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Editorial 
 
„So wahr mir Gott helfe“ – Deutschland 
hat jetzt nicht nur eine Bundeskanzlerin, 
sondern Frau Merkel hat sich bei ihrem 
Amtseid auch auf Gott berufen. 
Brechen mit einer CDU-geführten Re-
gierung christliche Zeiten an? So einfach 
kann man das sicher nicht sagen. 
Wie sich Kirche und Welt zueinander 
verhalten können und sollen, hat vor 40 
Jahren grundlegend die Pastoralkonstitu-
tion „Gaudium et Spes“ geklärt. Mit die-
sem Dokument setzte sich das 11. Ost-
europa-Seminar auseinander (vgl. S. 6). 
Dass dabei auch ein Praktiker aus der 
Wirtschaft zu Wort kam, verwundert 
nicht: Steht doch die Wirtschaftspolitik 
nicht nur in Deutschland ganz oben auf 
der politischen Agenda. Und Gaudium et 
Spes widmet dem Wirtschaftsleben auch 
einigen Raum. 
Aber es bleibt zu hoffen, dass die neue 
Bundesregierung in den kommenden vier 
Jahren nicht nur auf das Wirtschafts-
wachstum fixiert sein wird. Der Mensch 
lebt ja bekanntlich nicht nur vom Brot 
allein, sondern auch vom Gotteswort. 
Aber ist Gottes Anruf an den Menschen 
in unserer Gesellschaft noch präsent? 
Gerade Bischof Wanke von Erfurt ruft 
zum Mut auf, offen über den eigenen 
Glauben zu sprechen. Wir sind deshalb 
froh, ihn im nächsten Jahr als Referent 
bei der Tagung „Religion in postsäkularer 
Kultur“ begrüßen zu können (siehe 
S. 26). Auch beim Katholikentag in Saar-
brücken wird sich die katholische Kirche 
Deutschlands – einschließlich der Män-
nerarbeit – in ihrer Vielfalt der Welt prä-
sentieren (vgl. S. 24). 
Dabei sind Männer wie Rupert Mayer 
und Alfred Delp, die in schwieriger Zeit 
für christliche Werte ihr Leben einsetz-
ten, Vorbilder; ihrer gedenkt die Män-
nerseelsorge in diesem Jahr (siehe S. 22) 
Und Frau Merkel? Nun, was täten wir 
ohne die Frauen? Echte Männer wissen, 
dass wir nur gemeinsam, Frauen und 
Männer, segensreich wirken können – in 
Welt und Kirche. 
 
Ihr Martin Hochholzer 
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Hans-Georg Marohl Zum Gedenken 

Oberst a. D. 
Hans-Georg 
Marohl 
 

* 3. Juli 1923 
† 5. Juli 2005 
 
 

Die GKMD nahm 
Abschied von ihrem 
langjährigen 
Vizepräsidenten 
 
 
 
Es war ein in jeder Hinsicht ausgefülltes, 
von Fürsorge und christlicher Mitver-
antwortung für die ihm anvertrauten 
Menschen und übertragenen Aufgaben 
geprägtes Leben, das Hans-Georg Ma-
rohl nach schwerer Krankheit am 5. Juli 
2005 – zwei Tage nach Vollendung des 
82. Lebensjahres – zurück in die Hände 
seines Schöpfers legte. 
 
Mehr als ein viertel Jahrhundert – von 
1969 bis 1996 – gehörte Hans-Georg 
Marohl als Vizepräsident dem Präsidium 
der GKMD an. Als führender Repräsen-
tant der Gemeinschaft Katholischer Sol-
daten vertrat er über diese lange Zeit die 
Männerverbände im Präsidium und enga-
gierte sich ebenfalls im Trägerverein der 
Kirchlichen Arbeitsstelle für Männerseel-
sorge und Männerarbeit. Für die GKMD 
arbeitete er zudem von 1973 an bis zu 
seinem Ausscheiden aus der Männerar-
beit im Jahre 1996 im ZdK und im Vor-
stand der Arbeitsgemeinschaft der ka-
tholischen Verbände mit. Die lange Zeit-
spanne alleine schon zeigt, welch großes 
Ansehen sich Hans-Georg Marohl über 
diese Jahre im deutschen Laienkatholi-
zismus erworben hat. 
 
