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Der große Prophet Jesaja schreibt in seiner Buch: „Man ruft mir zu: Wächter, wie lange noch 

dauert die Nacht? Der Wächter antwortet: Es kommt der Morgen, es kommt auch der Nacht. 

Wenn ihr fragen wollt, kommt wieder und fragt“ (Jes 21, 11) Das Bild des Wächters ist nach 

mehreren Theologen sehr geeignet, um die Rolle der Kirche in der sozialen Fragen zu 

beschreiben. Der Wächter ist nämlich der, der an die Grenzen geht, um die Spuren Gottes zu 

entdecken. Im Dunkel der Geschichte sucht er, ob Gott anwesend, und seine Gerechtigkeit 

spürbar sei. 

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und 

Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. 

Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.” 

(GS 1) Die Kirche hat also nach dem II. Vatikanum eine sehr ernste Verantwortung 

gegenüber der Menschheit. Diese Verantwortung erfüllt die Kirche mit ihrer Soziallehre. 

Die „Christliche Soziallehre“ scheint für viele Menschen so etwas zu sein, wie ein 

bestgehütete Geheimnis auf der Erde. Im Gegensatz zur „Katholischen Sexuallehre“, die ja 

immer wieder Gegenstand von Diskussionen und auch Anziehungspunkt für viele Kritiker ist. 

Man könnte diese Situation in einem humorvollen Satz in etwa so zusammenfassen: „Mit der 

Katholischen Sexuallehre verhält es sich so: jede/r kennt sie, aber weniger hält sich daran. Bei 

der Katholischen Soziallehre ist es noch schlimmer: wenige/r kennt sie, und fast keiner hält 

sich daran“. Dieser Vortrag soll diesem Umstand Abhilfe schaffen und ein Verständnis für 

dieses „best kept secret“ schaffen. 

Die Sendung oder der Auftrag der Kirche ist nicht diesseitig. Ihre Aufgabe ist nicht, eine 

besondere wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ordnung auszubauen. Ihr einziges Ziel: die 

Arbeit bzw. das Werk des Erlösers weiterzumachen. Wenn also die Frage vorkommt: Warum 

die Kirche sich um die soziale Fragen kümmern soll? – das Antwort liegt ganz einfach auf der 

Hand: Weil Christus uns sagte: „Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen“ (Mt 

7,12). Es könnte eine friedliche und bessere Gesellschaft mit sich bringen. Und er ist weiter 

gegangen, soweit gesagt wird: „Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr 

einander lieben“ (Joh 13,34). Und was das „Wie“ bedeutet, das hatte er den Jüngern gezeigt, 

indem er, der Meister, seinen Jüngern die Füße wusch: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 

damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe“ (Joh 13, 15). Er ist gekommen 

nicht um zu urteilen, sondern Zeugung zu geben, zu dienen und zu retten vom Untergang. Die 
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Kirche soll in diesem Sinne „Mater et magistra“ (Papst Johannes XXIII.), Dienerin der 

Menschheit sein. 

„Ihre Soziallehre vorzutragen und zu verbreiten ist Teil des Verkündigungsauftrages der 

Kirche. … Ihr Hauptziel ist es, solche Wirklichkeiten zu deuten, wobei sie prüft, ob diese mit 

den Grundlinien der Lehre des Evangeliums über den Menschen und seine irdische und 

zugleich transzendente Berufung übereinstimmen oder nicht, um daraufhin dem Verhalten der 

Christen eine Orientierung zu geben. Sie gehört daher nicht in den Bereich der Ideologie, 

sondern der Theologie insbesondere der Moraltheologie. ” SRS 41 

Wir können vielleicht so formulieren: die Kirche ist das „soziale Gewissen“ der Gesellschaft. 

Viele missverstanden diese Lehre. Viele erwarten von ihr sehr wenig oder nichts, einige sagen 

sogar, dass die Kirche sich ausschließlich mit ihrer übernatürlicher Sendung beschäftigen 

sollte und mit dieser Welt nicht konfrontieren darf. Die Kirche ist nicht aus dieser Welt, soll 

sich nicht um die Probleme der Welt kümmern. 

Andere erwarten zu viel von der Kirche: technisch gut ausgearbeitete, ausprobierte Pläne für 

die Lösung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sorgen, oder einen internationalen 

Zusammenschluss für die Realisierung dieser Pläne.  

Der Grund dieser Missverständnisse ist, dass viele, auch Gläubige, die in der Kirche tätig 

sind, die Soziallehre der Kirche nicht oder nicht gut kennen.  

Ziel der Soziallehre der Kirche ist nicht anders, als das Evangelium zu verkünden und ins 

komplexe Netzwerk der gesellschaftlichen Verhältnisse zu setzen. Es geht nicht einfach 

darum, dass die Kirche die Gläubigen als die Adressaten des Evangeliums erreichen möchte, 

sondern sie möchte die Gesellschaft mit dem Evangelium befruchten und durchtränken.  

