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arm oder frei? So lautet für viele Menschen der Welt anscheinend 
die Alternative. Die Versprechen der freien Marktwirtschaft erfül-
len sich nicht überall. So scheint es auch in der Ukraine gewesen 
zu sein. Die Ukraine stand zwischen der Europäischen Union und 
der Russischen Föderation, zwei politische und wirtschaftliche 
Einflusszonen. Demokratie und ein kapitalistisches Wirtschafts-
system auf der einen Seite, eine von Moskau gesteuerte Herr-
schaft einer Oligarchie auf der anderen. 

Die Menschen in der Ukraine erhoffen sich nun vor allem eine 
Verbesserung ihrer Lebensumstände. Der Mindestlohn liegt gera-
de mal bei 50 Cent pro Stunde, das Existenzminimum beträgt um-
gerechnet nur 100 Euro im Monat. Die Erwartungen an die EU und 
Institutionen wie die Weltbank sind groß. Aber wenn die Bürger 
dort nach Westen schauen, haben sie Grund zur Sorge. Die Lage in 
Griechenland und Spanien ist dramatisch: Mehr als die Hälfte der 
unter 25-Jährigen ist arbeitslos. Es trifft nicht nur schlecht Ausge-
bildete, auch Hochqualifizierte leiden unter der Krise. 

Papst Franziskus hat seine Kritik an der globalen Wirtschafts-
weise in einem Apostolischen Schreiben klar benannt: „Diese Art 
der Wirtschaft tötet.“ Das „Gemeinsame Sozialwort der Kirchen“ 
dagegen, das am 28. Februar als Initiative des Rates der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonfe-
renz vorgelegt wurde,  spricht von der „gemeinsamen Verantwor-
tung für eine gerechte Gesellschaft“. 

Das gemeinsame Sozialwort wird im Hauptartikel von Pro-
fessor Hartmut Kreß vorgestellt. Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm kommt als Mitautor der Initiative ebenso zu Wort 
wie kritische Stimmen. Im Vergleich dazu betrachtet Martin 
Bräuer die vatikanische Schrift „Evangelium gaudii“ und die 
Resonanz darauf.  Schließlich geht der Blick auf die Kirchen als 
Arbeitgeber. Hier streiten Beschäftigte und Dienstgeber um den 
richtigen Weg, der zur Zeit als „Dritter Weg“ die Möglichkeit zum 
Streik ausschließt. Die Methodistische Kirche legte bereits 1908 

ein beeindruckendes und deutliches „Soziales Bekenntnis“ vor, 
das wir in Auszügen dokumentieren.

Mit diesem Heft stelle ich mich Ihnen zugleich als neue verant-
wortliche Redakteurin der Evangelischen Orientierung vor. Am 
1. März habe ich im Konfessionskundlichen Institut in Bensheim 
meine Tätigkeit als Referentin für Publizistik, Kommunikation 
und Geschäftsführung begonnen. Viele gute Wünsche – auch 
nach Gottes Segen im schönen Einführungsgottesdienst – be-
gleiten mich. Mein Vorgänger, Alexander F. Gemeinhardt, hat 
viel Neues hier auf den Weg gebracht. Nach der langen Zeit der 
Vakanz ist nun die Zeit, neue Akzente zu setzen. Ich sehe mich 
auch als Ansprechpartnerin für die Landesverbände und Mitglie-
der des Evangelischen Bundes. Im Dialog mit Ihnen möchte ich 
die Aufmerksamkeit für evangelische Positionen im Vielklang der 
Stimmen erhöhen. Das Wolfgang-Sucker-Haus ist im Frühling ein 
besonders schöner Ort zum Arbeiten; hier an der Bergstraße ist 
der Frühling doch ein paar Tage eher in voller Blüte als anders-
wo. Und die Arbeitsatmosphäre im Haus ist geprägt von Interesse 
und Aufmerksamkeit für ein breites Spektrum der christlichen 
Kirchen, über ganz Europa hinweg. 

Dieses Interesse gilt auch den Landesverbänden und ihren Mit-
gliedern. Darum bitte ich Sie: Halten Sie mich auf dem Laufenden. 
Schreiben Sie mir, wenn es aus Ihrer Region etwas anzukündigen 
oder zu berichten gibt! Damit wir aufmerksam gemeinsam unter-
wegs bleiben!

KSENIJA AUKSUTAT
ist Geschäftsführerin des 
Konfessionskundlichen Instituts  
in Bensheim und verantwortliche  
Redakteurin dieser Zeitschrift.
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Orientierung
Der Evangelische Bund als Forschungs-
beispiel für Nazi-Vergangenheit
Die evangelischen Kirchen waren eng mit 
dem Nationalsozialismus verbandelt: Das 
zeigt eine 600 Seiten umfassende Unter-
suchung zur früheren „Evangelischen 
Landeskirche Nassau-Hessen“. Das For-
schungsprojekt, das die Kirchenleitung 
der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) in Auftrag gegeben hat-
te, steht dabei unter dem Motto „Zukunft 
braucht Erinnerung“. 

Walter Fleischmann-Bisten, Generalsekretär des Evangelischen 
Bundes (EB), zeichnet in diesem Band dessen Geschichte in 
Hessen und Nassau nach, exemplarisch für den Verbandspro-
testantismus. Der Evangelische Bund war der mitgliederstärks-
te evangelische Verband vor und nach dem Ersten Weltkrieg.  
Fleischmann-Bisten untersucht zunächst die Forschungslage und 
den Quellenbestand zum EB, dafür wurden mehr als 5.200 Seiten 
mit rund 70.000 Dokumenten ausgewertet. Er zeigt, welche Rolle 
führende Leitungspersonen – wie der langjährige Präsident Hein-
rich Bornkamm - und die Verbandsstrukturen spielten.  Er kommt 
zu dem Schluss, dass die Forschung noch lange nicht abgeschlos-
sen ist, wiewohl die Schattenseiten des EB bereits anlässlich des 
hundertjährigen Bestehens (auch als Sonderdruck für 3,- bestell-
bar bei     vertrieb@ki-eb.de) 1986 offen gelegt wurden.

Walter Fleischmann-Bisten: Der Evangelische Bund; in: Klaus- 
Dieter Grunwald, Ulrich Oelschläger (Hg.): Evangelische Landes-
kirche Nassau-Hessen und Nationalsozialismus. Auswertungen 
der Kirchenkampfdokumentation der EKHN. Verlag der Hes-
sischen Kirchengeschichtlichen Vereinigung, Darmstadt 2014,  
S. 407-466, ISBN 978-3-931849-40-5, 22.80 @ 

www.ekhn.de

Österreich evangelisch!
Zu 100% ein evangelisches Land und mit 
einem Mal war alles anders: im Jahr 1624 
verändert sich Österreich auf Grund neuer 
politischer Verhältnisse und der Gegenre-
formation. Es folgten Vertreibung, Unter-
drückung und 150 Jahre Geheimprotestan-
tismus. Mit diesen historischen Vorzeichen 
stellt sich bis heute die Frage, was (religiö-
se) Toleranz heißt und wie sie gelebt wer-
den kann. 

Unter der Überschrift „Reformation und 
Politik“ setzten der EB Österreich und die 
Landesverbände Kurhessen-Waldeck und 
Hessen-Nassau auch in diesem Jahr ihre 
Begegnungstagung in guter Tradition fort. In Linz (Oberöster-
reich) wurden Fragen nach der Bedeutung von „Reformation und 
Toleranz“ in Geschichte und Gegenwart intensiv gestellt und um 
Antworten gerungen. Deutlich wurde, dass unterschiedliche Tole-
ranzkonzepte tief mit den Fragen nach Herrschaft und Obrigkeit 
– und damit auch mit dem Verhältnis von Kirche(n) und Politik, 
zusammenhängen.

Ein Rundgang durch Linz unter der Leitung von Superintendent 
Gerald Lehner und ein Besuch des Evangelischen Museums Ober-
österreichs (Rutzenmoos) ließen vor Ort die geschichtlichen Zu-
sammenhänge lebendig werden. 

Im Rahmen der gemeinsamen Tagung wurde auch der Hoch-
schulpreis des Evangelischen Bundes Hessen-Nassau an cand.
theol. Christin Neugeborn (Kiel) verliehen.  Im März 2015 fin-
det die gemeinsame Begegnung turnusgemäß wieder in Hessen  
(Deutschland) statt.

www.ki-bensheim.de

Tagungsteilnehmer in Linz (Bild: Ulrike Swoboda (EBÖ)
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Angetreten
Sigurd Rink wird neuer Militärbischof der EKD
Der Vizepräsident des Evangelischen Bundes und hessen-nassauische Propst Dr. Sigurd Rink 
wurde zum neuen Militärbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) berufen. Der 
Rat und die Kirchenkonferenz der EKD haben den 53-jährigen Theologen zum Nachfolger des 
jetzigen Amtsinhabers Prälat Dr. Martin Dutzmann ernannt. Mit Rink wird es erstmals einen 
hauptamtlichen Militärbischof geben. Der Propst für Süd-Nassau mit bisherigem Dienstsitz in 
der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden ist für sechs Jahre berufen und wird seine Aufga-
be in Berlin voraussichtlich im August 2014 antreten. „Wir wollen unseren Teil zum gerechten 
Frieden beitragen“, äußerte sich Rink zur kirchlichen Aufgabe. Rink studierte ev. Theologie in 
Marburg, Heidelberg und München. Elf Jahre wirkte er als Gemeindepfarrer in Usingen und 
Königstein-Falkenstein. 
Mehr dazu unter: www.suednassau.de

Angesagt
Matthias Ullrich 
Matthias Ullrich, Vorsitzender des Landesverbands Hessen-Nassau und Dekan in Gladenbach, ist 
zum Studienleiter am Religionspädagogischen Institut (RPI) in Gießen berufen worden. Das RPI 
ist das zentrale Fort- und Weiterbildungsinstitut der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN) und zuständig in allen Fragen der religionspädagogischen Fort- und Weiterbildung, etwa 
im Religions- und Konfirmandenunterricht. Ullrich wird sein neues Amt zum 1. Juli antreten, er 
wirkte seit nahezu zehn Jahren als Dekan in Gladenbach und war zuvor Öffentlichkeitsbeauftrag-
ter in der Propstei Nord-Nassau.

www.dekanat-gladenbach.de

Angefangen
Moritz Fischer Theologischer Referent  im Landesverband Bayern 
Für den Landesverband Bayern wurde in Ansbach am 23. März Pfarrer Dr. Moritz Fischer als 
Theologischer Referent eingeführt. Für das Kuratorium wirkte Dekan Martin Ost mit. Moritz Fi-
scher (52)  ist zudem mit einer halben Pfarrstelle als Seelsorger in Bruckberg tätig. Daneben wirkt 
der Theologe als Privatdozent im Fach Interkulturelle Theologie/Religionswissenschaften an der 
Augustana-Hochschule in Neuendettelsau. Zuvor war Fischer mehrere Jahre Studienleiter bei 
Mission-EineWelt und parallel dazu wissenschaftlich tätig als Assistent an der Augustana-Hoch-
schule. 

www.ebbayern.de

Angekommen
Ksenija Auksutat 
Im Konfessionskindlichen Institut Bensheim hat am 1. März Pfarrerin Matthias Ullrich das Re-
ferat Publizistik, Kommunikation und Geschäftsführung übernommen. Nach dem Weggang von 
Alexander F. Gemeinhardt ist die fast einjährige Vakanz damit beendet. Auksutat studierte ev. 
Theologie in Frankfurt, Hamburg und New York. Sie war zunächst als Hörfunk-Journalistin für 
den NDR tätig und absolvierte Stationen in der Öffentlichkeitsarbeit der EKD sowie der EKHN. 
Auksutat ist Autorin  mehrerer Fachbücher und von Verkündigungssendungen im Hessischen 
Rundfunk.

www.ki-eb.de
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Die ökumenische Sozialinitiative wurde 2011 von den Leitungs-
gremien beider Kirchen in Auftrag gegeben. Intention war, auf 
der Basis des „ Gemeinsamen Wortes zur wirtschaftlichen und 
sozialen Lage“ von 1997 die aktuellen Herausforderungen der ge-
genüber 1997 veränderten Lage in zehn Thesen zu benennen und 
damit eine kirchliche wie gesamtgesellschaftliche Debatte anzu-
stoßen. Ziel der Initiative ist es, alle relevanten Gruppen, Organi-
sationen und Verantwortungsträger im Bereich Wirtschafts- So-
zial- und Umweltpolitik zu erreichen: innerkirchliche Verbände 
und Gemeinden genauso wie Unternehmen und Gewerkschaften, 
die Politik genauso wie die Zivilgesellschaft. Darauf zielt auch 
der Titel „Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesell-
schaft“. Darin ist ausgedrückt, dass wir nur gemeinsam, also mit-
einander, nicht gegeneinander auf dem überaus komplexen Feld 
wirtschaftlicher und sozialer Fragen zu Weiterentwicklungen 
und guten Konfliktlösungen kommen können.

