren vermittelt  die 

AGEH als einer von sieben staatlich anerkannten Trägern des Entwicklungsdienstes Personen für die Mitar-

beit in kirchlichen Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen in Länder Afrikas, Asiens und La-

teinamerikas. Auswahl und mehrmonatige Vorbereitung der Fachkräfte liegen in Verantwortung der AGEH.

Ein kurzer Blick in Vergangenheit und Gegenwart der Entwicklungszusammenarbeit durch die Entsendung 

von Personal verdeutlich den Mehrwert der Personellen Zusammenarbeit:

Bis in die 1990er Jahre hinein wurden Fachkräfte vor allem als sog. Entwicklungshelfer/innen vermittelt, die

in Institutionen und Organisationen vor Ort fehlendes qualifiziertes einheimisches Personal ersetzten: Der 

Schreinermeister in Sambia, der in einer Berufsschule junge Männer befähigte, eine eigene wirtschaftliche 

Existenz zu gründen. Die Krankenschwester, die im bolivianischen Hochland Frauen in Ernährungs-, Erzie-

hungs- und Hygienefragen beriet und ein Netz von lokalen Gesundheitsposten aufbaute. 
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Heute werden für den Entwicklungsdienst Menschen gesucht, die gemeinsam mit Partnerorganisationen vor 

Ort Vorschläge erarbeiten, Anregungen geben und unterstützend wirken oder auch Veränderungsprozesse 

begleiten. Friedensfachkräfte im Programm des Zivilen Friedensdienstes der AGEH begleiten und beraten 

z.B. diözesane Justitia & Pax Kommissionen, etwa in Kenia in der Gestaltung von Versöhnungsprozessen 

zwischen verfeindeten ethnischen Gruppen. In Ost Timor erarbeiten Friedensfachkräfte gemeinsam mit lo-

kalen Pädagogen didaktisches Material zur Friedenserziehung an Schulen.

Angesichts der zu Beginn erwähnten Situation geht es aber in Zukunft nicht mehr in erster Linie nur um die 

einseitige Vermittlung von Fachkräften in den Süden, sondern darum, eine „globale Lern- und Solidargem-

einschaft“ zu schaffen, in der gemeinsam qualifiziert an Fragen der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit

gearbeitet wird. Dazu gehört der Austausch von Menschen aus dem sogenannten „Süden“ in andere Regio-

nen des „Südens“ sowie auch vermehrt die Vermittlung von qualifizierten Frauen und Männern aus dem 

„Süden“ in den Norden, also auch nach Deutschland. 

Dabei sind internationale Fachkräfte unter den neuen Vorzeichen globaler Entwicklung noch wirkungsvol-

ler. Sie bringen im Vergleich zu nationalen Fachkräften nämlich komplementäres Wissen und Erfahrungen 

aus ähnlichen Arbeitskontexten in anderen Ländern ein. Internationale Fachkräfte bringen einem kritischen 

Blick von außen und eine gewisse Unvoreingenommenheit in die Arbeit der Organisation vor Ort ein. Ihre 

„produktive Fremdheit“ ermöglicht es, Vertrautes in Frage zu stellen, Bewusstseins- und Einstellungswan-

del auszulösen, neue Handlungsmöglichkeiten mit zu entwickeln und damit wesentliche Impulse für Verän-

derung zu setzen. Sie tragen dazu bei, Interaktion und Dialog innerhalb der Partnerorganisation und zwi-

schen der Partnerorganisation und den Menschen, mit denen sie arbeitet, zu stärken. Sie tragen auch dazu 

bei, die Partnerschaften zwischen Organisationen und Menschen aus dem Süden und Norden zu stärken und 

zivilgesellschaftliche Allianzen zu unterstützen.