Die Kirche erfüllt mit ihrer Gesellschaftslehre den Auftrag Christi. Die frohe Botschaft der 

Erlösung und der Befreiung, das Evangelium des Reichs Gottes werden in die modernen 

Umstände hineingebracht. Die Kirche entfernt sich also mit ihrer Gesellschaftslehre nicht von 

ihrem Auftrag, sondern bleibt treu an ihm.  

Die Kirche hat also durch mehrere Jahrhunderte darum gekämpft, dass sie das Evangelium, 

die Frohbotschaft Christi den Gläubigern je klarer und glaubhafter weitergibt.  Sie ist dabei 

der feierlichen Weisung eingedenk, die der heilige Paulus an seinen Schüler Timotheus 
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richtete: „Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht; weise zurecht, 

tadle, er-mahne, in unermüdlicher und geduldiger Belehrung”. (2Tim 4,8) 

Aus der Berufung zu einem Leben in Fülle (in Würde, Gerechtigkeit und Frieden) für alle 

Menschen folgt für die Christen ein Auftrag zur aktiven Nächstenliebe und Diakonie (von 

griech. diakonia „Dienst“). Dieses Engagement für andere, vor allem Menschen in 

physischen, sozialen oder seelischen Notlagen, wurde in der Geschichte der Kirche auf sehr 

unterschiedliche Weise realisiert. Drei Phasen lassen sich unterscheiden:
2
 

In den frühchristlichen Gemeinden lag der Schwerpunkt auf der Hilfe für notleidende 

Gemeindemitglieder und der Überwindung binnenkirchlicher Armut, also vor allem um 

karitative Unterstützung für Mitglaubende. 

Als das Christentum unter Kaiser Konstantin zur Staatsreligion wurde, bedeutete das – neben 

einer weniger ruhmreichen Geschichte der kirchlichen Versuchung zur Macht – auch einen 

beachtlichen Aufbau karitativer Hilfswerke und Einrichtungen für Arme und Kranke vor 

allem durch Ordensgemeinschaften und geistliche Laienbewegungen. Die große 

wissenschaftliche Disziplinen sind in den ersten Jahrhunderten entstanden: Dogmatik, 

Fundamentaltheologie, Liturgie usw. Diese haben für lange Zeit die Wünsche der Gläubigen 

befriedigt, und haben sehr große Hilfe geleistet in den Streitfragen. In jener Zeit wo die 

Menschen auch auf den Märkten darüber diskutierten, wie man die Gottmenschlichkeit 

Christi vorstellen soll – waren diese Wissenschaften natürlich sehr wichtig. In den päpstlichen 

Dokumenten ist es um den Glauben und die Klarheit dessen gegangen.   

Aber die Zeit veränderte sich. In der Neuzeit haben ganz andere Probleme die Menschen 

beschäftigen. Die industrielle Fortschritt, die Ausbeutung der armen Arbeiterschichten, die 

Kinder- und Frauenarbeit – diese sind Phänomene die sehr wichtig geworden sind. Es kam 

noch dazu die Aufklärung -  und daher die Wendung von der Kirche ist ganz einfach 

geworden. Die Arbeiterbewegungen hatten auch eine gewisse kirchenfeindliche Färbung.  

Die dritte Phase begann im 19. Jahrhundert, als staatliche Wohlfahrtsinstitutionen begannen, 

einen Teil jener Aufgaben zu übernehmen, die ehemals die kirchliche Caritas geleistet hatte 

und erste christlich-soziale Bewegungen entstanden, welche die neuen demokratischen 

Freiheiten nutzten, um entsprechenden politischen Einfluss auszuüben. 

Ende des 19. Jahrhunderts bedingte die angesichts der Industrialisierung immer brisanter 

werdende Soziale Frage die Entwicklung einer eigenständigen Soziallehre, welche die soziale 
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Verantwortung der Kirche in allen Bereichen der Gesellschaft betont. Angesichts der 

Auswirkungen der industriellen Revolution und des Elends der Arbeiterschaft der brisanten 

sozialen Lage in vielen europäischen Städten verfasste Papst Leo XIII. 1891 die als „Mutter 

aller Sozialenzykliken“ bezeichnete Enzyklika Rerum novarum (RN). Seither folgten, meist 

in den entsprechenden Jubiläumsjahren, manchmal aus aktuellem Anlass auch dazwischen, 

weitere Sozialenzykliken und universalkirchliche Dokumente mit verschiedenen Akzent- und 

Schwerpunktsetzungen. 

Die klassischen 4 Prinzipien der katholischen Soziallehre Personalität, Subsidiarität, 

Solidarität und Gemeinwohl wurden in den letzten Jahren um ein fünftes, das Prinzip der 

Nachhaltigkeit, erweitert.  