Anders als 1997 hat nicht ein breiter und langjähriger Konsulta-
tionsprozess zum Text hingeführt, sondern unser Papier ist der 
„Aufschlag“ zu einer solchen Diskussion. Dabei spielt auch eine 
Rolle, dass wir aufgrund der seit Mitte der 1990-er Jahre fortge-
schrittenen Technik im Internet schnell und transparent Stel-
lungnahmen sammeln und präsentieren können. Schauen Sie 
doch einmal rein unter www.sozialinitiative-kirchen.de! Dort sind 
schon viele Stellungnahmen von Organisationen und Privatperso-
nen eingegangen und es werden noch mehr, die dann zu unserer 
großen Tagung am 18. Juni in Berlin veröffentlicht werden sollen.

Nun sagen Kritiker, die Sozialinitiative sei oberflächlich. Sie „tre-
te niemandem wirklich auf die Füße“. Ich verhehle nicht, dass ich 
mir persönlich an einigen Stellen deutlichere, auch kritischere 
Worte gewünscht hätte. Andererseits ist es kein Ziel in sich, Men-
schen „auf die Füße zu treten“. Entscheidend für uns als Kirche 

mit vielen sehr unterschiedlichen Mitgliedern – hoch Engagierte 
wie Gleichgültige, Wohlhabende wie wirtschaftlich Ausgegrenzte 
– scheint mir, möglichst viele von der Notwendigkeit des gründ-
lichen ethisch verantworteten Nachdenkens über die Zukunft zu 
überzeugen und auf den Weg des Engagements mitzunehmen. 

Was die öffentliche Resonanz betrifft, so bin ich zum einen froh, 
dass die Präsentation durch den EKD-Ratsvorsitzenden und den 
Vorsitzenden der Bischofskonferenz am 28. Februar in Frankfurt 
in sehr vielen Medien aufgenommen wurde. Das zeigt, dass ein 
gemeinsames Auftreten in ökumenischer Verbundenheit mit der 
katholischen Kirche in Deutschland deutlich mehr Aufmerksam-
keit erzeugt als wenn wir nur vereinzelt agieren. Andererseits 
war der Tenor der Berichterstattung fast durchgängig kritisch. 
Besonders wurde moniert, dass er hinter den Beschlüssen („für 
wirtschaftliche Gerechtigkeit“ ) der letzen ökumenischen Vollver-
sammlung in Busan und dem jüngsten Apostolischen Schreiben 
von Papst Franziskus zurückgeblieben sei, in dem unter anderem 
die medienwirksame Formulierung „diese Art der Wirtschaft tö-
tet“ Aufsehen erregt hat. 

Diese Texte aus der weltweiten Perspektive der Genfer Ökumene 
oder der römischen Weltkirche haben in der Tat einen anderen 
Duktus. Sie sind in besonderer Weise Ausdruck der Erfahrungen 
der „Globalisierungsverlierer“ angesichts einer finanzkapitalge-
triebenen, sich neoliberal verstehenden Marktwirtschaft. Diese 
Art des Wirtschaftens wird auch von der Ökumenischen Soziali-
nitiative als Irrweg bezeichnet. Unser Papier versucht allerdings 
sehr viel mehr, die gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse auf 
den Kontext Deutschlands zu beziehen, der von dem Ringen um 
die Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft geprägt ist. 
Auch hier gibt es Entwicklungs- und Erneuerungsbedarf sowie 
Gefährdungen, die wir deutlich ansprechen: die Fragen von Glo-
balisierung und Nachhaltigkeit genauso wie die des demogra-
phischen Wandels oder des europäischen 
Einigungsprozesses. Es geht darum, eine 
ökologisch-soziale Marktwirtschaft zu 
entwickeln - und zwar eine, die unserer 
gemeinsamen Verantwortung in der ei-
nen Welt gerecht wird.

www.sozialinitiative-kirchen.de

Gemeinsame Verantwortung
Die gemeinsame Sozialinitiative der Kirchen

DR. HEINRICH BEDFORD-STROHM

ist Landesbischof der Ev.-Luth. Kirche in 
Bayern und Mitglied der AG Ökumenische 
Sozialinitiative und gehört dem 
Wissenschaftlichen Beirat des KI an.

Bettler in Fußgängerzonen machen Armut sichtbar
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Die Reformation im 16. Jahrhundert

Bis zum späten Mittelalter waren Familien allein auf sich selbst 
gestellt. Alte und kranke Menschen waren auf ihre Angehörigen 
oder auf Almosen angewiesen. Den Ärmsten halfen Kirchen und 
Klöster indem sie Hospitäler für die Kranken und Alten grün-
deten. Leibeigenschaft, Frondienst, Abgabenlast – bestimmten 
für einen großen Teil der Bevölkerung im ausgehenden 15. und 
beginnenden 16. Jahrhundert die Lebenswirklichkeit. So waren 
Bauern zu Frondiensten gezwungen, die sie daran hinderten, 
ihre eigenen Felder angemessen zu bewirtschaften. Neben den 
Abgaben an die weltliche und geistliche Obrigkeit wurden immer 
mehr ursprünglich für die Allgemeinheit zugänglichen Rechte 
wie Holzsammeln in den Wäldern, Fischerei und Jagd, zu Privi-
legien der Fürsten. Erbschaftsabgaben im „Todfall“ stürzten die 
Hinterbliebenen oft in Armut, ganze Familien gerieten in die 
Leibeigenschaft.  

Schon die zahlreichen Bürgererhebungen vor allem in den süd-
westdeutschen Städten zwischen 1509 und 1514 waren zumeist 
von den ärmeren und unterprivilegierten Schichten getragen und 
gegen die ökonomischen und politischen Privilegien der städti-
schen Patrizier und des Klerus gerichtet gewesen.  Doch im Zuge 
der Reformation, des sich herausbildenden Druckwesens und ei-
ner besseren Organisation der Bürger- und Bauernschaft, wurden 
die Bedingungen, die zum sozialen Elend eines großen Teils der 
Bevölkerung beitrugen, genauer beschrieben und Änderungen 

gefordert. Schließlich entstanden im 
Februar/März 1525 die „Zwölf Artikel“ 
der oberschwäbischen Bauern – Be-
schwerdeschrift, religiöses Reform-
programm und politisches Manifest 
zugleich. Sie wurden auf dem Reichs-
tag in Speyer 1526 beraten und  als 
eine Folge empfahl der Reichstagsaus-
schuss die Weihsteuern („Annaten“) 
an Rom abzuschaffen, Pfarrer besser 
zu entlohnen und die Erbschaftssteu-
er zu senken. Vor allem in den Stadt-
staaten wie Nürnberg, Zürich, Basel 
und Memmingen wurden vielen der 
Forderungen der Bauern noch im Jahr 
1525 stattgegeben. Martin Luther un-
terschied zwischen weltlichem und 
geistlichem Bereich, kritisierte das Verhalten der Fürsten, und 
veröffentlichte erst nach der Niederlage der Bauern seine Schrift 
„Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“. 
Martin Luther empfahl, die Klöster aufzulösen, Arme und Schulen 
aus dem beschlagnahmten Kirchenvermögen zu unterstützen. Er 
richtete schließlich eine Art Sozialkasse ein, den „gemeynen Kas-
ten“. Zur kirchlichen Wohltätigkeit kamen vermehrt Stiftungen 
von Bürgerinnen und Bürgern hinzu. 

KSENIJA AUKSUTAT

Der Blick zurück
Die Haltung der Kirche zu den sozialen Herausforderungen der Zeit

Kirche und soziale Frage im 19. Jahrhundert

Während wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts wieder verstärkt 
die sozialen Gegensätze diskutieren und das Vorhandensein ei-
ner „sozialen Frage“ empfinden, musste im 19. Jahrhundert zu-
nächst überhaupt ein Bewusstsein geschaffen werden – gerade 
im kirchlichen Kontext. Der Ausdruck „soziale Frage“ setzte sich 
in Deutschland ab 1840 durch. Der Begriff signalisiert so einen 
Wechsel der Wahrnehmung, nun wurde die Lage des Individuums 
mit der Entwicklung der Gesellschaft in einem Zusammenhang 
gesehen und nicht mehr als unabänderliche Ordnung betrachtet. 
Der Begriff drang damit zu den grundlegenden Strukturfragen 
durch und beschrieb ein wichtiges, allgemein beobachtbares Phä-
nomen der Industrialisierungs- und Modernisierungsprozesse. 

Bereits in der Zeit der Frühindustrialisierung reifte die Erkennt-
nis, dass die sich ausbreitende Massenarmut besondere gesell-
schaftliche und ökonomische Ursachen hatte und eine Politik,  
die diese Not lindern oder beseitigen konnte, erforderte. Beson-
ders der Aufstand der schlesischen Weber 1844 intensivierte die 
öffentliche Diskussion. Die Bevölkerungsexplosion, die Ernäh-
rungskrisen oder die Auflösung der ständischen Gesellschaft 
durch die Aufhebung vieler Beschränkungen bestimmten die 
Zeit. Die möglichen Antworten, die in dieser ersten Phase ge-
sucht wurden, waren unterschiedlich. Während die einen auf 

eine weitere Liberalisierung der Gesellschaft und eine fortschrei-
tende Industrialisierung setzten, sahen die anderen gerade in 
der fortschreitenden Auflösung der ständischen Gesellschaft eine 
Verschärfung der Problemlage – und forderten eine höhere Sitt-
lichkeit und eine Stärkung des christlichen Glaubens. Bei vielen 
Vertretern der entstehenden Inneren Mission, wie etwa Johann 
Hinrich Wichern (1808-1881) oder Theodor Fliedner (1800-1864) 
verband sich der Wunsch nach einer Rechristianisierung mit dem 
erklären Willen, den einzelnen Menschen zu helfen – daraus ent-
standene große diakonische Einrichtungen. 