In Vergangenheit und Gegenwart machen genau diese Potentiale der Personellen Entwicklungszusammenar-

beit die Arbeit von Fachkräften wirksam. Es geht um die konkrete Begegnung von Menschen, um das Sich-

Aufeinander-Einlassen, um Prozesse, deren Ergebnisse nicht im Vorhinein schon zu 100% abzusehen sind, 

sondern die im gemeinsamen Lernen, Entwickeln und Umsetzen zu hilfreichen Lösungen führen. War es bis

lang die deutsche Juristin, die einer Menschenrechtsorganisation in Kambodscha zur Seite steht, wird es in 

Zukunft vielleicht auch den Umweltaktivisten aus Peru brauchen, der für eine begrenzte Zeit seine Erfah-

rungen in eine deutsche Umweltorganisation zur Unterstützung indigener Bevölkerung gegen Umweltver-

schmutzung im Bergbau einbringt.

Eine besondere Rolle fällt seit jeher und weiterhin den sogenannten „Rückkehrerinnen und Rückkehrern“ 

zu. Sie sind lebendige Brücken zwischen Ländern und Menschen, fördern Vernetzung, Verständigung und 

Austausch. Gleichzeitig bringen sie in die „Heimatgesellschaft“, in die sie zurückkehren, die Sicht der An-

deren ein, erweitern die Perspektive, kennen andere Arbeitsweisen und bereichern so das Spektrum der 

möglichen Lösungsansätze. 

Niemand ist eine Insel – kein Land und erst Recht keine Bevölkerungsgruppe oder Person. Und absurder-

weise sind es ja gerade Inselgruppen wie die Fiji-Inseln, die schon heute besonders drastisch unter den 

Folgen des Klimawandels leiden. Soziale und ökologische Gerechtigkeit können wir nur gemeinsam 

erreichen. Deshalb müssen wir uns gemeinsam den globalen Herausforderungen stellen. – Unter den vielen 

Lösungswegen, die dabei notwendig sein werden, gilt es gerade auch die Chancen der Personellen 

Entwicklungszusammenarbeit, die über Kontinente hinweg in alle Richtungen Austausch fördert, im Sinne 

eines Weltdienstes zu nutzen.

Susanne Brenner-Büker (1963) ist katholische Theologin war von 2004 -2012 als Fachkraft der Bethlehem-

Mission Immensee (heute Comundo) und der AGEH in Bogotá, Kolumbien u.a. Landeskoordinatorin und  

verabtwortlich für den Aufbau einer Friedensschule. Seit 2013 ist sie Referentin in der AGEH.

Dr. Claudia Lücking-Michel (1962) ist katholische Theologin und seit 2018 Geschäftsführerin der AGEH. Bis  

2017 war sie CDU-Bundestagsabgeordnete, zuvor  von 1997 – 2044 Abteilungsleiterin bei Misereor und 2004 – 

2013 Generalsekretärin des Cusanus-Werkes. Sie ist Vizepräsidentin des Zentralkomitee des Katholiken (ZdK).
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Geert Müller-Gerbes

Loslassen - Die Alternativlosigkeit des Alters

Von Wilhelmine Lübke seligen Angedenkens  stammt der kluge Satz: „Die Zukunft der 
Jugend ist das Alter“. Dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen und dieser Beitrag über das 
alternativlose Alter wäre bereits an dieser Stelle beendet. Und genau das ist ein weit 
verbreiteter Irrtum. 

Sehr viele Menschen suchen auch im hohen Alter noch nach Alternativen gegen die Spuren 
vergehender Jahre, neueste Nachrichten über Wundermittel der Medizin werden begierig 
aufgesogen und sogar eingesetzt. Damit eines nicht eintritt: das Alter.

Dies ist nun keineswegs graue Theorie, sondern an zahllosen Beispielen belegbar. Besonders 
deutlich wird dieser Umstand an der immer grösseren Zahl von e-bikes, den 
Elektrofahrrädern, die vor allem für über 75-jährige eine magische Anziehungskraft haben. 
Sie, die Älteren, bewegen sich rasend schnell auf vollen Strassen und laufen, ohne es zu 
registrieren, Gefahr, schwer zu verunglücken. Das Elektrofahrrad als Hilfsmittel, dem Altern 
zu entkommen, wenn die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen. Welch ein Irrtum.

Von Gustav Heinemann, dem dritten Bundespräsidenten, stammt der schöne Satz:
„Man muss gehen, so lange man laufen kann“. 