1. Personalität 

Das Personalitätsprinzip umschreibt die Überzeugung, dass die menschliche Person Ebenbild 

Gottes und als solches „Träger, Schöpfer und Ziel“ (MM 219) aller sozialen, politischen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivität ist und sein soll. Der Mensch mit seinen 

spezifischen Bedürfnissen, Sehnsüchten, Talenten und Fähigkeiten „bildet demnach den 

obersten Maßstab für das individuelle Handeln, ebenso wie für Institutionen und Gesetze“ . 

Gleichheit, Freiheit, Sozialität und Schuldfähigkeit bilden dabei wesentliche 

Wesensmerkmale des Menschen.  

2. Solidarität 

Als animal sociale ist der Mensch ein Lebewesen, das auf soziale Kooperation angewiesen 

und ausgerichtet ist. Der einzelne braucht die Gemeinschaft, wie diese umgekehrt auch auf 

den Beitrag des einzelnen angewiesen ist. In diesem Sinn meint Solidarität „eine 

wechselseitige Beistandsverpflichtung nach dem Motto ‚einer für alle, alle für einen‘“ . 

 3. Subsidiarität 

Das Subsidiaritätsprinzip ist ein dezentralisierendes und Macht begrenzendes Prinzip und 

besagt: Die übergeordnete Instanz darf nicht an sich reißen, was der Einzelne oder die 

untergeordnete Instanz leisten kann, sie soll aber dort unterstützen, wo der einzelne bzw. die 

kleinere Einheit die notwendige Leistung nicht selbst erbringen kann. „Das bedeutet, dass es 

Aufgabe des Staates ist, den Einzelnen, die Familie und die zivilgesellschaftlichen 

Institutionen (untergeordnete Gemeinwesen) zu unterstützen, sollte dies nötig sein, nicht aber 
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sie ‚zerschlagen und aufsaugen‘, d.h. ihre Kompetenzen an sich ziehen.“  

 

4. Gemeinwohl 

Das Prinzip des Gemeinwohls benennt das Verhältnis zwischen Individuum und 

Gemeinschaft bzw. Gesellschaft. Aufgabe des Staates ist es, Rahmenbedingungen 

herzustellen, innerhalb derer sich das Miteinander der einzelnen und Gruppen zum Wohl des 

Ganzen entfalten kann. Ziel ist dabei die Erhaltung, Entfaltung und Vollendung der 

menschlichen Person. „Organisatorisch bezeichnet das Gemeinwohl die ‚Gesamtheit jener 

Bedingungen des sozialen Lebens, unter denen die Menschen ihre eigene Vervollkommnung 

in größerer Fülle und Freiheit erlangen können, und besteht besonders in der Wahrung der 

Rechte und Pflichten der menschlichen Person.‘ (DH 6, MM 65) […] Inhaltlich bezieht sich 

der Gemeinwohlbegriff auf die Werte und Ziele, die die Politik im Sinne von 

Gerechtigkeitsvorstellungen leiten und auf die Zukunft hin ausrichten sollen.“ 

5. Nachhaltigkeit 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist angesichts negativer Folgen der technischen und 

wirtschaftlichen Entwicklung sowie eines massiv ressourcenverbrauchenden Lebensstils 

verstärkt ins Bewusstsein getreten. Es bezeichnet den „Einsatz für gerechte 

Lebensbedingungen und einen schonenden Umgang mit der Natur auf Zukunft hin“ 

(Ökumenisches Sozialwort 2003, 289), und verbindet so das Anliegen globaler und 

intergenerationeller Gerechtigkeit mit dem Anliegen, die natürlichen Lebensgrundlagen und 

die Natur als Eigenwert zu schützen. 

+1 Option für die Armen 

Die biblische „Option für die Armen“ bildet eine zentrale Leitperspektive christlich 

profilierter Sozialethik. Sie fordert dazu auf, ethische Problemlagen aus Sicht derer zu 

betrachten, die „arm“ sind bzw. „arm gemacht“ werden. Die „Option für die Armen“ wurde 

von der lateinamerikanischen Ortskirche wieder-entdeckt, von Papst Johannes Paul II. in die 

gesamtkirchliche Sozialverkündigung (Sollicitudo Rei Socialis) integriert und aktuell von 

Papst Franziskus mit seinem Leitwort „einer armen Kirche für die Armen“ (Evangelii 

Gaudium) erneut in den Blickpunkt gerückt: Es ist ein Appell an die Christliche Sozialethik 

bzw. die Theologie insgesamt, an die Institution Kirche und nicht zuletzt an Christinnen und 
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Christen vor Ort, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und entsprechendes Engagement 

zu zeigen. 