Innerhalb des Protestantismus gab es auch noch andere Stim-
men. Victor Aimé Huber (1800-1869) sah die Herausforderungen, 
die das Aufkommen des recht- und besitzlose Proletariats für die 
Gesellschaft darstellte, und forderte als Lösung der sozialen Frage 
besonders die Idee von Genossenschaften. 

Die Nöte der Bauern; Bild  © Stefan Kuhn

DR. NORBERT FRIEDRICH
ist als Historiker und Theologe  
Leiter der Fliedner-Kulturstiftung 
Kaiserswerth. 
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Das Votum wird nicht nur von der EKD, sondern auch von der rö-
misch-katholischen Kirche getragen. Daher haben der EKD-Rats-
vorsitzende Nikolaus Schneider und der damalige Vorsitzende 
der katholischen Deutschen Bischofskonferenz Robert Zollitsch 
es der Presse am 28. Februar 2014 gemeinsam vorgestellt. Sie 
betonten, dass auf den Tag genau 17 Jahre zuvor das frühere So-
zialwort „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ ver-
öffentlicht worden war. Dieses Mal lautet der Titel: „Gemeinsame 
Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft“. Es handele sich 
um eine „Sozialinitiative“, die auf eine „erneuerte Wirtschafts- 
und Sozialordnung“ abziele. Der EKD-Ratsvorsitzende unter-
strich: „Das ist ein großes Ding, das wir da anstoßen.“ Man strebe 
eine „grundlegende gesellschaftliche Transformation“ an, um auf 
„bedrohliche Veränderungen“ wie Globalisierung, Wirtschaftskri-
sen und den Klimawandel zu reagieren.

Hiermit sind ein sehr hoher Anspruch erhoben und eine hohe 
Erwartungserhaltung geweckt worden. Um es vorweg zu sagen: 
Die Erwartung wird enttäuscht. Der Text enthält zehn „The-
sen“, denen zufolge Verantwortung bedeute: 1. „wirtschaftliches 
Wachstum in den Dienst für den Menschen zu stellen“, 2. „die 
Soziale Marktwirtschaft nachhaltig weiterzuentwickeln“, 3. „ord-
nungspolitische und ethische Maßstäbe für die Wirtschaft zu er-
neuern“, 4. „die Staatsfinanzen zu konsolidieren“, 5. „ökologische 
Nachhaltigkeit in Lebens- und Wirtschaftsstilen zu verankern“ 
sowie 6. „die mit dem demographischen Wandel einhergehenden 
sozialen Belastungen gerecht zu verteilen“. Ferner soll 7. „durch 
Inklusion und Partizipation zur Chancengerechtigkeit“ beigetra-
gen und 8. eine „breite Beteiligung an Erwerbsarbeit“ gefördert 

werden. Die 9. These fordert eine bessere Bildung, und 10. wird 
die Mitwirkung „an der Gestaltung einer europäischen Solidari-
täts- und Verantwortungsgemeinschaft“ gefordert. 

Appelle und Ermunterungen

Diese Thesen bleiben vage. Es handelt sich eher um allgemein 
gehaltene Leitideen. Wer würde vernünftigerweise dem Gedan-
ken widersprechen, dass die soziale Marktwirtschaft ökologisch 
auszugestalten ist? Oder wer wäre nicht der Meinung, dass die 
Chance der Erwerbsarbeit allen zugänglich sein soll, dass die 
Staatsschulden abzubauen oder dass wirtschaftliche Aktivitäten 
„kein Selbstzweck“ sind? Insofern kommt es sehr darauf an, mit 
welcher Tiefenschärfe die Leitideen erläutert, welche Problemas-
pekte zu ihnen aufgezeigt und wie sie konkretisiert und operati-
onalisiert werden. Hierzu liest man dann Sätze wie: „Wir als Kir-
chen haben nicht die Kompetenz, darüber zu urteilen, welches im 
Einzelnen die richtigen Instrumente sind, um die Bankenaufsicht 
und die Finanzmarktordnung zu reformieren und zu regulieren“. 
Es bleibt bei „Appellen“ – „wir appellieren an die politisch Ver-
antwortlichen, sich bei den notwendigen Maßnahmen von ord-
nungspolitischer Vernunft und moralischen Maßstäben leiten zu 
lassen“  –, bei „Ermunterungen“ und bei der Bekundung von Sor-
ge: „Wir sehen mit Sorge …“

Fehlende Klarstellungen auch bei den ethischen Leitbegriffen

Nur selten wird die kirchliche Sozialinitiative konkret. Im Detail 
finden sich Ungenauigkeiten. Nun ist zu berücksichtigen, dass 
die Kirchen mit ihrer Sozialinitiative vor allem in ganz grund-
sätzlicher Hinsicht moralische Orientierung vermitteln möchten. 
Doch auch dies gelingt nur begrenzt. Als ethischer Leitbegriff 
wird die Subsidiarität genannt. Die Idee der Subsidiarität hat 
kulturgeschichtlich alte Wurzeln und findet sich bereits im früh-
neuzeitlichen profanen Naturrecht. Im 20. Jahrhundert wurde sie 
von der katholischen Soziallehre übernommen. Heute ist „Subsi-
diarität“ zum vielzitierten Schlagwort geworden. Aufgrund seines 
kulturgeschichtlichen Hintergrundes liegt ihm freilich die Vor-
stellung einer organisch aufgebauten Gesellschaft, eines hierar-
chisch strukturierten Gesellschaftsaufbaus zugrunde, was auf un-
sere heutige gesellschaftliche Realität nicht mehr zutrifft. Für das 
Sozial- und Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland 
sind die dezentrale Struktur und neuerdings der Wettbewerb, 
die Konkurrenz unterschiedlicher Anbieter von Dienstleistungen 
charakteristisch. Die Bürger sollen von einem möglichst hohen 
Maß an Wahlfreiheit (Anbieterwahl) profitieren. Es wäre nützlich 
gewesen, wenn die kirchliche Sozialinitiative den Strukturwandel 
der Sozialordnung genauer analysiert hätte. Immerhin erwähnt 
sie, dass der Sozialstaat nicht mehr als bloßer Fürsorgestaat ver-
standen werden sollte, der soziale Hilfe gleichsam von oben herab 
verteilt. 

Gemeinsame Verantwortung  
für eine gerechte Gesellschaft
Zum neuen Sozialwort der Kirchen

Der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider und der DBK-Vorsitzende Erzbi-
schof Robert Zollitsch stellen das Sozialwort vor; Bild © EPD-Bild
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Gemeinsame Verantwortung heißt:

1. Wirtschaftliches Wachstum in den Dienst für 
den Menschen stellen

2. Die Soziale Marktwirtschaft nachhaltig 
weiterentwickeln

3. Ordnungspolitische und ethische Maßstäbe für 
die Wirtschaft erneuern

4. Die Staatsfinanzen konsolidieren
5.  Ökologische Nachhaltigkeit in Lebens- und 

Wirtschaftsstilen verankern
6.  Die mit dem demographischen Wandel 

einhergehenden sozialen Belastungen gerecht 
verteilen

7. Durch Inklusion und Partizipation zur 
Chancengerechtigkeit beitragen

8.  Eine breite Beteiligung an Erwerbsarbeit als 
wichtigem Ausdruck 

9.  Durch Bildung die persönliche Entwicklung 
und den gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Fortschritt fördern 

10.  An der Gestaltung einer europäischen 
Solidaritäts- und Verantwortungsgemeinschaft 
mitwirken

Darüber hinaus verwendet die Sozialinitiative erneut das Schlag-
wort „Option für die Armen“. Der Begriff entstammt der latein-
amerikanischen Befreiungstheologie. Die aktuelle kirchliche So-
zialinitiative bezeichnet ihn als „biblisch“. Er lasse sich überdies 
auf „gute Vernunftgründe“ stützen, die in der fraglichen Text-
passage leider nicht erläutert werden. Vor allem verzichtet die 
kirchliche Sozialinitiative darauf, begriffliche und methodische 
Schwierigkeiten der Definition, Messung und Zuschreibbarkeit 
materieller Armut zu thematisieren. An anderer Stelle findet sich 
der bedenkenswerte Ansatz, Armut nicht nur als Mangel an öko-
nomischen, sondern auch an „sozialen und kulturellen Ressour-
cen“ zu deuten, ohne dass dies jedoch wirklich ausgeführt würde. 
Die Sozialinitiative geht knapp auf den Zusammenhang zwischen 
ökonomischer Armut und  erhöhtem Krankheitsrisiko ein. Diese 
Problematik wird sozialwissenschaftlich, epidemiologisch und 
medizinethisch inzwischen intensiv diskutiert, besonders mit 
Blick auf den Gesundheitsstatus und die Gesundheitsaussichten 
von Kindern, die in ökonomisch und sozial benachteiligten Ver-
hältnissen aufwachsen. Die kirchliche Sozialinitiative hätte sol-
che sozialen Schieflagen präziser erfassen können, wenn sie ihre  
Leitmotive von der „Option für die Armen“ bis zur Subsidiarität 
und Gerechtigkeit schärfer gefasst, ausdifferenziert und lebens-
weltlich konkretisiert hätte. 

Die Kirchen im Gefüge des Sozialstaats: Fehlende Antworten 
auf aktuelle Fragen

Und die Kirchen selbst? In der Bundesrepublik Deutschland sind 
sie mächtige Arbeitgeber. Im Sozial-, Bildungs- und Gesund-
heitssektor beschäftigen sie eine hohe Anzahl von Mitarbeitern 
– weit mehr als das Deutsche Rote Kreuz oder als Industriekon-
zerne wie VW oder Siemens. Kritische Stimmen bezeichnen sie 
als Sozialkonzerne. Als Träger von Kindertagesstätten oder von 
Krankenhäusern nehmen sie regional manchmal fast eine Mono-
polstellung ein. Nun heißt es im Schlussteil der kirchlichen So-
zialinitiative zu Recht, es sei die Aufgabe der Kirchen, dass sie 
„ihr eigenes Handeln in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht 
bedenken“. Dies geschieht im vorliegenden Dokument aber gera-
de nicht. Stattdessen wird nur ein allgemeiner Satz aus dem alten 
Sozialwort von 1997 zitiert: „Das kirchliche Engagement für Än-
derungen in der Gesellschaft wirkt umso überzeugender, wenn es 
innerkirchlich seine Entsprechung findet.“ 

Wenn man diesen Satz einmal aufgreift, lädt er dazu ein, Aus-
sagen des aktuellen kirchlichen Textes auf die Kirchen selbst 
zurück zu beziehen. Hierdurch resultieren kritische Rückfragen. 
Die Leiharbeit, die von den Kirchen beklagt wird, ist von ihnen 
selbst praktiziert worden. Dies hat sogar die EKD-Synode einge-
räumt. Oder: Die kirchliche Sozialinitiative beklagt, „Menschen 
mit Migrationshintergrund“ müssten „immer wieder die Erfah-
rung machen, dass ihnen der Zugang zu bestimmten Bereichen 
und Positionen in Gesellschaft, Wirtschaft und Staat erschwert 
wird“. Diese Erfahrung vermitteln ihnen jedoch gerade auch die 
Kirchen in ihrer Arbeitgeberfunktion. Denn die Kirchen behar-
ren bis heute auf dem Grundsatz, nur Angehörige der jeweils 
eigenen Konfession oder zumindest einer christlichen Kirche 
einzustellen. Hierdurch rücken sie zum Beispiel muslimische 
Schulabgängerinnen, die eine Ausbildung zur Erzieherin erwä-
gen, an den Rand. Kindertagesstätten werden sehr häufig von 
den Kirchen getragen. Junge muslimische Frauen haben dort nur 
schlechte Einstellungschancen, eine geringe Aussicht auf dauer-

hafte Beschäftigung und auf keinen Fall die Chance des Aufstiegs 
in Leitungspositionen. Oder: Die kirchliche Sozialinitiative betont 
den hohen Stellenwert und Vorbildcharakter der Unternehmens-
mitbestimmung. In den großen kirchlichen Unternehmen ist eine 
Unternehmensmitbestimmung allerdings nicht vorgesehen. 