 

 
 
Für die GKMD war er in einer entscheidenden Um-
bruchszeit tätig. In seine Zeit als Vizepräsident fällt die 
Umgestaltung und Neuausrichtung der katholischen 
Männerarbeit, wie sie dann die deutschen Bischöfe in 
den Richtlinien von 2001 festschrieben. Er hat diesen 
Prozess mit wachem Blick und kritischer Anteilnahme 
unterstützt. Manches dabei war ihm sicher allein schon 
von seiner Biographie her fremd. Und nicht immer alle 
Schritte konnte und wollte er mitgehen. Ihm war es vor 
allen Dingen wichtig, dass in all den notwendigen Such-
prozessen um den besten Weg in die Zukunft die Wur-
zeln, auf denen die Männerarbeit ruht, nicht vergessen 
werden. Mit Nachdruck und Entschiedenheit erinnerte 
er immer wieder an die bleibende Bedeutung der An-
fänge der Männerarbeit im Dritten Reich und an das 
Zeugnis ihrer führenden Repräsentanten, so gerade auch 
an das seines Schwiegervaters Nikolaus Groß. 
 
Hans-Georg Marohl hat über viele Jahre in seiner un-
verwechselbaren Art und Weise das Gesicht der katho-
lischen Männerarbeit in Deutschland geprägt. Mit vielen 
anderen in der Kirche blickt die Männerarbeit dankbar 
auf sein jahrzehntelanges, selbstloses ehrenamtliches 
Engagement zurück. Die GKMD und die Kirchliche Ar-
beitsstelle für Männerseelsorge werden sein Andenken 
in Ehren halten und seiner im Gebet gedenken. 
 
 

Andreas Ruffing 
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Meldungen  

Ernst Würschinger Fachre-
ferent in München-Freising 
Die Männerarbeit des Erzbis-
tums München und Freising 
lebt auf. Vor kurzem wurde 
Ernst Würschinger mit einer 
halben Stelle zum Fachreferen-
ten in der Männerseelsorge 
ernannt. Wir gratulieren herz-
lich und wünschen gute Zu-
sammenarbeit! 

Ernst Würschinger arbeitet 
neben seiner neuen Aufgabe in 
der Ehe- und Familienseelsorge 
weiter; er verfügt dazu über 
Ausbildungen als Eheberater, 
EPL-Trainer und Familienteam-
Trainer. Als Pastoralreferent 
war er auch bereits in der Zi-
vildienstseelsorge tätig. Seit 22 
Jahren ist er, wie er selbst sagt, 
glücklich verheiratet und hat 
drei Kinder. Neben Musik liegt 
ihm auch das Gärtnern. 
 
Andreas Heek verstärkt 
die Kölner Männerarbeit 

Auch in Köln tut 
sich was. Nach-
dem Hans-Jürgen 
Hall leider nur 
kurzzeitig das 

Männerreferat verstärkt hatte, 
ist jetzt seit dem 1. September 
Pastoralreferent Andreas Heek 
dort mit 50 % angestellt. Mit 
der anderen Hälfte bleibt er 
dem Bereich Behindertenseel-

sorge verbunden, in dem er 
bereits seit einigen Jahren en-
gagiert ist. Auch im Männerre-
ferat wird er einen Schwer-
punkt auf die Arbeit mit Män-
nern im Zusammenhang mit 
Behinderung legen. 
Andreas Heek ist verheiratet 
und hat einen fünfjährigen 
Sohn. Wir wünschen ihm für 
seine Arbeit alles Gute! 
 
Symposion zur Männer- 
und Frauenforschung 
Ein Symposion – das war in der 
Antike Männersache. Mittler-
weile hat sich der Charakter 
einer solchen Veranstaltung 
(ursprünglich ein geselliges 
Zusammensein mit Gesprächen 
und mehr oder weniger Wein) 
gewandelt, und so lud für den 
11. bis 13. November das Se-
minar für Theologische Frauen-
forschung an der Kath.-Theol. 
Fakultät der Uni Münster 
Frauen und Männer gleicher-
maßen zu einem Symposium 
ein. Thema war „Mannsbilder. 
Kritische Männerforschung und 
Theologische Frauenforschung 
im Gespräch“. Unter den Refe-
renten fanden sich Namen, die 
in der Männerszene wohlbe-
kannt sind: z. B. Markus Hofer, 
Hans Prömper, Michael Meuser 
oder Andreas Ruffing. 
 