Die Aufgaben 

Papst Benedikt XVI. formuliert in seiner Enzyklika Caritas in veritate so, dass Gott in der 

Gesellschaft unbedingt ein Platz haben soll, denn er ist der Garant der wahren Entwicklung 

des Menschen (CV 29). Ohne die Offenheit auf Gott hin ist das menschliche und 

menschenwürdige Leben einfach unmöglich. Wir haben also die Aufgabe, die Wirklichkeit 

mit den Augen Gottes zu sehen: 

- Der Mensch ist dann Abbild Gottes – wer als Mensch leben darf, der besitzt auch die 

gleiche, unverfügbare und unverletzliche Würde. Vor allen Differenzierungen steht die 

Gleichheit: … 

- Der Mensch ist ein soziales Wesen, allein, verkapselt ist er nicht „ganz“, es fehlt etwas oder 

besser gesagt: jemand, mit der er wirklich zu Mensch wird. 

- „Die Dreifaltigkeit ist unser Sozialprogram“ – das Fundament des Zusammenlebens der 

Menschen ist die liebende Gemeinschaft der drei göttlichen Personen. … Wenn Gott eine 

Gemeinschaft ist, und wir als Abbild Gottes geschaffen wurden – dann soll der Mensch auch 

Gemeinschaftswesen sein.  

- Die Natur ist Schöpfung – alles, was wir haben, ist eigentlich Gnade, die 

Lebensmöglichkeiten haben wir als Geschenk bekommen, und wir sind dabei dieses 

Geschenk zugrunde zu machen. 

- Der eigentliche Grund des sozialen Unrechts ist die Sünde – im Gewissen stehen wir vor 

Gott, wir wissen es genau, was wir tun sollen. 

- Der Mensch ist immer mehr, was wir über ihm einseitig sagen können. Diese „Ganzheit“ 

bedeutet, dass Arbeit, Wirtschaft, Familie, Technik nicht voneinander unabhängige Themen 

sind, sondern, wenn es um den Mensch geht in einer Synthese betrachten werden soll. Nach 

Benedikt XVI. das ist das „mehr“, das die Kirche der Welt anzubieten hat (CV 77). 

- Die Menschen sind Geschwister, weil sie alle Kinder des gleichen Gottes sind. Eine 

weltweite Gemeinschaft sei nach dem Muster der Katholizität möglich. Das heißt natürlich 
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keine Uniformität – die eigene Identität bleibt sehr wichtig, aber die ausschließenden 

Grenzen, die uns voneinander weit bringen, darf man nicht annehmen. 

- Es hat auch mit der Ökumene zu tun: wenn die Christen überall in der Welt einander 

Geschwister sind, können sie ein Modell sein für das Zusammenleben der ganzen Menschheit.  

- Die Familie war und ist in der Soziallehre immer etwas sehr schützenwertes. Es ist 

schmerzlich zu sehen, dass sich in Europa ein Unverständnis und sogar eine Abneigung gegen 

die Familie zeigen. Die Krise der Familie bringt auch andere Krisen mit sich, die heute 

vielleicht noch nicht zu sehen sind. 

„Die Gläubigen sollen also in engster Verbindung mit den anderen Menschen ihrer Zeit leben 

und sich bemühen, ihre Denk- und Urteilsweisen, die in der Geisteskultur zur Erscheinung 

kommen, vollkommen zu verstehen. Das Wissen um die neuen Wissenschaften, 

Anschauungen und Erfindungen sollen sie verbinden mit christlicher Sittlichkeit und mit ihrer 

Bildung in der christlichen Lehre, damit religiöses Leben und Rechtschaffenheit mit der 

wissenschaftlichen Erkenntnis und dem täglich wachsenden technischen Fortschritt bei ihnen 

Schritt halten und sie so alles aus einer umfassenden christlichen Haltung zu beurteilen und zu 

deuten vermögen.” (GS 62) – das könnte ein Grundstein oder ein Gründungsurkunde für das 

soziale Engagement der Kirche sein. Es bedeutet eigentlich, dass wir die christliche 

Weltverantwortung in die Tat umsetzen sollen. 

 Welche Mittel haben wir dafür? 

Das Handeln folgt dem Sein – wir sollen mit der Bildung anfangen. Christsein bedeutet 

Mitwirken mit der Gnade Gottes, wir müssen uns also vor allem im Glauben bilden. Nehmen 

wir das Vaterunser wirklich ernst? Wir beten im zweiten Teil 4 Hauptrichtungen für unseren 

Einsatz in der Gesellschaft: Das Brot ist die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. 

Unsere Arbeit ist zum Erwerb des Lebensunterhalts ein Mittel zum Leben. Die Vergebung der 

Sünden ist der Weg der Versöhnung zwischen entgegengesetzten Gruppen und Nationen und 

zum Frieden nötig. Der Kampf gegen jede Form der Versuchung wie Machtstreben, Gier, 

Lüge lässt den Menschen mit Erfolg nachhaltig in der Menschlichkeit wachsen und die 

Rechte anderer achten. Schließlich: Die Ablehnung des Übels und alles Böses zu meiden ist 

eine gute Grundlage für eine bessere Gesellschaft.  