Anderes wäre zu ergänzen. In den letzten Jahren sind Schatten-
seiten des kirchlichen Arbeitsrechts zum Gegenstand öffentlicher 
Kritik geworden. Es liegt auf der Hand, dass die neue Sozialin-
itiative hierauf hätte eingehen sollen. Es wäre ein beachtlicher 
Schritt gewesen und zweifellos auf Resonanz gestoßen, wenn die 
Kirchen dargelegt hätten, wie Probleme ihres eigenen Arbeits-
rechts konkret zu beheben sind. Hierzu wird jedoch geschwiegen. 

Im Fazit: Man wird der kirchlichen Sozialinitiative in vielen 
Punkten sicherlich zustimmen können. Dies ergibt sich schon 
daraus, dass sie so allgemein gehalten ist. Hierin – und in der 
mangelnden Tiefenschärfe – besteht aber auch ihre Schwäche. 

Die ungekürzte Fassung dieses Beitrags findet sich im Material-
dienst des Konfessionskundlichen Instituts 2/2014, S. 21-22.

PROF. DR. HARTMUT KRESS 
lehrt Ethik an der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Bonn und ist Mitglied 
des Wissenschaftlichen Beirats des Konfessi-
onskundlichen Instituts Bensheim.
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Am 24. November 2013 veröffentlichte Papst Franziskus das 
Apostolische Schreiben „Evangelii gaudium“1. Diesen umfäng-
lichen Text, der in fünf Kapiteln eine breite Palette von The-
men anspricht, durchzieht wie ein roter Faden die Frage: Was 
dient dazu, die Freude des Evangeliums mit möglichst vielen, 
ja mit allen Menschen zu teilen und das befreiende Zeugnis 
Jesu weiterzutragen, vor allem seine Zuwendung zu den Ar-
men, den Ausgegrenzten und Sündern? Es geht dem Papst um 
eine „neue Etappe der Evangelisierung“ 

Eine erste Einordnung
Als grundlegenden Impuls dieses Schreibens kann man die mis-
sionarische Existenz beschreiben. Von daher werden alle vielfälti-
gen Themen dieses Dokumentes beleuchtet und betrachtet. Fran-
ziskus steht eine Kirche  vor Augen, die  sich in einem „Zustand 
permanenter Mission“ befindet. Er will eine Kirche, die an die 
Randzonen des Lebens hinausgeht und gerade dort das Evange-
lium den Menschen nahebringt. Für ihn bewegt eine Kirche, die 
sich nicht bewegt, nichts. Dem bisher prägenden Bild von einer 
heiligen Kirche, die ein Gegenentwurf zur Welt sein müsse, hält 
der Kirchenmann vom anderen Ende der Welt sein Bild einer 
„verbeulten, verletzten und beschmutzten Kirche“ entgegen. Sie, 
so sagt Franziskus, sei im lieber, weil sie auf die Straßen hin-

1  Papst Franziskus: Die Freude des Evangeliums. Das Apostolische Schreiben „Evangelii 
gaudium“ über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute. Freiburg i. Br. 2013. 

ausgehe und sich nicht an eigene Sicherheiten klammere. Scharf 
wendet er sich gegen selbsternannte Hüter der Orthodoxie, die 
ein „narzisstisches und autoritäres Elitebewusstsein“ förderten 
und so die Energien, die für die Evangelisierung nötig wären, im 
Kontrollieren verbrauchten. Stattdessen solle die Barmherzigkeit  
ins Zentrum rücken und das Denken und Handeln der Kirche 
bestimmen. Die Kirche müsse eine gastfreundliche und offene 
Kirche sein, sie sei „berufen, immer das offene Haus des Vaters 
zu sein“. Sie sei „keine Zollstation, sie ist das offene Vaterhaus, 
wo Platz ist für jeden mit seinem mühevollen Leben“.  Dies habe 
auch Konsequenzen für die Sakramente, die keine „Belohnung 
für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und 
eine Nahrung für die Schwachen“ seien.

Der Papst selbst bezeichnet seinen ersten selbstständig verfass-
ten Text als „programmatisch“ und er trägt durch und durch seine 
Handschrift.  

Sätze wie: „Wir können nicht verlangen, dass alle Völker aller 
Kontinente in ihrem Ausdruck des christlichen Glaubens die Mo-
dalitäten nachahmen, die die europäischen Völker zu einem be-
stimmten Zeitpunkt der Geschichte angenommen haben.“ lassen 
aufhorchen und leiten im Grunde das Ende des Eurozentrismus 
in der römisch-katholischen Kirche ein. Der Papst sieht in der kul-
turellen Vielfalt seiner katholischen Kirche nicht die Bedrohung 
für ihre Einheit, sondern eine Chance für eine vielfältige, bunte 

„Diese Wirtschaft tötet“
Klare Worte von Papst Franziskus in Evangelii gaudium
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Bezeugung des Evangeliums wahrgenommen. Das Volk Gottes 
habe viele Gesichter, dies dürfe in den kontinentalen Großräu-
men der Kirche auch deutlich werden. Überhaupt vertraut er dar-
auf, dass die christliche Botschaft in der Vielfalt der Kulturen am 
besten durch die Ortskirchen bezeugt wird. Daraus ergibt sich, 
dass die Ortskirchen mehr Kompetenzen erlangen sollen: „Es ist 
nicht angebracht, dass der Papst die örtlichen Bischöfe in der Be-
wertung aller Problemkreise ersetzt, die in ihren Gebieten auf-
tauchen.“ Die Kompetenzen der Bischofskonferenzen sollen ge-
stärkt und ihnen authentische Lehrautorität zugebilligt werden. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass „die Notwendigkeit, in 
einer heilsamen Dezentralisierung voranzuschreiten, gesehen 
wird.“ und sich auch die Ausübung des Papstamtes ändern muss. 
Wie sein Vorvorgänger Johannes Paul II. regt er deshalb an, über 
die künftige Gestalt des Papsttums zu diskutieren: „Ich glaube 
nicht, dass man vom päpstlichen Lehramt eine endgültige oder 
vollständige Aussage zu allen Fragen erwarten muss, welche die 
Kirche und die Welt betreffen.“ Dieser daraus vielleicht folgende 
Abbau des römischen Zentralismus wäre auch ökumenisch be-
deutsam. In anderen Kirchen ist die Praxis kollegialer Beratung 
und synodaler Entscheidungsfindung seit langem üblich. Explizit 
wird in „Evangelii gaudium“ die synodale Struktur der orthodo-
xen Kirchen angesprochen, wobei die synodalen Strukturen des 
Protestantismus nicht zu Wort kommen. Das ist bedauerlich, mag 
aber seinen  Grund darin haben, dass in der römisch-katholischen 
Kirche auf Weltebene Synodalität als bischöfliche Synodalität 
verstanden wird, ebenso wie in der Orthodoxie. Für synodale 
Strukturen im protestantischen Sinne, wo Laien und Geistliche 
gemeinsam und gleichberechtigt Entscheidungen treffen, kennt 
die katholische Kirche kein Äquivalent. 

Kapitalismuskritik
Selten hat eine römische Erklärung in der medialen Öffentlich-
keit Deutschlands eine solche Resonanz ausgelöst wie dieses 
päpstliche Schreiben. Ganz und gar ungewöhnlich war, dass zwei 
leitende Redakteure derselben Zeitung, nämlich Marc Beise (Der 
Papst irrt, Süddeutsche Zeitung, 30.11./1.12.13) und Heribert 
Prantl (Kapitalismus tötet? Süddeutsche Zeitung, 7./8.12.13) im 
Abstand einer Woche derart gegensätzlich urteilen. Ihnen sind 
andere gefolgt, die einen Tsunami der Erregung über die Ankla-
gen des Papstes ausgegossen haben, etwa die „absolute Autono-
mie der Märkte und die Finanzspekulation“, den „Fetischismus 
des Geldes“, die Ungleichverteilung der Einkünfte als „Wurzel 
sozialer Übel“, das gesellschaftliche und wirtschaftliche System, 
das „an der Wurzel ungerecht ist“, eine „Wirtschaft, die tötet“, 
Ausgeschlossene, die nicht ausgebeutet und unterdrückt sind, 
„sondern Müll, ‚Abfall‘ “. Da der Papst zum Dialog einlädt, dürfe 
man ihm auch widersprechen, meint Beise: „Man muss ihm wi-
dersprechen.“ Im Folgenden dokumentieren wir aus diesen bei-
den Artikeln der Süddeutschen Zeitung einige Passagen: 

Marc Beise, in: Der Papst irrt, Süddeutsche Zeitung, 
30.11./1.12.13:  „[…] man muss ihm widersprechen. Denn Fran-
ziskus leistet einem Irrtum Vorschub. Indem der Theologe, der 
Mann des Evangeliums, sich ökonomisch äußert, und dies in 
grundsätzlicher, nicht differenzierter Form, führt er Menschen in 
die Irre. Er meint offensichtlich den „Weltkapitalismus“, er hat 
vermutlich die Machenschaften mancher Großkonzerne in maan-
chen (zum Beispiel afrikanischen) Staaten im Blick. Er bedient 
sich in seiner Verallgemeinerung Ressentiments rund um den 
Globus, auch dort, wo die Dinge in Ordnung sind [...] Drei Wörter: 

„Diese Wirtschaft tötet“, härter 
geht das nicht. Falscher auch 
nicht. Bei allem Respekt: Der 
frühere Erzbischof von Buenos 
Aires lässt sich offensichtlich 
von seinen Erfahrungen in 
Lateinamerika leiten, aber er 
benennt das nicht [...] Weltweit 
sieht man, dass Systeme mit 
einer funktionierenden Markt-
wirtschaft, die nach Gesetz 
und Recht organisiert sind, 
Marktmissbrauch bekämpfen, Korruption ahnden und sozial ab-
federn, Wohlstand und Wachstum befördern. […] Wo dies nicht 
der Fall ist, da zerstört nicht der Markt die Menschen, sondern 
es sind Korruption, Eigensinn, Cliquenwirtschaft. Das gilt selbst 
in der Eurokrise. Griechenland ist am Ende, weil die europäische 
Marktwirtschaft es niedergedrückt hat? Das glauben noch nicht 
mal viele Griechen. […]“ 

Heribert Prantl in: Kapitalismus tötet? Süddeutsche Zeitung, 
7./8.12.13:   „Im Vatikan sitzt nicht Fidel Castro. Es sitzt dort auch 
nicht ein wiedergeborener Karl Marx. Es betet dort kein Kommu-
nist, sondern ein Katholik – ein Mann des Evangeliums. Er nimmt 
dieses Evangelium so ernst, dass es all denen blümerant wird, die 
es bisher als theologisches Poesiealbum betrachtet haben. Fran-
ziskus proklamiert ein Konzept der solidarischen Ökonomie – auf 
der Basis des Evangeliums. 