Preis für Geschlechter-
gerechtigkeit in der Kirche 
Zum zweiten Mal wird von der 
Katholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands-Berufstä-
tige Frauen der Preis „Gleich 
und gerecht – Geschlechterge-
rechtigkeit in der Kirche“ aus-
gelobt. Um den mit 2000 € 
dotierten Preis können sich bis 
zum 30. Januar 2006 Institutio-
nen, Einrichtungen und Initiati-
ven in katholischer Träger-
schaft bewerben, „die sich in 
ihrer Arbeit innovativ und zu-
kunftsweisend für die Gleich-

stellung von Frauen und Män-
nern einsetzen“. Mehr zu den 
Bedingungen und Formalia 
findet sich unter www.kfd-
bundesverband.de/aktuell/gleich
_gerecht.php. Dort lässt sich 
auch ein Flyer herunterladen 
(siehe Bild). 

Zu den Juroren gehört auch 
Andreas Ruffing, der Leiter der 
Arbeitsstelle für Männerseel-
sorge. Erster Preisträger war 
2003 der Caritasverband der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. 
 
Protest gegen Polizeiter-
miner erfolgreich 
Ein Terminkalender für Polizis-
ten dürfte kaum Grund zur 
Aufregung bieten – denkt man. 
Doch findet man im Polizei-
terminer 2005, herausgegeben 
von der Gewerkschaft der 
Polizei, auch Anzeigen für Bor-
delle und andere einschlägige 
Etablissements – Orte also, wo 
erfahrungsgemäß häufig Frauen 
zur Prostitution gezwungen 
werden. 
Dem Protest der Katholischen 
Frauengemeinschaft Deutsch-
lands schloss sich auch die 
GKMD an – erfolgreich! Im 
Antwortschreiben der Ge-
werkschaft der Polizei heißt es: 
„Für den Sachverhalt selbst 
können wir uns nur entschuldi-
gen und haben Ihrer Bewertung 
nichts mehr hinzu fügen. Ich 
habe mich bereits an den Ver-
lag gewandt und veranlasst, 
dass im nächsten Jahr solcher-
art Anzeigen nicht mehr ge-
schaltet werden.“ 
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 Meldungen 

UNUM OMNES tagte in 
Argentinien 
Das Exekutivkomitee der In-
ternationalen Vereinigung Ka-
tholischer Männer UNUM 
OMNES traf sich vom 1. bis 8. 
Oktober 2005 in Buenos Aires. 
Die Teilnehmer wurden vom 
Präsidenten von UNUM OM-
NES, Alejandro Madero, herz-
lich begrüßt. Im Mittelpunkt 
der Konferenz stand die Glo-
balisierung. Die Teilnehmer 
machten deutlich, dass die 
Globalisierung zu mehr solida-
rischem Handeln führen kann. 
Katholische Männer müssen 
sich aktiv in den Prozess der 
Globalisierung einbringen, da-
mit die Ziele deutlich bleiben, 
Werte vermittelt werden und 
das christlich-soziale Men-
schenbild weitervermittelt 
wird. Globalisierung heißt für 
katholische Männer: solidarisch 
sein und dies auch immer wie-
der in Gesprächen und Aktio-
nen deutlich werden lassen. Es 
wurde einvernehmlich festge-
stellt, dass die Globalisierung 
große Chancen bietet, aber 
auch große Gefahren mit sich 
bringen kann. Es kommt darauf 
an, was Menschen daraus ma-
chen. 
Ein Höhepunkt der Konferenz 
war der Empfang des Exekutiv-
komitees beim stellvertreten-
den Staatspräsidenten von Ar-
gentinien. Alejandro Madero 
und einige seiner Mitarbeiter 
haben uns Buenos Aires zu 
einem wirklichen Erlebnis wer-
den lassen. So konnten wir die 
Kirche und das Land ein wenig 
kennen lernen. 
Von deutscher Seite haben 
Hans-Josef Nüchel (Ehrenprä-
sident der GKMD) und Franz-
Josef Schwack (Präsident der 
GKMD) teilgenommen. 
(Franz-Josef Schwack) 
 

VKM Hildesheim jetzt im 
Internet 
Auch der Verband Katholischer 
Männergemeinschaften (VKM) 
in der Diözese Hildesheim ist 
jetzt im Internet vertreten: 
www.vkm-hildesheim.de. Dort 
finden sich u. a. Informationen 
zu P. Rupert Mayer sowie Mel-
dungen und Bildergalerien zu 
den Veranstaltungen des Ver-
bandes. 