Dr. Tibor Papp



�
�Wie lange noch dauert die Nacht? Der 

Wächter antwortet: Es kommt der Morgen, es 
kommt auch der Nacht. Wenn ihr fragen 
wollt, kommt wieder und fragt“ (Jes 21, 11) 

�Das ist die Rolle der Kirche in der sozialen 
Fragen

�An die Grenzen gehen, um die Spuren Gottes 
zu entdecken

Der Wächter



�
�„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst 

der Menschen von heute, besonders der 
Armen und Bedrängten aller Art, sind auch 
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft 
Menschliches, das nicht in ihren Herzen 
seinen Widerhall fände.” (GS 1) 

Gaudium et spes



�
� Ein bestgehütete Geheimnis?

� Die Sendung oder der Auftrag der Kirche ist nicht diesseitig. 
Ihre Aufgabe ist nicht, eine besondere wirtschaftliche oder 
gesellschaftliche Ordnung auszubauen.

� Ihr einziges Ziel: die Arbeit bzw. das Werk des Erlösers 
weiterzumachen. 

� Wenn also die Frage vorkommt: Warum die Kirche sich um 
die soziale Fragen kümmern soll? – das Antwort liegt ganz 
einfach auf der Hand: 

� Weil Christus uns sagte: „Alles, was ihr von anderen 
erwartet, das tut auch ihnen“ (Mt 7,12). – Die goldene Regel

Christliche Soziallehre



�
� Und er ist weiter gegangen, soweit gesagt wird: „Liebt 

einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr 
einander lieben“ (Joh 13,34).

� Und was das „Wie“ bedeutet, das hatte er den Jüngern 
gezeigt, indem er, der Meister, seinen Jüngern die Füße 
wusch: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch 
ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe“ (Joh 13, 
15). 

� Er ist gekommen nicht um zu urteilen, sondern Zeugung 
zu geben, zu dienen und zu retten vom Untergang. 

Die Fußwaschung 



�



�
� Die Kirche soll in diesem Sinne „Mater et magistra“ (Papst 

Johannes XXIII.), Mutter und Lehrerin, Dienerin der 
Menschheit sein.

� „Ihre Soziallehre vorzutragen und zu verbreiten ist Teil 
des Verkündigungsauftrages der Kirche. … Ihr Hauptziel 
ist es, solche Wirklichkeiten zu deuten, wobei sie prüft, ob 
diese mit den Grundlinien der Lehre des Evangeliums über 
den Menschen und seine irdische und zugleich 
transzendente Berufung übereinstimmen oder nicht, um 
daraufhin dem Verhalten der Christen eine Orientierung 
zu geben. Sie gehört daher nicht in den Bereich der 
Ideologie, sondern der Theologie insbesondere der 
Moraltheologie. ” SRS 41

MM und SRS



�
�Die Kirche ist das „soziale Gewissen“ der 

Gesellschaft.

�Ist die Kirche das „soziale Gewissen” der 
Gesellschaft?

�Die Kirche soll oder muß das „soziale 
Gewissen” der Gesellschaft sein.

Soziale Gewissen



�
�Viele erwarten von ihr sehr wenig oder 

nichts, 

�einige sagen sogar, dass die Kirche sich 
ausschließlich mit ihrer übernatürlicher 
Sendung beschäftigen sollte und mit dieser 
Welt nicht konfrontieren darf. 

�Die Kirche ist nicht aus dieser Welt, soll sich 
nicht um die Probleme der Welt kümmern.

Missverständnis Nr1.



�
�Andere erwarten zu viel von der Kirche: 

technisch gut ausgearbeitete, ausprobierte 
Pläne für die Lösung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Sorgen, oder einen 
internationalen Zusammenschluss für die 
Realisierung dieser Pläne. 

Missverständnis Nr.2



�
�Grund dieser Missverständnisse 

ist, dass viele, auch Gläubige, die 
in der Kirche tätig sind, die 
Soziallehre der Kirche nicht oder 
nicht gut kennen. 

Der Grund



�
�Ziel der Soziallehre der Kirche ist nicht anders, als 

das Evangelium zu verkünden und ins komplexe 
Netzwerk der gesellschaftlichen Verhältnisse zu 
setzen. 

�Es geht nicht einfach darum, dass die Kirche die 
Gläubigen als die Adressaten des Evangeliums 
erreichen möchte, 

�sondern sie möchte die Gesellschaft mit dem 
Evangelium befruchten und durchtränken. 

Ziel



�



�
�Das Evangelium, die Frohbotschaft Christi den 

Gläubigern je klarer und glaubhafter 
weitergeben. 