Papst Franziskus steht dabei in prophetischer Tradition, er 
spricht die fast vergessene, unverblümte Sprache der Propheten 
des Alten Testamentes, er steht also in der Nachfolge von Amos, 
Jeremia, Jesaja. Und das, was einst die Kirchenväter geschrieben 
haben, ist für ihn sehr viel mehr als ein belletristischer Kitzel 
oder eine Grundlage für akademische Übungen […] Es ist die 
kirchliche Regierungserklärung eines Papstes, der aus eigener 
Anschauung weiß, was ein entfesselter Kapitalismus anrichtet, 
wie er Menschen und Länder in den Abgrund stürzt. […] Franzis-
kus kennt die Opfer des Systems; er kennt sie aus seiner latein-
amerikanischen Heimat, er hat die Särge von Lampedusa gese-
hen. […] Er attackiert eine Wirtschaft der Rücksichtlosigkeit, die 
exzessiv Steuern vermeidet, die die Natur systematisch beschä-
digt, ohne dafür haften zu müssen und die die Wertschöpfung 
höchst einseitig verteilt. […] Öfter als von Freiheit redet die Bibel 
von Befreiung. […] Sie kennt nicht die Freiheit an sich. Sie kreist 
um die gefährdete, um die nicht eingelöste Freiheit. Es geht im-
mer wieder um die Befreiung aus konkretem Unrecht und darum 
immer wieder um die Frage nach der Macht. […] Befreit werden 
die Elenden, die Gebundenen, die Machtlosen, auf dass sie aufat-
men können. Das ist die Befreiungstheologie von Papst Franzis-
kus. Das ist die ‚Evangelii gaudium‘, die Freude des Evangeliums, 
die dieser franziskanische Papst verkündet.“    

PFARRER MARTIN BRÄUER D.D. 

ist Catholica-Referent am 
Konfessionskundlichen Institut Bensheim.
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Bereits vor der Vorstellung der ökumenischen Sozialinitiative 
am 28. Februar 2014 erschien am 24. Februar 2014 auf der 
Website der katholischen Zeitschrift „Publik-Forum“ ein kri-
tischer Kommentar zu dem neuen Sozialwort, der von dem 
Marburger Professor für Sozialethik Franz Segbers verfasst 
worden war. Wir bringen diesen Kommentar im Wortlaut, eine 
ausführliche Kritik vom Autor ist in Publik-Forum 4/2014 ab-
gedruckt. 1

Um das neue ökumenische Sozialwort haben die Kirchenspitzen 
lange hinter verschlossenen Türen gerungen. Jetzt liest es sich 
wie das kirchliche Begleitheft zur Großen Koalition. Am Freitag 
soll es von Erzbischof Zollitsch und dem evangelischen Ratsvor-
sitzenden Nikolaus Schneider vorgestellt werden. Doch die Inhal-
te wurden jetzt von der FAZ in neoliberalem Deutungsinteresse 
vorab veröffentlicht. „Gewinnmaximierung um jeden Preis kann 
niemals eine moralisch akzeptable Handlungsmaxime sein.“ 
So lautet eine der zentralen Forderung der Kirchen nach sechs 
Jahren Finanzkrise in Europa. Der Rat der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz ha-
ben ein ökumenisches Sozialwort mit dem Titel „Gemeinsame 
Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft“ vorgelegt. Darin 
laden sie zu einer Diskussion zur Erneuerung der Sozial- und 
Wirtschaftsordnung ein. Die Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung hat entgegen allen guten journalistischen Gepflogenhei-
ten die Sperrfrist, die auf diesem Kirchenwort bis Freitag, 28. Feb-
ruar 2014, lag, missachtet. An diesem Tag wollen Robert Zollitsch 
und Nikolaus Schneider das gemeinsame Wort der Kirchen im 
Haus am Dom in Frankfurt am Main vorstellen. Doch das Zentra-
lorgan der deutschen Wirtschaft rügt schon jetzt, Tage zuvor, das 
„Hü“ und „Hott“ im Kirchenpapier aus neoliberaler Perspektive. 
Ironisch wird darauf hingewiesen, dass „die unterschiedlichen 
Lager der Verfasser“ (Sonntags-FAZ, Seite 28) sich offenbar nicht 
einigen konnten und deshalb keine klare Linie im Papier zu er-
kennen sei. 

Wie aber ist das kirchliche Verhältnis zur Großen Koalition und 
ihrer Politik? Die Koalition selbst folgt der Agenda einer abge-
dämpften neoliberalen Politik. Sie steht für die Absenkung des 
Rentenniveaus; die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67; 
für Bildung als Schlüssel zur Armutsbekämpfung; für Leiharbeit 
als Brücke in Normalarbeitsverhältnisse; für Integration in die 
Gesellschaft als Integration in Erwerbsarbeit. Die Kirchen laden 
auf dieser Basis zu einer Diskussion über die Erneuerung der 
Sozial- und Wirtschaftsordnung ein. Doch sie tun es auch selbst 
mit dem Programm der Großen Koalition. Die ganze Agenda einer 
abgedämpften neoliberalen Politik wird anempfohlen. Haben die 
Schreiber des Papiers den Schuss nicht gehört? Es ist doch eben 
jene Agenda, von der sich immer mehr Menschen abwenden.
Im kirchlichen Sozialwort von 1997 hieß es noch, dass die Ver-
engung auf Erwerbsarbeit durchbrochen werden müsse. Damals 

1   Vgl. http://www.publik-forum.de/Religion-Kirchen/ein-segen-fuer-die-grosse-koalition, abgerufen 
am 31.03.2014. vgl. auch: Bloß keine unbequemen Fragen , in: Publik-Forum 4/2014 S. 18f.

lobte man noch einen erweiterten Arbeitsbegriff, der auch andere 
gesellschaftlich nützliche Tätigkeiten wertschätzt. Jetzt geht es 
um mehr Flexibilität – dabei arbeiten viele schon nahezu rund 
um die Uhr! Die Alleinerziehenden mit Minijobs und in Teilzeit, 
die nicht aus der Armut herausfinden, kommen im jetzigen Kir-
chenpapier gar nicht vor. Nichts darüber, wie die ungerechte Ver-
teilung des wachsenden Reichtums korrigiert werden kann. Kein 
Wort über eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer: Alles Punkte, 
die die FAZ weder erwähnt noch kritisiert. Welcher neoliberale 
Geist in der Sozialworts-Kommission hat da seine Sicht der Dinge 
an den liebsamen Journalisten durchgestochen?

Es bleibt der Eindruck: Die Großkirchen wollen die Große Koa-
lition mit ihrer Anregung zur Diskussion nicht stören. Deshalb 
scheuen sie auch eine klare Richtungsansage, in der die ethi-
schen und strukturellen Grundlagen einer lebensdienlichen und 
zukunftsfähigen Ökonomie genannt würden. Dabei hat es Papst 
Franziskus doch vorgemacht! Der eine Satz von ihm – gegen die 
Vergötzung des Geldes und gegen eine Wirtschaft, die Menschen 
ausschließt – reichte für eine lebhafte Diskussion: „Diese Wirt-
schaft tötet.“ Würde man die theologische Option für die Armen 
so ernst nehmen, wie der Papst es tut, dann wären die Armen und 
arm Gemachten, die Arbeitslosen, die Allein-
erziehenden, die prekär Beschäftigten und 
die Rentner der Maßstab für Gerechtigkeit. 
Dann hätten wir eine spannende Debatte! 
Doch das neue Kirchenwort singt lieber die 
bekannte Melodie: „Lieb‘ Vaterland, magst 
ruhig sein!“

Mehr Informationen dazu im Publik-Forum 
oder unter: www.publik-forum.de 

Segen für die Große Koalition
Kritische Stimmen im Publik-Forum

PROF. DR. FRANZ SEGBERS
alt-katholisch, ist außerplanmäßiger  
Professor für Sozialethik an der  
Universität Marburg.

Im Bundestag werden kirchliche Stimmen sehr wohl gehört
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Was lange währt, wird endlich gut, meint der Volksmund. Das 
stimmt bei der Initiative des Rates der EKD und der Deut-
schen Bischofskonferenz für eine erneuerte Wirtschafts- und 
Sozialordnung „Gemeinsame Verantwortung für eine gerech-
te Gesellschaft“ leider nicht. Drei Jahre hat eine ökumenische 
Autorengruppe daran gearbeitet, zwei Mal wurde der Termin 
der Veröffentlichung verschoben, und was dann herauskam, 
war dann doch enttäuschend. 

Natürlich ist richtig, dass wirtschaftliches Wachstum in den 
Dienst für den Menschen gestellt werden muss, wie es in These 1 
heißt. Aber wer würde das bestreiten? Nur sagen viele mit guten 
Gründen, dass unser Planet ewiges Wirtschaftswachstum nicht 
aushält. Und andere fragen, ob denn die Verteilung der Früchte 
des wirtschaftlichen Wachstums nicht extrem ungerecht ist. Die 
Sozialinitiative spart sich solche Fragen. Sie übernimmt nicht nur 
an dieser Stelle ökonomische Floskeln, ohne sie zu hinterfragen. 
Wenn sie in These 2 die „Soziale Marktwirtschaft“ preist, dann 
tut sie so, als sei der Primat des Sozialen nicht längst unter dem 
Druck der neoliberalen Ökonomie verloren gegangen. Und wenn 
sie von der „Konsolidierung der Staatsfinanzen“ redet, sagt sie 
zwar richtig, dass vor allem die Rettung großer Vermögen und 
Banken die Staatsfinanzen in Schieflage gebracht hat, aber dass 
die Schulden des Staates wesentlich geringer sind als das Vermö-
gen der Reichen, das sagt sie nicht. Sie müsste dann ja womöglich 
wie die Bundesbank und das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung für eine Vermögensabgabe dieser Reichen plädieren. 

Das wagt sie nicht, weshalb sogar das Manager-Magazin einen 
Kommentar zur Sozialinitiative betitelt „Von der Feigheit der 
Christenmenschen.“ Sogar die, um derentwillen man so viele 
Kompromisse gemacht hat, honorieren das nicht. Sie spotten über 
„Plattitüden“ und „Binsenweisheiten“, und sie haben leider recht 
damit. An anderen Stellen des Papiers hört das auf, lustig zu sein. 
Wer heutzutage undifferenziert behauptet, der Arbeitsmarkt 
habe sich in Deutschland positiv entwickelt und die Hartz-Refor-
men hätten dazu beigetragen, der verhöhnt das Viertel deutscher 
Arbeitnehmer, das inzwischen unter prekären Bedingungen ar-
beitet. 

Wer die demografische Entwicklung für „soziale Belastungen“ 
verantwortlich macht, wie die These 6 und danach die Rente mit 
67 für einfach notwendig erklärt, bleibt sogar unter dem Niveau 
des Koalitionsvertrages vom November 2013. Würden ererbte 
Vermögen maßvoll besteuert, Arbeitnehmer an den Gewinnen ge-
recht beteiligt, würden die Sozialkassen von Fremdlasten befreit 
und Menschen ohne Arbeit sinnvoll beschäftigt, dann gäbe es 
doch gar kein Demografie-Problem. Aber so grundsätzliche Fra-
gen sucht man in der Stellungnahme vergebens.