Dahinter verbirgt sich die Erkenntnis, dass man loslassen sollte, ehe man durch Umstände 
gezwungen wird, die man selbst nicht mehr beherrscht. Das gilt für alle Lebensbereiche, vor 
allem aber für Menschen, die Funktionen in der Öffentlichkeit ausüben. Ob das im weitesten 
Sinne die Politik ist, das Fernsehen und die dortige Präsenz, das Theater, der Film, der 
Fussball – an keinem der Bereiche geht das Alter ohne Spuren vorbei. Wie selten hört man 
Klagen wie – schade, dass er oder sie nicht mehr da ist. Viel öfter dagegen den Seufzer – oh 
wie schrecklich, der oder die ist ja immer noch da…

Das ist nur die eine, die sichtbare Medaille des Älterwerdens. Die andere Seite ist der 
vielfache Versuch, es niemanden merken zu lassen, dass das Alter seinen Tribut fordert oder 
bereits gefordert hat.

Hier kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen die in den letzten Jahrzehnten deutlich
gestiegene Lebenserwartung, zum anderen die Medizin, die heute Dinge zu leisten vermag, 
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die vor Jahren noch undenkbar schienen. Wer sich alle Hilfsmittel der Medizin nutzbar macht,
bestätigt damit die allseits beobachtbare Steigerung der Lebenserwartung. Hier liegt das 
Problem.

Die moderne Medizin nimmt willentlich oder fahrlässig in Kauf, dass viele „Neuerungen“ 
zwar im Labor funktionieren, aber beim Menschen eben doch nicht zu den gewünschten 
Ergebnissen führen. Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen oder Immunschwäche 
machen viele Patienten skeptisch. Sie greifen dann zu anderen „Wundermitteln“ und sind 
keineswegs gesünder als zuvor. Damit es niemand merkt, wird kamoufliert. 

Es ist nicht nur die Haut, die man im faltenreich gewordenen Gesicht strafft, es ist nicht nur 
der Hüftspeck, der möglichst ohne eigene Anstrengung verschwinden sollte, es ist nicht nur 
die Kurzatmigkeit, die bei Bergwanderungen auf einmal stört – nein, es sind 
Alterserscheinungen jeder Art, die Sorgen machen, obwohl sie vorhersehbar sind. 
Besonders deutlich wird dieses Phänomen bei schweren Erkrankungen wie etwa Krebs. 
Chemotherapien werden verordnet und durchgeführt mit erheblichen Beeinträchtigungen, nur 
selten verschwindet der Krebs vollständig, die Therapie wird fortgesetzt, in manchen Fällen so
intensiv, dass tägliche Krankenhausbesuche nötig werden, vielleicht sogar bis an den Rand 
des Grabes. Chemo bis zuletzt. Loslassen, rechtzeitig loslassen, ist in allen solchen Fällen ein 
Fremdwort.

Ja, was kann man denn nun gegen das Älterwerden tun? Die Antwort ist ganz einfach: gar 
nichts. Alter ist Schicksal. Man kann sich damit arrangieren, wenn man klug ist. Wenn nicht, 
leidet man still oder laut vor sich hin. Keine Medizin kann das Altern verhindern. Es gibt auch
keinen Jungbrunnen. 

Jeder Mensch kann sich aber mit dem Altern arrangieren. Wer nicht mehr Skilaufen kann, 
dem sei gesagt, dass die Berggipfel im Winter auch ohne Ski bestiegen werden können. Auch 
im Sommer fahren Drahtseilbahnen. Ein e-bike löst das Problem ebenfalls nicht – wenn es 
nicht mehr geht, bleibt man eben zu Hause. Ein kleiner Spaziergang ersetzt im Alter lange 
Wanderungen, wenn die Luft nicht mehr reicht. Und jeder sollte sich überlegen, ob bei 
Herzproblemen sofort eine Bypass Operation vorgenommen werden muss, wenn man über 80 
ist. 

Aktionismus ist jedenfalls dann nicht geboten, wenn die Gefahr besteht, dass das  Leiden nicht
besser wird. Die Hoffnung auf Besserung soll  niemandem genommen werden, die 
Verzweiflung dagegen schon. Hier können Ärzte sehr hilfreich sein, wenn sie einsichtig sind. 
Allerdings muss der Patient seinen Teil dazu beitragen. 