�Die Kirche ist dabei der feierlichen Weisung 
eingedenk, die der heilige Paulus an seinen 
Schüler Timotheus richtete: 

�„Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es 
hören will oder nicht; weise zurecht, tadle, er-
mahne, in unermüdlicher und geduldiger 
Belehrung”. (2Tim 4,8)

Das Evangelium 
weitergeben



�
� Aus der Berufung zu einem Leben in Fülle (in 

Würde, Gerechtigkeit und Frieden) für alle 
Menschen folgt für die Christen ein Auftrag zur 
aktiven Nächstenliebe und Diakonie (von griech. 
diakonia „Dienst“). 

� Dieses Engagement für andere, vor allem Menschen 
in physischen, sozialen oder seelischen Notlagen, 
wurde in der Geschichte der Kirche auf sehr 
unterschiedliche Weise realisiert.

Aktive Nächstenliebe



�
�In den frühchristlichen Gemeinden lag der 

Schwerpunkt auf der 

�Hilfe für notleidende Gemeindemitglieder 

�und der Überwindung binnenkirchlicher 
Armut, 

�also vor allem um karitative Unterstützung 
für Mitglaubende.

Erste Phase



�
�Staatsreligion 

�Aufbau karitativer Hilfswerke und Einrichtungen 
für Arme und Kranke vor allem durch 
Ordensgemeinschaften und geistliche 
Laienbewegungen. 

�Die große wissenschaftliche Disziplinen sind in den 
ersten Jahrhunderten entstanden: Dogmatik, 
Fundamentaltheologie, Liturgie usw. 

Zweite Phase



�
�Diese haben für lange Zeit die Wünsche der 

Gläubigen befriedigt, und haben sehr große 
Hilfe geleistet in den Streitfragen.

� In jener Zeit wo die Menschen auch auf den 
Märkten darüber diskutierten, wie man die 
Gottmenschlichkeit Christi vorstellen soll –
waren diese Wissenschaften natürlich sehr 
wichtig. In den päpstlichen Dokumenten ist es 
um den Glauben und die Klarheit dessen 
gegangen.  

Theologie früher



�
�Aber die Zeit veränderte sich. In der Neuzeit haben 

ganz andere Probleme die Menschen beschäftigt. 
�Die industrielle Fortschritt, die Ausbeutung der 

armen Arbeiterschichten, die Kinder- und 
Frauenarbeit – diese sind Phänomene die sehr 
wichtig geworden sind. 

�Es kam noch dazu die Aufklärung - und daher die 
Wendung von der Kirche ist ganz einfach 
geworden. Die Arbeiterbewegungen hatten auch 
eine gewisse kirchenfeindliche Färbung. 

Veränderungen



�
�Die dritte Phase begann im 19. Jahrhundert, 

als staatliche Wohlfahrtsinstitutionen 
begannen, einen Teil jener Aufgaben zu 
übernehmen, die ehemals die kirchliche 
Caritas geleistet hatte und erste christlich-
soziale Bewegungen entstanden, welche die 
neuen demokratischen Freiheiten nutzten, 
um entsprechenden politischen Einfluss 
auszuüben.

Dritte Phase



�
�Papst Leo XIII. 1891 - „Mutter aller 

Sozialenzykliken“ bezeichnete Enzyklika 
Rerum novarum (RN). 

�Seither folgten, meist in den entsprechenden 
Jubiläumsjahren, manchmal aus aktuellem 
Anlass auch dazwischen, weitere 
Sozialenzykliken und universalkirchliche 
Dokumente mit verschiedenen Akzent- und 
Schwerpunktsetzungen.

Sozialenzykliken



�

Die Prinzipien der 
Soziallehre der Kirche



�
� Das Personalitätsprinzip umschreibt die Überzeugung, 

dass die menschliche Person Ebenbild Gottes 

� und als solches „Träger, Schöpfer und Ziel“ (MM 219) aller 
sozialen, politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Aktivität ist und sein soll.

� Der Mensch mit seinen spezifischen Bedürfnissen, 
Sehnsüchten, Talenten und Fähigkeiten „bildet demnach 
den obersten Maßstab für das individuelle Handeln, ebenso 
wie für Institutionen und Gesetze“ . 

� Gleichheit, Freiheit, Sozialität und Schuldfähigkeit bilden 
dabei wesentliche Wesensmerkmale des Menschen. 

Personalität



�



�
� Als „animal sociale” ist der Mensch ein Lebewesen, 

das auf soziale Kooperation angewiesen und 
ausgerichtet ist. 

� Der einzelne braucht die Gemeinschaft, wie diese 
umgekehrt auch auf den Beitrag des einzelnen 
angewiesen ist.

� In diesem Sinn meint Solidarität „eine 
wechselseitige Beistandsverpflichtung nach dem 
Motto ‚einer für alle, alle für einen‘“ .