Es ist eine gute Tradition der ökumenischen Sozialethik, nach 
dem Dreischritt „Sehen-Urteilen-Handeln“ vorzugehen. Die Sozi-
alinitiative ist schon daran gescheitert, dass sie sich über weite 
Strecken weigert, die Situation zu sehen. Dann ist es kein Wun-
der, wenn sie beim Urteilen immer wieder kurzatmig moralisch 
wird. Natürlich sind Geiz, Gier und Maßlosigkeit nicht gut, und 
Verantwortlichkeit und Gemeinsinn besser. Aber wenn die Struk-
turen so sind, dass unmoralisches Verhalten belohnt und mora-
lisches bestraft wird, gehen solche Appelle ins Leere. Und wenn 
das Sehen und das Urteilen defizitär sind, dann kann beim Han-
deln nicht viel herauskommen. Das beweist die „Sozialinitiative“ 
in seltener Deutlichkeit.

Auch Papst Franziskus konnte in seinem Sendschreiben „Evan-
gelii gaudium“ keine Rezepte anbieten. Aber er hat wenigstens 
den Finger in die Wunden des weltweiten Kapitalismus gelegt. So 
stößt man einen Diskussionsprozess für eine wirtschaftliche und 
soziale Erneuerung an. Mit Allgemeinplätzen, wie sie die EKD 
und die Deutsche Bischofskonferenz verbreiten, eher nicht. Und 
nicht einmal von den Eliten, denen man so viele Konzessionen 
gemacht hat, wird man ernst genommen. Die Opfer dieses Wirt-
schaftssystems, von denen Papst Franziskus her denkt, können 
mit dieser Art Kirche erst recht nichts anfangen. Schade. 

Was lange währt,  
wird endlich schlecht
In zehn Thesen steht viel Richtiges, aber wenig Konkretes

DR. HANS-GERHARD KOCH
war bis 2005 Leiter des Kirchlichen  
Dienstes in der Arbeitswelt  
der Ev.-Luth. Kirche in Bayern.  

Essensausgabe in einem Laden der „Tafel“; Bild © Die Tafeln
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Das Bundesarbeitsgericht hat 2012 eindeutig bestätigt: Die Kir-
chen und ihre Einrichtungen dürfen das Arbeitsrecht kirchen-
spezifisch ausgestalten. Der „Dritte Weg“ stellt ein konsens-
orientiertes Verfahren der Arbeitsrechtssetzung dar, indem die 
arbeitsrechtlichen Belange paritätisch und friedlich zwischen 
Dienstnehmern und Dienstgebern ausgehandelt werden. Zu den 
Aspekten, die auf diese Weise geregelt werden, zählen beispiels-
weise die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Diakonie, in denen 
unter anderem die Entgelthöhen definiert sind. 

92 Prozent aller diakonischen Einrichtungen sind tarifgebunden, 
wenden also kirchliches Arbeitsrecht an – ein Erfolg des Dritten 
Weges. Im Gegensatz dazu gelingt es den Gewerkschaften nicht, 
mit den privat-gewerblichen Unternehmen bzw. außerhalb der 
kirchlichen Wohlfahrtspflege im sozialen Dienstleistungssektor 
Tarifverträge abzuschließen. Hier wird allenthalben der erste 
Weg beschritten. Die Tarifbindung im sozialen Bereich ist in den 
letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen.

Vergütung: hoch attraktiv

Viele Menschen arbeiten sehr gerne in diakonischen Einrichtun-
gen. Das hat gute Gründe: eine sinnstiftende Tätigkeit, flexible 
Arbeitszeiten und eine Vergütung, die in der Regel weit über der 
bei privat-gewerblichen Arbeitgebern liegt. So verdient eine seit 
fünf Jahren im Unternehmen tätige Pflegehilfskraft bei einer Mit-
glieds-Einrichtung des Arbeitgeberverbands Pflege 1.565,28 Euro 
brutto im Monat. Bei diakonischen Einrichtungen (AVR-Diakonie 
Deutschland) erhält sie 2.208,07 Euro. Außerdem kommen noch 
die Jahressonderzahlungen, gegebenenfalls Kinderzuschläge und 
eine attraktive betriebliche Altersvorsorge in Höhe von 4,4 bis 
4,8 Prozent des Einkommens hinzu. Diese wird vollständig vom 
Dienstgeber bezahlt. Leistungen, die es im Dienstleistungssek-
tor so kaum noch gibt. Der von den Gewerkschaften oft gelob-

te Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes hat seine Funktion als 
„Leitwährung“ zudem weitgehend verloren. Nur noch rund fünf 
Prozent aller Angebote der Altenhilfe sind in öffentlicher Hand. 
Tendenz: weiter stark sinkend. 

Zeitarbeit? Fehlanzeige!

Die Hans-Böckler-Stiftung hat in einer Studie von 2012 die Ar-
beitsbedingungen in diakonischen Einrichtungen stark kritisiert. 
Dies war Anlass für die Diakonie Deutschland zu überprüfen, 
was an den Vorwürfen dran ist. Die wissenschaftliche Erhebung 
des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (nachzulesen un-
ter http://www.diakonie.de/media/120924_Arbeit_Diakonie.pdf) 
kommt zu folgenden Ergebnissen: Nur 1,1 Prozent aller Diako-
nie-Beschäftigten sind Zeitarbeiter. Wo Zeitarbeiter eingesetzt 
werden, federn sie kurzfriste Nachfrage-/Belegungs-Spitzen ab 
und entlasten die Stammbelegschaft in Phasen hoher Belastung. 

Mitbestimmung: auf Augenhöhe ohne Arbeitskampf

In über 90 Prozent aller Einrichtungen der Diakonie gibt es eine 
dem Betriebsrat ebenbürtige Mitarbeitervertretung – ein Spitzen-
wert! Die Regelungen im Mitarbeitervertretungsgesetz entspre-
chen im Wesentlichen dem Betriebsverfassungsgesetz und gehen 
in einigen Punkten sogar darüber hinaus, zum Beispiel bei der 
Mitbestimmung bei Kündigungen. Die Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen, die die AVR aushandeln, sind paritätisch mit Dienst-
nehmer- und Dienstgebervertreter besetzt. 

Eine Besonderheit des kirchlichen Arbeitsrechts ist der Aus-
schluss von Arbeitskampfmaßnahmen. Streik und Aussperrung 
widersprechen dem christlichen Selbstverständnis, immer und 
überall Hilfesuchenden zur Seite zu stehen und Verteilungskon-
flikte nicht zulasten von Hilfebedürftigen, Kranken oder Kindern 
auszutragen. Diakonie ist gelebte Kirche und dient der Verkün-
digung in Wort und Tat: eine Aufgabe, die nicht suspendierbar 
ist. Alle im kirchlichen Dienst stehenden – einschließlich der 
vielen Ehrenamtlichen – bilden eine Dienstgemeinschaft der 
praktizierten Nächstenliebe. Das Bundesarbeitsgericht respek-
tiert diese Auffassung, hat allerdings Kirche und Diakonie einige 
Hausaufgaben mitgegeben. Diese werden derzeit flächendeckend 
in den Landesverbänden der Diakonie und in den Gliedkirchen 
umgesetzt. So werden die Betätigungsmöglichkeiten der Gewerk-
schaften – trotz sehr geringem Organisationsgrad – erheblich 
ausgeweitet. „Kirchengemäß“ bedeutet aber auch weiterhin: Aus-
einandersetzungen auf Augenhöhe und ohne Arbeitskampf.

Dienstgemeinschaften
Pro „Dritter Weg“

CORINNA SCHWETASCH
ist Pressesprecherin beim  
Verband diakonischer Dienstgeber  
in Deutschland (VdDD).

Verhandlungen statt Streik
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Die Bestimmungen des Artikels 9 im Grundgesetz, in Verbindung 
mit dem Betriebsverfassungsgesetz und den Personalvertretungs-
gesetzen der Länder, bilden die Grundlagen der Mitbestimmung 
in Betrieben und Verwaltungen in Deutschland. In wichtigen 
Punkten verfügen damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in der freien Wirtschaft, wie im öffentlichen Dienst, über wesent-
lich mehr Rechte als ihre Kolleginnen und Kollegen in kirchli-
chen Einrichtungen. Das fängt beim Streikrecht an, geht über die 
Rechte von Betriebs- und Personalräten gegenüber denen der Mit-
arbeitervertretungen weiter und hört bei der stärkeren Verbind-
lichkeit von Tarifverträgen gegenüber den „Arbeitsvertraglichen 
Richtlinien“ (AVR) noch nicht auf. Dazu kommt noch, dass kirch-
liche Belegschaften kein Recht auf eine Arbeitnehmervertretung 
im Aufsichtsrat und keine Rechtsgrundlage für Konzernbetriebs-
räte haben. Außerdem ist ein Urteil des Kirchengerichts lediglich 
moralisch bindend und nicht juristisch. 

Für Gewerkschaften stellt diese rechtliche Situation eine 
Schlechterstellung kirchlicher Belegschaften gegenüber sonsti-
gen Beschäftigten dar. Von Seiten der Kirchen wird der „Dritte 
Weg“ natürlich ganz anders begründet. Vielmehr sei die soge-
nannte Dienstgemeinschaft eher in der Lage, konfliktfrei einen 
Ausgleich zwischen Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen 
herzustellen. Dem wäre sicherlich auch schlecht argumentativ 
zu begegnen, wenn die Realität in verschiedensten kirchlichen 
Einrichtungen nicht eine andere wäre. Laut einer Studie der 
Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2012 sind die Arbeitsbe-
dingungen in Einrichtungen vieler Diakonischer Werke deutlich 
schlechter als in Einrichtungen der öffentlichen Hand. Besonders 
die Bezahlung hinkt weit hinter der im öffentlichen Dienst hinter-
her. Auch sei das „Prinzip Gleiches Geld für gleiche Arbeit bun-
desweit abgeschafft“ worden. Stattdessen existiert ein Flickentep-
pich von rund „zwei Dutzend“ AVR und 16 „Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen“. Dazu kommt noch, dass Einrichtungen häufig 
auch die AVR anderer Landeskirchen anwenden können, wenn 
sie ihnen günstiger erscheinen. Teilweise wird auch mit dem In-

strument des Individualvertrages gearbeitet, der dann oft unter 
das Niveau der AVR geht. Kirchliche Mitarbeitervertreter/innen 
haben aber keinen rechtlichen Anspruch auf Prüfung solcher 
Verträge. 

In der Summe lässt sich also sagen, dass der sogenannte „Dritte 
Weg“ genutzt wurde, um für die Beschäftigten in den kirchlichen 
Einrichtungen schlechtere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. 
Und vor allem können sie sich nicht ausreichend dagegen weh-
ren, da sie deutlich weniger Rechte haben als die Beschäftigten in 
der freien Wirtschaft und im öffentlichen Dienst. Das Prinzip der 
Dienstgemeinschaft führt aus unserer Sicht in der Realität eher 
dazu, dass sich Organisationen wie die Diakonie Wettbewerbsvor-
teile gegenüber ihren Konkurrenten erwerben, die aber eindeutig 
zu Lasten der Beschäftigten gehen. Mit christlichen Werten hat 
das sicherlich wenig zu tun.

Da es für Gewerkschaften keine Beschäftigten erster und zwei-
ter Klasse geben kann, plädieren wir eindeutig für den „Zweiten 
Weg“ für alle Beschäftigten in Deutschland. Wobei durchaus auch 
gute Kompromisslösungen gefunden werden können, wie der 
derzeit in Niedersachsen eingeschlagene Weg deutlich zeigt. Hier 
ist eine „Soziale Partnerschaft zwischen Kirchen, Diakonie und 
Gewerkschaften“ vereinbart worden mit dem klaren Ziel, einen 
Tarifvertrag abzuschließen. Eine Besonderheit bleibt die verbind-
lich vorgeschriebene Schlichtung in Streitfällen. Allerdings kann 
die Abmachung aber von beiden Seiten aufgekündigt werden, so 
dass die Gewerkschaft sich von ihrem Anspruch auf ein Streik-
recht im Grundsatz nicht verabschiedet. 