Aus China stammt eine uralte Weisheit: „Glück ist da, wo Wünsche stille stehen“.

Geert Müller-Gerbes (1937) ist nach zahlreichen Zwischenaufenthalten schliesslich in Bonn  

am Rhein gelandet. Er hat in den wilden Sechzigern in Berlin studiert, war Sprecher von 

Bundespräsident Gustav Heinemann in den unruhigen Siebzigern, Gründungsmitglied des 

privaten Fernsehsenders RTL und Bonner Polit-Journalist in den behäbigen Achtzigern, 

Fernsehmoderator und „Robin Hood des kleinen Mannes“ in den problematischen 

Neunzigern – nach so vielen Stationen hat er sich einen Lebenstraum erfüllt: er schreibt, weil 

inzwischen Grossvater,  Kinderbücher und lebt zurückgezogen im rechtsrheinischen Bonn.     
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Hans Maier

Zeit und Verantwortung 
Das Gefuhl fur den Wert der Zeit, ihre Unwiederbringlichkeit und Unwiederholbarkeit – und das daraus 
erwachsende „responsible government“, die Wahrnehmung politischer Aufgaben in festen, 
kontrollierbaren Verantwortungszeiten und –raumen gehört zu den wichtigen christlichen 
Überlieferungen, die das Fundament des modernen Verfassungsstaates bilden.

Es hat sich dem westlichen Menschen in Jahrhunderten christlicher Erziehung tief eingepragt, dass die 
Zeit eine Frist ist, begrenzt und kostbar, und dass sie unaufhaltsam voranschreitet, dem Ende zu. Aus 
diesem Gefuhl erwuchs eine strenge Kultur der Lebensgestaltung, eine Ordnung des Zahlens, Messens, 
Einteilens, die vom Stundengebet der Mönche bis zum Kalender der Kaufleute, vom altchristlichen „Ora
et labora“ bis zum modernen Countdown, vom Computus der Computisten, die im Fruhmittelalter den 
Ostertermin berechneten, bis zum modernen Computer reicht. Arno Borst hat diese sprachlichen und 
geschichtlichen Zusammenhange in seinem Buch „Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas“ 
(1991) eingehend dargestellt. 

Das Christentum hat deutliche Spuren in unserem Zeitbewusstsein hinterlassen. Die Abkehr von sozial 
differenzierten Ortszeiten, die Zahlung und Messung der Zeit nach allgemeinen Maßstaben, die 
Entstehung einer einheitlichen Weltzeit – das alles hangt mit der Kultur der Zeiteinteilung und 
Zeitverwendung zusammen, wie sie seit den Anfangen der Christenheit vor allem in den Klöstern (aber 
auch in der Liturgie, im christlichen Kalender, im Kirchenjahr) entwickelt worden war. Ganz 
selbstverstandlich zahlen wir unsere Jahre nach einem Ereignis, das nicht am Anfang, sondern in der 
Mitte der Geschichte liegt, der Geburt Jesu Christi. In Handel und Kommunikation, in der 
Erinnerungskultur, in den Datierungen geschichtlicher Ereignisse gilt die christliche Zeitrechnung sogar 
global - selbst in Gebieten mit anderer Zeitrechnung (China, die islamischen Lander usw.) wird - 
zumindest erganzend - nach ihr gerechnet. 

Auch die modernen Instrumente der Zeitmessung sind in einer christlichen Zivilisation entstanden. 
Moderne Zeit als „gezahlte Zeit“ beginnt mit der mechanischen Uhr, beruhend auf der Spindelhemmung
mit Waagbalken, die im spateren Mittelalter – also in Europas „Erster Moderne“ – erfunden wurde. 
Zwar folgte die Konjunktur der Uhren bald eigenen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kunstlerischen 
und modischen Gesetzen 

Aber noch in der europaischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert, in Mission und Kolonisation 
erscheinen Uhren zunachst in einem christlichen Kontext. Als europaische Jesuitenpatres im 16. 
Jahrhundert in China missionieren, fuhren sie Uhren mit sich – diese öffnen ihnen sogar die Pforten des 
kaiserlichen Palastes in Peking. Bis zur Auflösung ihrer Mission leitete immer ein Jesuit die 
Uhrenwerkstatt und –sammlung des Kaisers. Auch Franz Xaver soll schon 1550 Yoshitaka Ouchi, dem 
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Gouverneur vom Yamaguchi, eine Uhr uberreicht haben – nach allgemeiner Meinung die erste 
mechanische Uhr europaischer Herkunft in Japan (Carlo M. Cipolla). 