 
VKM Hildesheim verab-
schiedet Diözesanpräses 
Als P. Neyer im Jahr 1996 das 
Amt als Diözesanpräses des 
VKM (Verband Katholischer 
Männergemeinschaften) im 
Bistum Hildesheim angetragen 
bekam, musste er sich erst 
einmal erklären lassen, was der 
VKM ist. „Aber auch ohne viele 
Vorkenntnisse habe ich mir 
gedacht, eine Aufgabe, die ich 
in meiner Muttersprache ange-
hen könne, werde so schwierig 
wohl nicht werden“, sagt er 
jetzt im Rückblick. Immerhin 
war er 30 Jahre in Japan tätig 
und lehrte dort sogar an der 
Universität Linguistik. 

In der Tat fand er schnell in die 
Männerarbeit hinein. Er selbst 
meint: „Die Männer des VKM 
sind für einen Priester pflege-
leicht, weil sie ein spürbares 
Interesse an unserem Glauben 
haben.“ Wenn er jetzt nach 
neun Jahren dennoch sein Amt 
aufgegeben hat, hängt das mit 
seinem Alter und seinem Ge-
sundheitszustand zusammen. 
Im November zog er von Göt-
tingen nach Köln um. 
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Osteuropa-Seminar  

Allgegenwärtig sind sie in unseren Städten: Kir-
chen, zumeist Zeugen aus vergangenen Zeiten. 
Doch werden sie noch wahrgenommen von den 
Menschen, die durch überfüllte Fußgängerzonen 
und Einkaufspassagen eilen? Ist das Kirche in der 
Welt von heute? 
Darüber machten sich vor vierzig Jahren auch 
die Väter des 2. Vatikanischen Konzils Gedan-
ken. Am 7. De-
zember 1965 
verabschiede-
ten sie die 
Pastoralkonsti-
tution „Gau-
dium et Spes“ 
über „die Kir-
che in der 
Welt von heu-
te“. Das Doku-
ment spricht 
zwar zu den 
Menschen da-
mals. Doch 
Themen wie 
die Würde des 
Menschen, die 
menschliche 
Arbeit und der 
Friede in der 
Welt sind heu-
te genauso ak-
tuell – und 
ebenso das 
Grundanliegen: 
Die Kirche 
möchte sich 
durch die ein-
zelnen Chris-
ten der Welt 
zuwenden und 
Hilfe bringen, 
indem sie sich 
die „Freude 
und Hoffnung, 
Trauer und 
Angst der 
Menschen“ zu 
Eigen macht, sie mitträgt. 
Doch wie sieht der Weltauftrag der Christen 
heute aus? Welche neuen Herausforderungen 
stellen sich uns? Damit setzte sich das mittler-
weile 11. Osteuropa Seminar vom 4. bis 8. Sep-
tember 2005 in Schmochtitz auseinander. Unter 
dem Titel „40 Jahre Gaudium et Spes: Unser 

Weltauftrag heute“ hatte es zwei Ziele: die Pas-
toralkonstitution in ihrer Fülle bekannt zu ma-
chen und Ansatzpunkte für die heutige Laienar-
beit zu erschließen. 
Eine grundlegende Einführung in „Gaudium et 
Spes“ bekamen die Teilnehmer von Bischof Dr. 
Joachim Wanke von Erfurt; darüber hinaus 
stellte er am Beispiel seiner Diözese vor, wie  

kirchliche 
„Weltarbeit“ 

heute in einem 
ostdeutschen 

Bistum aus-
sieht. Sie fin-
den den Bei-
trag nebenan. 
Ergänzend da-
zu präsentierte 
Dr. Peter-Paul 
Straube, der 
Leiter des 
Bischof-Benno-
Hauses in 