Tarifverträge und Streikrecht
Contra „Dritter Weg“

ANDRÉ SCHNABEL
ist  Regionsgeschäftsführer des DGB- 
Dresden-Oberes Elbtal und Vorsitzender  
des DGB-Stadtverbandes Dresden.

rie
ke

ph
ot

os
 /

 S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



16        Evangelische Orientierung 1/2014

Im Februar 2014 endete der Dienst von Uland Spahlinger als 
Bischof der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
der Ukraine (DELKU). Seit 2009 war Spahlinger Bischof der 
ukrainischen Kirche mit ihren ca. 3000 Gemeindegliedern, 31 
Gemeinden und 15 Pfarrern. Die DELKU wird auf Grund eines 
Partnerschaftsabkommens mit der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche in Bayern unterstützt, die u.a. bisher die Bischö-
fe der DELKU stellte. Im Oktober 2013 wählte die Synode der 
DELKU erstmalig ihren Bischof selbst. Die Wahl fiel auf den 
37jährigen Pfarrer von Dnjepropetrowsk Sergej Maschewski. 
Der gebürtige Russe erhielt seine theologische Ausbildung 
am Concordia-Seminar der Missouri-Synode in Fort Wayne 
und arbeitete von 1999 bis 2009 in Kasachstan.

Uland Spahlinger wird ab Mai 2014 im mittelfränkischen Din-
kelsbühl als Dekan tätig sein. Zuvor erlebte er in den letzten Mo-
naten seiner Amtszeit die Euromaidan-Proteste in der Ukraine 
hautnah mit. 

 
Predigt zu Jesaja 58, 1-9 am 2.3.2014 von Uland Spahlinger 

„[…] Das Volk ist es müde. Es ist müde, die immer gleichen Be-
schwörungen zu hören: Unsere Helden, unsere Veteranen, unser 
großer vaterländischer Krieg! Das Volk ist es müde, große Worte 
über eine vermeintlich große Vergangenheit zu hören – die für 
viele ja nicht einmal die eigene, sondern eine fremdbeherrschte 
Vergangenheit ist – aber in einer erbärmlichen Gegenwart zu le-
ben und einer noch trostloseren Zukunft entgegenzuwanken. Das 

Volk ist es müde zuzuschauen, wie eine Handvoll Oligarchen und 
korrupter Beamter sich schamlos bereichern, und gleichzeitig 
muss die Oma nebenan darum bangen, ob sie ihre 80 Euro Rente 
auch wirklich bekommt. So viel Monat am Ende des Geldes! Weißt 
du, sagt mir einer, da ist schon wieder ein Junge im Klinikfoyer 
verblutet, weil seine Eltern den Pförtner nicht schmieren konn-
ten. Das Volk ist es müde. Und als die Chance auf Veränderung 
der Verhältnisse von den Spielern der Macht der Mästung der 
eigenen Konten geopfert wird, als ein ‚ja‘ ein ‚vielleicht‘ ein ‚ja‘ 
ein ‚nein‘ ein ‚ja‘ ein ‚vielleicht‘ und schließlich ein ‚jetzt nicht‘ 
wird, da macht es sich auf, das Volk, denn es ist müde. Aber es 
hat keine Ruhestatt, denn darin liegen sie, die Herren, fett und 
gefräßig und skrupellos. Und so kommt es zusammen, das Volk, 
viele kommen zusammen: von Osten und von Westen, von Norden 
und von Süden, vor allem aber von Westen: weil sie auch ihren 
Platz am Tisch wollen. Weil sie ihre Chance haben wollen auf 
Veränderung, auf Verbesserung, auf den Lichtstreifen am Ende 
dieses ewig langen Tunnels. 

Und weil sie keine Ruhestatt haben, bauen sie Zelte auf, und weil 
es bitter kalt ist, stellen sie Feuertonnen auf, und weil sie Hunger 
haben, bauen sie Feldküchen auf. 

Und sie kommen von Osten und von Westen, von Norden und 
von Süden, die Unterstützer – vor allem aber von Westen: und 
sie bringen Holz und Lebensmittel und warme Kleidung für die, 
die da ausharren am Freiheitsplatz in Kiew. Und sie singen und 
tanzen und hören Reden und diskutieren und bauen eine klei-

Umbruch in der Ukraine
Wechsel im Bischofsamt der  Evangelisch-Lutherischen Kirche 
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ne provisorische Stadt der Hoffnung und des Protestes – dort auf 
dem Platz der Unabhängigkeit. Und zu ihren Hütten und Zelten 
stellen sie kleine Kapellen mit Priestern und Pastoren, die für den 
Frieden beten. Und sie richten Lazarette ein, wo sie Hilfe leisten 
für Verletze und Verwundete. Und sie teilen die Lebensmittel mit 
allen, die kommen.

Und was tun die Herren? Die Herren, die so gern während der 
Fernsehübertragung der Osterliturgie demütig gesenkten Haup-
tes in der Kathedrale stehen, damit das Volk an den Bildschir-
men sie sehen kann in ihrer Demut und Gottesfurcht? Die Her-
ren schicken ihre Spezialeinheiten, junge, ahnungslose aber gut 
trainierte Schläger, die Angst und Terror verbreiten sollen. Und 
sie kommen, die Spezialisten. Und sie schlagen mit ihren Gummi-
knüppeln ein auf die waffenlosen Studenten, auf die Schüler. Und 
ein Aufschrei geht durch das Land: sie schlagen Kinder. Und so 
kommen statt der Zehntausende über eine Million zusammen, zu 
Beginn des Advents im Jahre 2013. Und die kleine provisorische 
Stadt des Widerstands wird voll, es wächst die Zahl der Bewohner, 
es wächst die Hilfe, es wächst die Sehnsucht nach Würde und 
Recht. Denn schon lange geht es nicht mehr nur um die Frage, 
schreiben wir unseren Vertrag nach Osten oder nach Westen? 

[…] Und es kommt das neue Jahr, und es kommen zurück die Be-
wohner der provisorischen Stadt am Platz der Freiheit. Sie ge-
ben nicht auf, sie stehen und widerstehen. Sie stehen gegen die 
Spezialisten des Terrors. Viele werden verletzt. Manche werden 
aus den Krankenhäusern entführt, gefoltert, verhört, und dann 
irgendwo auf einem Acker dem Kältetod preisgegeben. Aber sie 
geben nicht auf, die Bürger der provisorischen Stadt. Nicht mehr. 
[…] Und im Land? In den anderen Städten, in den Dörfern? Da 
sind die im Westen – sie und die vor ihnen waren, hatten schon 
immer zu leiden unter dem Zwang der Herren anderer Sprache. 
Auch sie sind es müde. […] Und da sind die im Osten – ihnen ging 
es nicht schlecht unter den Herren anderer Sprache, jedenfalls 
konnten sie leicht dessen Lied singen, dessen Brot sie aßen. Und 
heute fürchten sie um die Fleischtöpfe Ägyptens. […]

Aber die, die wirklich rauben, Stabilität und Geld und Zukunft: 
sie wollen spielen, ausspielen den einen gegen den anderen, den 
Westen gegen den Osten im Land und darüber hinaus, sie machen 
Gesetze, die alles unter Strafe stellen, und lockern sie wieder – 
und das verkaufen sie dann als ein Zugeständnis an die in der 
provisorischen Stadt. 

[…] Und da endlich – im Angesicht des größten Schreckens, als 
die Macht ihre Leben verachtende Fratze zeigt: da endlich wird 
ernsthaft gesprochen, verhandelt, gerungen um einen Weg weg 
vom Rand des Vulkans, auf dem der Totentanz schon begonnen 
hat. Ein hartes Ringen, denn sie begreifen schnell, die alten Her-
ren: das Spiel geht zu Ende für sie. Die Fäden der Macht, die Tele-
fonleitungen in die Kommandostellen – sie werden ihnen aus den 
Händen gezogen. Aber sie müssen unterschreiben, dem Druck 
von außen können sie sich nicht mehr widersetzen. 

Und so setzen sie sich ab, oder sie setzen sich um, wechseln die 
Plätze oder wenden die Hälse. Geschmeidig sind sie – wie sind 
wir doch getäuscht worden, sagen sie. Und beflissen nehmen sie 
die Säge und sägen die Äste ab, auf denen sie es sich bequem 
gemacht hatten, beflissen heben sie die Hände und setzen ihren 
Fürsten ab: Besser auf dem Boden sitzen als in der Luft hängen. 

Während unten, in der provisorischen Stadt – die immer noch 
steht, trotzig und stolz – die Särge mit den Toten durch die wei-
nende Menge getragen werden und die Menschen begreifen: hier 
ist etwas passiert, das alles – alles – verändert hat. 

Und der Präsident macht sich davon. Und der große Bruder im 
Norden ist verstimmt. Die Menschen sind ratlos – staunend und 
ungläubig stehen sie vor dem Wandel, vor dem, was erstem Erfolg 
nahekommen will. Sie haben Sorgen, um den Frieden, um die 
Einheit im Land, um die Zukunft. Wer kann helfen? Wer ist be-
reit zu helfen? Wem kann man trauen? Ich dir? Du mir? Wir dem 
da drüben? Oder ist der nette Kerl da auf dem Hocker vielleicht 
gestern noch ein Scharfschütze gewesen? Oder der alte Herr da 
hinten: könnte nicht er der gewesen sein, der scharfe Munition 
austeilen ließ? 

Und dann finden sie die Residenzen: Zeugnisse der Hemmungs-
losigkeit, Denkmäler der Verachtung der Herren für das eigene 
Volk. Sie gehen und staunen und sind erschüttert. Aber sie plün-
dern nicht: wieso sollen wir stehlen, was uns sowieso gehört? Hier 
passiert etwas, das alles – alles verändert. […] Es ist noch früh am 
Morgen, das Morgenrot bricht erst an. Der Weg ist weit. Es lauern 
viele Gefahren. Vielen fehlt es an der Energie und am Mut, sich 
aufzumachen. Und immer noch gibt es die, die zurückschielen: 
Nach den Fleischtöpfen Ägyptens, nach den alten Zeiten. Betet 
für die Menschen in der Ukraine und für alle, die für ihre Freiheit 
und ihre Menschenwürde eintreten. Betet für Gerechtigkeit und 
Frieden. Amen.“ 

(Der vollständige Predigttext ist samt einer Einleitung in den 
„Göttinger Predigten im Internet“ zum Sonntag Estomihi 2.3.2014 
unter www.predigten.uni-goettingen.de veröffentlicht).

Gottesdienst in Kiew auf offener Bühne während der Demonstrationen

ULAND SPAHLINGER

war Bischof der Deutschen Evangelisch-
Lutherischen Kirche der Ukraine mit 
Dienstsitz in Odessa und ist Dekan in 
Dinkelsbühl.
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Vor Ort
Sinn im Übersinnlichen?