Solidarität



�
� Ein dezentralisierendes und Macht begrenzendes Prinzip und 

besagt: 

� Die übergeordnete Instanz darf nicht an sich reißen, was der 
Einzelne oder die untergeordnete Instanz leisten kann, 

� sie soll aber dort unterstützen, wo der einzelne bzw. die 
kleinere Einheit die notwendige Leistung nicht selbst 
erbringen kann. 

� „Das bedeutet, dass es Aufgabe des Staates ist, den Einzelnen, 
die Familie und die zivilgesellschaftlichen Institutionen 
(untergeordnete Gemeinwesen) zu unterstützen, sollte dies 
nötig sein, nicht aber sie ‚zerschlagen und aufsaugen‘, d.h. 
ihre Kompetenzen an sich ziehen.“ QA 79

Subsidiarität



�
� Benennt das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft 

bzw. Gesellschaft. 
� Aufgabe des Staates ist es, Rahmenbedingungen herzustellen, 

innerhalb derer sich das Miteinander der einzelnen und Gruppen 
zum Wohl des Ganzen entfalten kann. 

� Ziel ist dabei die Erhaltung, Entfaltung und Vollendung der 
menschlichen Person. 

� „Organisatorisch bezeichnet das Gemeinwohl die ‚Gesamtheit 
jener Bedingungen des sozialen Lebens, unter denen die 
Menschen ihre eigene Vervollkommnung in größerer Fülle und 
Freiheit erlangen können, und besteht besonders in der Wahrung 
der Rechte und Pflichten der menschlichen Person.‘ (MM 65) […] 
Inhaltlich bezieht sich der Gemeinwohlbegriff auf die Werte und 
Ziele, die die Politik im Sinne von Gerechtigkeitsvorstellungen 
leiten und auf die Zukunft hin ausrichten sollen.“

Gemeinwohl



�
� Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist angesichts negativer 

Folgen der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
sowie eines massiv ressourcenverbrauchenden Lebensstils 
verstärkt ins Bewusstsein getreten. 

� Es bezeichnet den „Einsatz für gerechte 
Lebensbedingungen und einen schonenden Umgang mit 
der Natur auf Zukunft hin“ (Ökumenisches Sozialwort 
2003, 289), und verbindet so das Anliegen globaler und 
intergenerationeller Gerechtigkeit mit dem Anliegen, die 
natürlichen Lebensgrundlagen und die Natur als Eigenwert 
zu schützen.

Nachhaltigkeit



�
� Die biblische „Option für die Armen“ bildet eine 

zentrale Leitperspektive christlich profilierter 
Sozialethik. 

� Sie fordert dazu auf, ethische Problemlagen aus Sicht 
derer zu betrachten, die „arm“ sind bzw. „arm 
gemacht“ werden. 

� Die „Option für die Armen“ wurde von der 
lateinamerikanischen Ortskirche wieder-entdeckt, 
von Papst Johannes Paul II. in die gesamtkirchliche 
Sozialverkündigung (Sollicitudo Rei Socialis) 
integriert und

Option für die Armen



�
� aktuell von Papst Franziskus mit seinem Leitwort 

„einer armen Kirche für die Armen“ (Evangelii 
Gaudium) erneut in den Blickpunkt gerückt: 

� Es ist ein Appell an die Christliche Sozialethik bzw. 
die Theologie insgesamt, an die Institution Kirche 
und nicht zuletzt an Christinnen und Christen vor 
Ort, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und 
entsprechendes Engagement zu zeigen.

Option für die Armen



�

Die Aufgaben

Wir dürfen nicht bei den Worten bleiben



�
�Papst Benedikt XVI., Caritas in veritate: Gott in 

der Gesellschaft unbedingt ein Platz haben soll, 
denn er ist der Garant der wahren Entwicklung 
des Menschen (CV 29). 

�Ohne die Offenheit auf Gott hin ist das 
menschliche und menschenwürdige Leben 
einfach unmöglich. 

�Wir haben also die Aufgabe, die Wirklichkeit mit 
den Augen Gottes zu sehen

Caritas in veritate



�
� Der Mensch ist dann Abbild Gottes – wer als Mensch 

leben darf, der besitzt auch die gleiche, unverfügbare 
und unverletzliche Würde. Vor allen 
Differenzierungen steht die Gleichheit.

Mit den Augen Gottes



�
� Der Mensch ist ein soziales Wesen, allein, verkapselt 

ist er nicht „ganz“, es fehlt etwas oder besser gesagt: 
jemand, mit der er wirklich zu Mensch wird.

Mit den Augen Gottes



„Die Dreifaltigkeit 
ist unser 
Sozialprogram”
das Fundament des 
Zusammenlebens der 
Menschen ist die liebende 
Gemeinschaft der drei 
göttlichen Personen. 
Wenn Gott eine 

Gemeinschaft ist, und wir 
als Abbild Gottes 
geschaffen wurden –
dann soll der Mensch 
auch 
Gemeinschaftswesen sein. 