Die Uhr ist ein Ausdruck der Herrschaft uber die Zeit. Auch der christliche Kalender erwuchs aus einem 
Herrschaftsanspruch: Christi Herrschaft uber die Zeit war fur Christen der Anlass, die Orientierung an 
der kaiserlichen Zeitrechnung zu uberprufen – eine Entwicklung, die dann zu einer eigenen christlichen 
Zeitrechnung fuhrte. Seit 525 ist die Zahlung nach Christi Geburt bezeugt. Die Jahre vor Christi Geburt 
zahlte man noch lange – judischer Übung folgend – von Erschaffung der Welt an. Erst in der Neuzeit, 
genauer in der Aufklarung, wurde auch die Zahlung nach ruckwarts allgemein ublich – die Grunde lagen
in der größeren Prazision gegenuber den stark divergierenden Daten der Weltschöpfung. Wahrend noch 
Bossuet mit beiden Zahlungen gearbeitet hatte, verwendete Voltaire die „volle“ prospektive und 
retrospektive Zeit-Zahlung: nach Christus und vor Christus. 

Auch der moderne Verfassungsstaat hat, wenigstens indirekt, einen seiner Ursprunge im christlichen 
Umgang mit der Zeit. Denn das Christentum macht politisches Handeln rechenschaftspflichtig vor Gott 
und dem Gewissen. Damit werden die uberlieferten Formen politischer Identifikation des einzelnen mit 
der Burgergemeinde bruchig. Es genugt jetzt nicht mehr, dass der politisch Handelnde fur die 
Burgerschaft das Außerste wagt und sich mit seiner Gemeinde – wenn er erfolgreich ist und nicht 
untergeht - in ewigem Ruhm verbindet. 

Die bedingungslose burgerliche Hingabe, der „Heimfall ans Allgemeine“ (Jacob Burckhardt) – Kern des
antiken politischen Ethos – wird in christlichen Zeiten fragwurdig. Die Vergöttlichung erfolgreicher 
Feldherrn, Magistrate, Kaiser erscheint als pure Blasphemie. Wahrend die Antike in Gestalt des Heros 
und der Tragödie die Vergangenheit unmittelbar in die Gegenwart hineinreißt (und sie damit aus Zeit 
und Verganglichkeit herausnehmen will), stellt das Christentum Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
als Verantwortungsraume der politisch Handelnden klar und scharf nebeneinander. Am Beispiel des 
Ruhmes enthullt Augustin die Selbstbezogenheit, die latente V erantwortungs-Unfahigkeit der antiken 
politischen Kultur. Der Staat wird von ihm entschlossen in die Zeit gestellt und auf das Recht gegrundet.
Denn ohne Gerechtigkeit sind die Staaten nach seinem beruhmten Wort nichts als „große 
Rauberbanden“. 

Verantwortung wird in christlichen Zeiten neu und strenger gefasst: Wie der Mensch uber sein ganzes 
Leben Rechenschaft ablegen muss vor dem ewigen Richter, so wird jetzt auch der politische Bereich 
zum Raum persönlicher Verantwortung; jeder Schritt muss bedacht, jede Handlung uberlegt und 
abgewogen werden. In den Furstenspiegeln entwickeln sich Formen einer religiös-padagogischen Ethik. 
Mittelalterliche Politik arbeitet mit religiös begrundeten Instrumenten und Sanktionen. In der Neuzeit 
macht der Katholizismus die Herrscher rechenschaftspflichtig gegenuber Kirche, Priestertum, Gewissen.
Im Protestantismus sind die institutionellen Gewichte schwacher, die inneren Gewisseninstanzen aber 
bestehen fort – von der bewusst kirchlichen Politik evangelischer „Betefursten“ zur Zeit der 
Reformation bis zu dem individualistischen Umgang Bismarcks mit den Losungen der Brudergemeine. 