Das Interesse an Reiki, Runen und Reinkarnation endet nicht automatisch an der Kirchentür. 
Mit den Herausforderungen des Esoterikmarktes befasst sich der Evangelische Bund Sachsen 
auf der nunmehr 11. Begegnungstagung mit pfingstlich-charismatischen Gemeinden, die am 
26./27. November 2014 in Meißen stattfinden wird. Die dem wachsenden Interesse für esoteri-
sche Themen folgenden theologischen und pastoralen Herausforderungen sollen im ökumeni-
schen Gespräch bedacht werden. 
Mehr dazu unter: www.confessio.de
 

Einheit aller Christen

An das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils erinnerte der Landesverband 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz bei seiner Mitgliederversammlung am 21. März 
2014. Oberkonsistorialrat i.R. Dr. Hans-Jochen Kühne, stellvertretender Vositzender des Landes-
verbandes, plädierte dafür, der sichtbaren Einheit der Kirche nicht in Strukturen und Ämtern, 
sondern als gelebte Gemeinschaft gegenseitiger Annahme zu verstehen. Bischofsvikar Dr. Mat-
thias Fenski, Ökumenebeauftragter des Erzbistums Berlin, erinnerte an die „Hoffnungsperspek-
tiven“ wie die Gemeinsamkeit der Taufe, die Bedeutung des Wortes Gottes, die Einsicht in die 
bleibende Reformbedürrftigkeit der Kirche und die Anerkennung einer „Hierarchie der Wahrhei-
ten.“ Er wies auf die Rolle der Laien in diesem Prozess hin und verwies auf die „Ökumene der 
vertrauensvollen Begegnungen“, wie auch Papst Franziskus sie praktiziere.
 

Gemeinsam unterwegs

2017 feiern die evangelischen Kirchen „500 Jahre Reformation. Dieses Ereignis soll nun – nach 
Jahrhunderten der Konfrontation – erstmals im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten ökume-
nisch begangen werden.  Aus diesem Grunde wurde ein Internetprojekt entwickelt, in dessen 
Mittelpunkt das 2013 von der internationalen lutherisch/römisch-katholischen Dialogkommis-
sion veröffentlichte Dialogdokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ steht.  Die Website  www.
2017gemeinsam.de lädt alle ein, sich am Rezeptionsprozess dieses Papiers zu beteiligen und so 
den Weg auf 2017 gemeinsam mitzugestalten. 
Mehr dazu unter: www.2017gemeinsam.de

Mit dem Evangelium regieren?!

So lautet das Thema der 106. Generalversammlung 
vom 9. bis 12. 10. 2014 in Münster. Es geht um das 
Jahresthema zur Reformationsdekade „Reformati-
on und Politik“. 

Es referieren u.a. Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möl-
ler, Bielefeld; Ministerpräsident a. D. Dr. Reinhard 
Höppner, Magdeburg; Prof. Dr. Albrecht Beutel, 
Münster; Prof. Dr. Johanna Rahner, Tübingen. Ta-
gungsort ist die Johanniter-Akademie in Münster.

Anmeldung:
Carmen Zimmermann
Telefon: 06251 8433.11
E-Mail: carmen.zimmermann@ki-eb.de

Vorsitzende  in Sachsen
Mit Pfn. Christina 
Moosdorf wurde 
von der Mitglie-
derversammlung 
des Evangelischen 
Bundes Sachsen 
erstmals eine Frau als Vorsitzende 
dieses Landesverbandes gewählt. 
Dr. Heiko Jadatz wurde stellvertre-
tender Landesleiter.
www.eb-sachsen.de

Vortrag in Lörrach
Landesversammlung 
des EB Baden vom 
11. bis 12. Juli 2014 
in Lörrach-Brombach 
mit Vortrag von 
Prof. Dr. Rein-
hold Bernhardt,  Systematische 
Theologie, Universität Basel, zum 
Thema: „Wahrheit des christlichen 
Glaubens in interdisziplinärer 
Offenheit“ sowie Wahl des neuen 
Vorstandes.  
www.evbundbaden.de

Evangelikal in der Pfalz?
Was ist eigentlich 
„evangelikal“? Eine 
Auszeichnung des 
wahren Glaubens? 
Ein Bekenntnis zum 
Evangelium? Eine 
Konfessionsbeschreibung? Eine 
Bewegung? Dazu veranstaltet der 
EB Pfalz einen Studientag am 
15.11.2014 in Landau.
www.eb-pfalz.de

Johannisempfang EBHN
Der Landesverband 
Hessen und Nassau  
lädt ein zum Johan-
nisempfang am 24. 
Juni 2014   mit Vor-
trag von Propst Dr. 
Sigurd Rink: „Reformation und 
Politik“. In der Mitgliederver-
sammlung zuvor wird es unter 
anderem um die engere Zusam-
menarbeit mit dem Landesver-
band Kurhessen gehen.
www.ebhn.de

Mit dem  
Evangelium regieren ?!

106. Generalversammlung des Evangelischen Bundes
Münster | Johanniter-Akademie | 9. bis 12. Oktober 2014 

Reformation und Politik 
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Highlights aus unserem Frühjahrsprogramm

Peter Matheson
Argula von Grumbach
Eine Biographie

2014. 263 Seiten, gebunden
€ 39,99 D 
ISBN 978-3-525-55072-4
Auch als eBook erhältlich

Argula von Grumbach, geb. 
von Stauff, war die erste Re-
formatorin in Europa, ihrer 
Zeit weit voraus. In bis dahin 
ungewohnter Weise forderte sie 
die Theologen auf, mit ihr, einer 
Laiin, öffentlich zu debattieren 
und ihr Benehmen biblisch zu 
rechtfertigen. Wegen ihrer cou-
ragierten Flugschriften wurde 
sie gehasst, aber auch gefeiert 
– unter anderen von Martin 
Luther, mit dem sie langjährig 
korrespondierte. Diese erste wis-
senschaftliche Biographie zeigt 
Argula von Grumbach als eine 
im Denken und Handeln mutige 
Frau, die sprachlich, geistlich 
und politisch die Hürden ihrer 
Zeit überwand. 

Günther van Norden (Hg.)
Charlotte von Kirsch-
baum und Elisabeth 
Freiling
Briefwechsel von 1934 bis 1939

2014. 232 Seiten, gebunden
€ 29,99 D 
ISBN 978-3-525-55073-1
Auch als eBook erhältlich

In ihren Briefen erörtern 
Charlotte von Kirschbaum, 
Weggefährtin Karl Barths, und 
Elisabeth Freiling, Sprecherin 
der Vikarinnen in der »Bruder-
schaft rheinischer Hilfsprediger 
und Vikare«, anschaulich alle 
Fragen, die zu ihrer Zeit viru-
lent waren: die Judenverfolgung 
und die aggressive nationalso-
zialistische Machtausweitung, 
die Stellung der Frau, das »Amt 
der Vikarin«, die Eidesfrage. 
Die Bewertung der Homosexu-
alität und von seelischen Er-
krankungen zeigt eine Position 
zwischen den Zeiten. Die Korre-
spondenz macht deutlich, dass 
es – trotz aller Widrigkeiten der 
Zeit – möglich ist, menschlich, 
politisch und auch theologisch 
den Weg in die Zukunft zu ge-
hen. 

Hans-Jürgen Goertz
John Howard Yoder –  
radikaler Pazifismus  
im Gespräch
2013. 240 Seiten, gebunden
€ 39,99 D 
ISBN 978-3-525-57032-6
Auch als eBook erhältlich

Der mennonitische Theologe 
John Howard Yoder (1927–1997) 
war der konsequenteste Vertre-
ter eines christlichen Pazifismus 
in Nordamerika. Die Grundlagen 
dafür hat er sich allerdings im 
Studium bei Karl Barth und Os-
car Cullmann, im Gespräch mit 
deutschen Theologen der lan-
deskirchlichen Bruderschaften 
und mit Vertretern des Ökume-
nischen Rates der Kirchen erar-
beitet.  Hans-Jürgen Goertz legt 
eine im deutschen Sprachraum 
bislang einzigartige Untersu-
chung vor, die die theologischen 
Herausforderungen, die von 
Yoders Friedenstheologie aus-
gehen, einer kritischen Analyse 
unterzieht.

Gunther Wenz (Hg.)
Existenzangst  
und Mut zum Sein
Eugen-Biser-Lectures, Band 1. 
2014. 191 Seiten, kartoniert
€ 29,99 D / Bei Abnahme der Reihe:  
€ 26,99 D 
ISBN 978-3-525-56017-4
Auch als eBook erhältlich

»Existenzangst« und »Mut zum 
Sein« gehören zu den Dauerthe-
men menschlicher Existenz 
und sind bis zum heutigen Tag 
zentraler Gegenstand verschie-
denster wissenschaftlicher Dis-
ziplinen sowie künstlerischer 
Auseinandersetzung. Der Brü-
ckenschlag zwischen diesen An-
sätzen stellt eines der Kernan-
liegen des Werkes des Theologen 
Eugen Biser dar, dem er sich 
in einer Vielzahl von Schriften 
gewidmet hat. Der erste Band 
der »Eugen-Biser-Lectures« 
dokumentiert die zukunfts-
erschließende Bedeutung der 
Theologie Bisers und zeigt zum 
anderen verschiedene Zugänge 
zu einem der zentralen Themen 
des menschlichen Daseins auf.
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Wir erkennen die der Arbeiterbewegung zugrun-
deliegenden Gedanken und Absichten als im 
wesentlichen sittlich berechtigt an und empfehlen 
sie darum allen Christen zur Unterstützung.

 […] Die Bischöfliche Methodistenkirche steht ein: 
für Gleichheit des Rechts und volle Gerechtigkeit 
gegen alle Menschen in allen Lebensstellungen; 
für das Prinzip der gegenseitigen Verständigung 
und des Schiedsgerichts in industriellen Streitig-
keiten; für ausreichenden Schutz des Arbeiters 
vor den besonderen des Maschinenbetriebs, vor 
gewerblichen Krankheiten und vor Unfällen; für 
Abschaffung der Kinderarbeit; für Regulierung 
der Frauenarbeit zum Schutze der körperlichen 
und moralischen Gesundheit des Gemeinwesens; 
für Beseitigung der Hungerlöhne; für allmähliche 
und vernunftgemäße Verminderung der Arbeits-
stunden auf das möglichste Mindestmaß, mit 
Arbeit für alle und Gewährung von so viel freier 
Zeit für alle, als zur Erreichung des höchstens Le-
bensideals notwendig ist; für einen Ruhetag aus 
je sieben Tagen; für einen auskömmlichen Lohn 

in jedem Industriezweig; für den höchsten Lohn, 
den jeder Industriezweig gewähren kann, und für 
die gerechteste Verteilung des Arbeitsertrages, 
die gefunden werden kann; für Anerkennung der 
goldenen Regel und der Gesinnung Christi als 
höchstes Gesetz der Gesellschaft und das sichere 
Heilmittel für alle sozialen Übel.

[…] Wir verlangen von allen unsern kirchlichen 
Einrichtungen und Anstalten, daß sie stets ihr 
Bestes tun zur Hebung des Volkes und zur Hei-
lung der Schäden, an denen es krankt. Dabei aber 
laßt uns nicht vergessen, daß diese Arbeit nicht 
einzelnen Gruppen zugeschoben werden darf, 
sondern von der ganzen Kirche getan werden 
muß. Auf jedem Mitglied ruht die heilige Pflicht, 
sich mit seinem Eigentum, seinem Einfluß und 
seiner bürgerlichen Stellung zur Ehre Gottes in 
den Dienst unsrer Zeit zu stellen. So mögen alle 
Methodisten mit Gebet und Tat nach dem Reiche 
Gottes trachten, in dem Gottes Wille geschieht auf 
Erden wie im Himmel.

Die Heilung  
des sozialen Übels

Auszüge aus dem Sozialen Bekenntnis der Methodistischen Kirchen von 1908
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