Schmochtitz, 
kurz die Sy-
node des Bis-
tums Meißen 

(1969–1971) 
als Beispiel für 
die Umsetzung 
des Konzils 
und stellte 
einige Gedan-
ken zum 

christlichen 
Weltverständ-

nis und Welt-
verhältnis vor. 
Haben Gau-
dium et Spes 
und die christ-
liche Sozial-
lehre in der 
heutigen Wirt-

schaftswelt 
noch etwas zu 
sagen? Durch-

aus ja, meint Prof. Friedrich Macher, der als 
Unternehmer anhand der Praxis darlegte, dass 
sich ein sach-, menschen- und gesellschafts-
gerechtes Wirtschaften auszahlt (siehe S. 16). 
Der Vortrag des thüringischen Ministerpräsiden-
ten Dieter Althaus musste wegen des Wahl-
kampfes leider entfallen. 

 

11. Osteuropa-Seminar: 

„40 Jahre Gaudium et Spes: 
Unser Weltauftrag heute“ 
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40 Jahre „Gaudium et spes“ – 
unser Weltauftrag heute 

Bischof Joachim Wanke 
 
 
Am 7. Dezember 1965 wurde als 
eines der letzten Dokumente des 2. 
Vatikanischen Konzils die Pastoral-
konstitution „Gaudium et spes“ 
(GS) – „Die Kirche in der Welt 
von heute“ verabschiedet. Es ist das 
wohl ungewöhnlichste Dokument, 
das je auf einem Konzil in der bis-
herigen Geschichte der Kirche 
beschlossen worden ist. Es war und 
ist bis heute nicht unumstritten.1 
 
1. GS als Wegweisung zu 
einem neuen Verhältnis 
von Kirche und Welt 
In GS geht es um eine grundsätzli-
che Neubestimmung des Verhält-
nisses von Kirche und Welt, im 
Letzten um eine Absage an die 
herkömmliche Auffassung einer 

                                                 
1 Lateinisch-deutscher Text mit aus-
führlichen Kommentaren von Ch. 
Moeller u. a.: Das Zweite Vatikanische 
Konzil. Dokumente und Kommentare, 
Bd. III, Freiburg i. Br. 1968, 241-592. 
Zur Entstehung, dem Inhalt und der 
Rezeption dieses Dokumentes vgl. 
jetzt P. Hünermann und B. J. Hilbe-
rath, Herders Theologischer Kom-
mentar zum 2. Vatikanischen Konzil, 
Freiburg i. Br. 2004ff, 5 Bde., Bd. 4 
(im Erscheinen) mit Gaudium et spes. 
Vgl. ferner F. X. Bischof und St. 
Leimgruber (Hg.), Vierzig Jahre II. 
Vatikanum. Zur Wirkungsgeschichte 
der Konzilstexte, Würzburg 2005; K. 
Lehmann, Christliche Weltverant-
wortung zwischen Getto und Anpas-
sung. Vierzig Jahre Pastoralkonstitu-
tion „Gaudium et spes“, in: ThPQ 153 
(2005) 297-310; O. H. Pesch, Das 
Zweite Vatikanische Konzil, Würzburg 
(Neuausgabe) 2001. Hilfreich für die 
Gemeinde- bzw. Bildungsarbeit auch 
die Handreichung des Bildungswerkes 
der Diözese Mainz: Verheutigung. Das 
II. Vatikanische Konzil zwischen Ges-
tern und Morgen, Mainz 2005. 

Dominanz der Kirche auch über die 
weltlichen Dinge und ihre Ord-
nungen. Zum ersten Mal wird hier 
in einem Konzilsdokument von 
einer (wenn auch durch Gott um-
fangenen) Autonomie der weltli-
chen Wirklichkeit gesprochen (GS 
36), die auch die Kirche zu respek-
tieren hat und die von den Laien-
christen bei ihrem Welteinsatz zu 
berücksichtigen ist. Daraus folgt 
unmittelbar die Einsicht, dass in 
manchen Fragen der Gesellschaft, 
die heute anstehen, die Kirche 
keine endgültige und abschließende 
Antwort geben kann (GS 33). Das 
Konzilsdokument ruft vielmehr die 
Christen auf, im gemeinsamen 
Gespräch, auch mit Nichtchristen, 
nach den richtigen Wegweisungen 
für eine bessere Weltgestaltung zu 
suchen. Das Konzil gesteht freimü-
tig, dass die Kirche selbst immer 
auch eine lernende Kirche ist (GS 
44). 