Den entscheidenden Schritt zur Organisation von Verantwortlichkeit tut dann freilich erst der moderne 
Verfassungsstaat. Er schafft klare Verantwortungsraume und Verantwortungszeiten. Er macht deutlich, 
wer sich zu verantworten hat, in welchen zeitlichen Abstanden, vor welchen Instanzen, mit welchen 
Verfahren der Bestatigung oder Verwerfung. Vor allem: Er zerlegt die Machtausubung und macht sie 
dadurch der Übersicht und Kontrolle zuganglich. Eine Vielzahl rechtlicher und politischer 
Verantwortungsfelder entsteht. Sie dehnen sich in der modernen Demokratie auf die ganze Breite des 
Staatslebens aus: responsible government heißt schließlich, dass die Herrschenden insgesamt den Be-
herrschten verantwortlich sind. 

Zeit und Verantwortung – die Gegenwart bietet ein vielgestaltiges, oft verwirrendes Bild. Einerseits 
erleben wir, wie die kulturellen Folgen des Christentums in vielen Bereichen ihre letzte Steigerung 
erfahren – oft gelöst von ihrer Herkunft. Anderseits schwindet die Bereitschaft zur Übernahme und 
Weitergabe dieses Erbes – selbst unter Christen. Einerseits lasst die technische Zivilisation alle 
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Menschen, und keineswegs nur die Christen, die unerbittliche Linearitat der Geschichte empfinden – die 
schattenlose Verantwortlichkeit des Menschen in einer „weltlichen Welt“. Anderseits erschrickt der 
Mensch vor seinen Taten: viele möchten ausbrechen aus dem christlich initiierten „Ein-fur- allemal“, 
hinein in alte und neue Kosmologien, in Esoterik, Wiederkehr des Gleichen, in Wiedergeburt und 
Wiederherstellung. 

Die weite und diffuse Diskussion zu diesem Thema kann hier nicht referiert werden. Eines scheint mir 
aber sicher: Die christliche Zeitlinie darf nicht aufgegeben werden – sie kann auch nicht zum Kreis 
gebogen werden im Sinn einer „ewigen Wiederkehr“. Fluchtbewegungen aus dem strikten 
Zusammenhang des „Gestern-Heute-Morgen“ wurden nicht nur das christliche Zeitverstandnis 
preisgeben, sondern auch die Kultur der Verantwortung, ja die Struktur unseres öffentlichen Lebens im 
ganzen in Frage stellen. Wie will man politische und soziale Rechenschaftspflicht begrunden, wenn an 
die Stelle des linearen Fortgangs der ewige Kreislauf tritt? Gilt dann nicht allein der Wille vor aller Ver-
nunft, wird nicht jedes Recht notwendig zum Vorrecht der Machtigen, landet man nicht notwendig in 
einer Gesellschaft, in der nichts wahr und daher alles erlaubt ist? 

Wer dies feststellt, muss nicht blind sein gegenuber den Schwierigkeiten, denen die christliche 
Zeiterfahrung heute bei vielen begegnet. Sie ist haufig vom Fortschrittsparadigma uberlagert worden; ihr
personaler und geschichtlicher Charakter erscheint verdunkelt. Politisches Handeln von Christen ist aber
mehr als eine mechanische Fortbewegung nach dem Gesetz des „größer-höher- schneller“. Es ist eine 
Fortbewegung auf ein Ziel, ein Ende zu. Die Zeit hat einen Anfang und ein Ende. Der Christ weiß, dass 
das Ende immer schon nahe ist. So misstraut er den Programmen innergeschichtlicher Perfektibilitat. Er 
weiß, dass der Fortschritt – den er begrußt – nicht unendlich sein kann, weil die Welt auf ihr Ende 
zulauft und eines Tages von „Gottes Zeit“ eingeholt wird. 