�
� Die Natur ist Schöpfung – alles, was wir haben, ist 

eigentlich Gnade, die Lebensmöglichkeiten haben 
wir als Geschenk bekommen, und wir sind dabei 
dieses Geschenk zugrunde zu machen.

Mit den Augen Gottes



Der eigentliche 
Grund des sozialen 
Unrechts ist die 
Sünde

im Gewissen stehen 
wir vor Gott, wir 
wissen es genau, 
was wir tun sollen.



�



�
�Der Mensch ist immer mehr, was wir über ihm 

einseitig sagen können.

� Diese „Ganzheit“ bedeutet, dass Arbeit, 
Wirtschaft, Familie, Technik nicht voneinander 
unabhängige Themen sind, sondern, wenn es 
um den Mensch geht in einer Synthese 
betrachten werden soll. 

�Nach Benedikt XVI. das ist das „mehr“, das die 
Kirche der Welt anzubieten hat (CV 77).

Mit den Augen Gottes



Wir sehen nur ein 
Teil des Menschen, 
bzw. seinen 
Problemen!!!!!



�
�Die Menschen sind Geschwister, weil sie alle 

Kinder des gleichen Gottes sind. 

�Eine weltweite Gemeinschaft sei nach dem 
Muster der Katholizität möglich. 

�Das heißt natürlich keine Uniformität – die eigene 
Identität bleibt sehr wichtig, aber die 
ausschließenden Grenzen, die uns voneinander 
weit bringen, darf man nicht annehmen.

Mit den Augen Gottes



�
� Es hat auch mit der Ökumene zu tun: wenn die 

Christen überall in der Welt einander Geschwister 
sind, können sie ein Modell sein für das 
Zusammenleben der ganzen Menschheit. 

Ökumene 



�
�Die Familie war und ist in der Soziallehre 

immer etwas sehr schützenwertes.

� Es ist schmerzlich zu sehen, dass sich in 
Europa ein Unverständnis und sogar eine 
Abneigung gegen die Familie zeigen. 

�Die Krise der Familie bringt auch andere 
Krisen mit sich, die heute vielleicht noch 
nicht zu sehen sind.

Die Familie  



�
� Die Würde des Menschen

� Solidarität

� Subsidiarität

� Gemeinwohl

� Nachhaltigkeit

� Option für die Armen

� Kleine Schritte machen!!!

Familie und 
Grundprinzipien



�
� „Die Gläubigen sollen also in engster Verbindung mit den 

anderen Menschen ihrer Zeit leben und sich bemühen, ihre 
Denk- und Urteilsweisen, die in der Geisteskultur zur 
Erscheinung kommen, vollkommen zu verstehen. Das Wissen 
um die neuen Wissenschaften, Anschauungen und Erfindungen 
sollen sie verbinden mit christlicher Sittlichkeit und mit ihrer 
Bildung in der christlichen Lehre, damit religiöses Leben und 
Rechtschaffenheit mit der wissenschaftlichen Erkenntnis und 
dem täglich wachsenden technischen Fortschritt bei ihnen 
Schritt halten und sie so alles aus einer umfassenden 
christlichen Haltung zu beurteilen und zu deuten vermögen.” 
(GS 62) –

� das könnte ein Grundstein oder ein Gründungsurkunde für 
das soziale Engagement der Kirche sein. Es bedeutet eigentlich, 
dass wir die christliche Weltverantwortung in die Tat umsetzen 
sollen.

GS 62



�
� Das Handeln folgt dem Sein – wir sollen mit der 

Bildung anfangen. 

� Christsein bedeutet Mitwirken mit der Gnade 
Gottes, wir müssen uns also vor allem im Glauben 
bilden. 

� Nehmen wir das Vaterunser wirklich ernst? Wir 
beten im zweiten Teil 4 Hauptrichtungen für 
unseren Einsatz in der Gesellschaft: 

Mittel



�
� Das Brot ist die Frucht der Erde und der menschlichen 

Arbeit. Unsere Arbeit ist zum Erwerb des 
Lebensunterhalts ein Mittel zum Leben. 

� Die Vergebung der Sünden ist der Weg der Versöhnung 
zwischen entgegengesetzten Gruppen und Nationen und 
zum Frieden nötig. 

� Der Kampf gegen jede Form der Versuchung wie 
Machtstreben, Gier, Lüge lässt den Menschen mit Erfolg 
nachhaltig in der Menschlichkeit wachsen und die Rechte 
anderer achten. 

� Schließlich: Die Ablehnung des Übels und alles Böses zu 
meiden ist eine gute Grundlage für eine bessere 
Gesellschaft. 

Vaterunser



�
� Sind wir Wächter? Gehen wir an die Grenzen?

� Kennen wir eigentlich die Soziallehre der Kirche?

� Wie nehmen wir die Grundprinzipen der 
katholischen Soziallehre in unserer Pfarrei ernst?

Fragen
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