Diese Einsicht muss keineswegs bedruckend sein, sie kann befreiend wirken. Denn sie macht den 
Menschen fahig, uber sachliche und pragmatische Lösungen in politischen Fragen nachzudenken. Auch 
der Christ soll und darf das bedenken, was das Zweite Vaticanum die „Autonomie der weltlichen 
Sachbereiche“ genannt hat. Er weiß, dass ewiges Heil und irdisches Wohl nicht einfach identisch sind, 
dass man der „Welt unter Gott“ nicht mit dem Gestus der Allwissenheit, noch weniger mit einem 
Auserwahltheitswahn begegnen darf. Und so kann er sich in den profanen Feldern von Wirtschaft, 
Politik, Kultur vertrauensvoll und ohne Zwang bewegen – „im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott 
und den Menschen“, wie unser Grundgesetz behutsam und bescheiden sagt. 

Hans Maier (1931) wurde 1962 Professor für Politische Wissenschaft an der Ludwig-Maximilian-U-

niversität München und war 1970 bis 1986 Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus sowie 

von 1976 bis 1988 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. 1988 bis 1999 war er 

ordentlicher Professor für christliche Weltanschauung, Religions- und Kulturtheorie an der Universität 

München (Guardini Lehrstuhl).
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Matthias Ring

Der Traum von einer heilen Welt
und ein bisschen Größenwahnsinn

„Und wie verbringst Du Weihnachten?“ – Das ist eine Frage, die umso häufiger gestellt wird, 
je näher Weihnachten rückt. Einer meinen Bekannten zeigte sich wenig optimistisch im 
Hinblick auf das Fest, denn bei ihm stehen – wie bei vielen – Verwandtenbesuche auf dem 
Programm. Jeder für sich, so sagte er, sei ja zutiefst sympathisch, aber an Weihnachten, 
wenn alle versammelt sind, sei es manchmal unerträglich.

So klagte er mir sein Leid und hatte am Ende wohl den Eindruck, etwas zu schlecht über 
seine Verwandtschaft gesprochen zu haben. Denn bei der Verabschiedung schob er noch 
einen Satz nach, der vermutlich lauten sollte: „Das hörte sich jetzt schlimmer an, als es in 
Wirklichkeit ist.“ Aber – Freud lässt grüßen – er sagte versehentlich: „In Wirklichkeit ist es 
schlimmer, als es sich jetzt anhört.“ – Wir mussten beide lauthals lachen.

Die Bedenken meines Bekannten sind in gewisser Weise typisch. Denn laut einer Umfrage 
rechnet jeder Zweite an den Festtagen mit Konflikten. Psychologen sagen, Ursache seien zu 
hohe und falsche Erwartungen an das Fest. Und wahrscheinlich sind die Erwartungen auch 
zu unterschiedlich. So wollen die einen ein Hochamt der Familie feiern, die anderen möchten
genau dem entfliehen. 

Irgendwie ist es fast schon ein Witz: Ausgerechnet das „Fest der Liebe“ ist mit beachtlichen 
Befürchtungen hinsichtlich seines Konfliktpotentials verbunden. Täusche ich mich oder 
nehmen die Ratschläge in den Medien, wie man die Festtage ohne Kollateralschäden 
überstehen kann, jedes Jahr zu?

Ich glaube, das Problem des Weihnachtsfestes besteht genau in dem, was auch seinen 
Zauber ausmacht. Weihnachten ist das Fest einer – zumindest ersehnten – allumfassenden 
Harmonie. Mit Weihnachten verbinden fast alle Menschen, auch jene, die sich nicht als 
Christen bezeichnen, Begriffe wie „Liebe“, „Frieden“ „Harmonie“, „Familie“ und 
„Gemeinschaft“. Dabei beschreiben diese Begriffe keinen Ist-Zustand, sondern das, was wir 
uns wünschen, und zwar sowohl für unsere kleine, private Alltagswelt, als auch für die Welt 
an sich. Deshalb wünschen sich viele, dass sich an diesem Tag die Familie in Harmonie um 
den Weihnachtsbaum versammelt. Deshalb soll wenigstens an einem Tag im Jahr Frieden 
herrschen auf der Welt und die Waffen sollen an allen Fronten schweigen (wobei es schon 
immer gewiefte Strategen gab, die gerade an diesem Tag angegriffen haben). 

1

37



Die Fallhöhe an Weihnachten ist folglich gewaltig. Das gilt für die private Alltagswelt, wenn 
die Kinder keine Lust haben, an Heiligabend auf heilige Familie zu machen, oder eine 
politische Debatte an der Festtafel deutlich macht, dass die AfD nicht nur im Bundestag sitzt. 
Zwar kennen Terror und Krieg weltweit keine Weihnachtsruhe, doch unsere Betroffenheit ist 
eine andere, wenn die Gewalt quasi vor unserer Haustür geschieht. Wer heute einen 
Weihnachtsmarkt besucht und die Sicherheitsvorkehrungen betrachtet, denkt eben auch an 
den Breitscheidplatz in Berlin.

Ich kenne genug Menschen, die halten angesichts des Zustandes dieser Welt Weihnachten 
für ein zutiefst verlogenes Fest. Doch die Spannung zwischen dem Ist-Zustand der Welt und 
der Sehnsucht nach einer heilen Welt gehört von Anfang an zu Weihnachten dazu. Wir feiern
ja nicht, dass – salopp gesprochen – seit Jesu Geburt alles in Butter ist. Ein Blick auf die 
Nachrichten würde uns Lügen strafen. Wir feiern nicht eine heile Welt, sondern dass vor 
2.000 Jahren einer geboren wurde, der von einer heilen Welt träumte, die er Reich Gottes 
nannte. Aber er hat es nicht beim Träumen belassen, sondern gezeigt, wie inmitten dieser 
Welt das Reich Gottes aufscheinen kann.
 
Weihnachten verstehe ich als Einladung, den Weg, den Jesus aufgezeigt hat, zu gehen. Ich 
bin fest überzeugt, wenn Menschen sich in ihrem Handeln an Jesus, am Evangelium 
orientieren, kann diese Welt zu einer besseren werden. Das mag sich naiv anhören, aber 
ohne diese Hoffnung, dass die Welt eine bessere werden kann, könnten wir als Christinnen 
und Christen einpacken. Dann wäre alles Christentum allenfalls noch Vertröstung auf das 
Jenseits. 

Freilich, mit den Wegen ist das so eine Sache. Wege muss man nämlich gehen. Das ist 
meines Erachtens der Punkt, der das Elend des Weihnachtsfestes ausmacht. Wer beim 
Traum von einer harmonischen Welt stehen bleibt, wird ihre Erfüllung nicht erleben. Ich will 
es mit einem Vergleich deutlich machen. Viele werden sich im Januar bei einem 
Fitnessstudio anmelden, weil endlich die Pfunde weg sollen und weil man ja auch gesünder 
leben will. Da ist die Sehnsucht nach Gesundheit und einem ansehnlichen Körper. Aber 
diese Sehnsucht bleibt unerfüllt, wenn man sich anmeldet – und dann doch nicht trainiert, 
weil man keine Zeit hat oder doch zu bequem ist oder warum auch immer. 

Ich glaube, mit Weihnachten ist es ähnlich. Da wird eine Sehnsucht in uns deutlich, die 
unerfüllt bleibt, wenn wir uns nicht auf den Weg machen. Es genügt eben nicht, an 
Weihnachten von Frieden und Harmonie zu träumen. Man muss schon auch was dafür tun. 
Das kann heißen, in unserer kleinen Alltagswelt den Konflikten, vor denen wir uns an den 
Festtagen fürchten, in die Augen zu blicken und sie anzugehen. 

Im Großen bedeutet dies, sich als Christinnen und Christen nicht von der der Politik 
abzuwenden, sondern sich zu interessieren und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten auch 
zu engagieren. Ein unpolitisches Christentum wäre meines Erachtens ein zutiefst 
egoistisches und selbstgenügsames Christentum, das einmal im Jahr die Friedensglocken 
läutet und ansonsten die Welt lässt wie sie ist. Weihnachten aber will die Welt verändern, 
und zwar durch jeden von uns. Klingt etwas größenwahnsinnig, aber drunter geht es nicht.
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