Es ist schon erstaunlich, wel-
cher Wandel der Selbsteinschät-
zung von Kirche in ihrem Verhält-
nis zur Welt in diesem Dokument 
zum Ausdruck kommt. GS ist 
sicherlich das Konzilsdokument, 
das am zutreffendsten die Vision 
von Papst Johannes XXIII. zum 
Ausdruck bringt, die Kirche möge 
zu ihrem Grundauftrag zurückfin-
den, nicht nur Wahrheiten „an 
sich“ zu verkünden, sondern sie so 
den Menschen von heute nahe zu 
bringen, dass die befreiende und 
heilende Wirkung des Evangeliums 
erkennbar werden kann. 

Aggiornamento im Sinne von 
Papst Johannes XXIII. meint ja 
nicht eine billige Anpassung oder 
gar Anbiederung der Kirche an die 
heutige Welt, sondern eine heil-
same Zusammenführung des Evan-

geliums und des Menschen mit 
seinen Fragen, Ängsten und Sehn-
süchten, die in Jesus Christus ihre 
letzte Beantwortung erhalten. Und 
das bedeutet für den Glaubenden 
immer auch schmerzliche Ausein-
andersetzung, ja die Bereitschaft 
zur Kreuzesnachfolge und ggf. auch 
zum Martyrium. Johannes Paul II. 
hat immer wieder darauf hingewie-
sen, dass gerade das letzte Jahrhun-
dert für die Kirche ein Jahrhundert 
der Märtyrer gewesen ist. 

Es stimmt nicht, wenn dem 
Konzilsdokument nachgesagt wird, 
es vernachlässige die Glaubens-
erfahrung, dass auch das Kreuz zur 
christlichen Existenz in dieser Welt 
gehört. Ohne Zweifel ist GS von 

 

Blick von der Kuppel des Petersdoms auf den 
Petersplatz und Rom: Das II. Vatikanische Konzil 
(1962–1965) brachte die Kirche neu ins Gespräch mit 
der Welt. 
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einem gewissen Optimismus er-
füllt, der Chancen und Möglich-
keiten der Verkündigung des Evan-
geliums auch an die Menschen von 
heute sieht. Aber zum einen weiß 
das Dokument auch um die Auf-
gabe jedes Gläubigen, „gegen das 
Böse durch viele Anfechtungen 
hindurch anzukämpfen und auch 
den Tod zu ertragen“ (GS 22), es 
weiß um das durch die Sünde ver-
derbte menschliche Handeln und 
die Notwendigkeit, dass dieses 
„Elend“ „durch Christi Kreuz und 
Auferstehung gereinigt“ und „alles 
Tun des Menschen, das durch Stolz 
und ungeordnete Selbstliebe täglich 
gefährdet ist“, durch Christi Heils-
werk „zur Vollendung gebracht 
werden muss“ (GS 37). Zum ande-
ren betonen die Konzilsväter, dass 
sie mit der Pastoralkonstitution 
keine letztgültige Lehre über den 
Weltauftrag der Kirche verfasst 
haben. Das geht von der Sache her 
auch gar nicht, weil die Dinge 
dieser Welt immer in Entwicklung 
sind. Was sie wollen, ist „die 
Schleifung der Bastionen“ (nach 
einer wichtigen Schrift von Hans 
Urs von Balthasar aus dem Jahr 
1952), also die Bereitschaft der 
Kirche zu signalisieren, sich für das 
Gespräch mit der Welt zu öffnen 
und nicht in einer kirchlichen 
„Festungsmentalität“ zu verharren. 
Gesprächsbereitschaft aber braucht 
das Wissen darum, dass beide Ge-
sprächsteilnehmer zu lernen haben. 
Darum ist es für die Konzilsväter 

folgerichtig zu sagen, dass ihre 
Aussagen in diesem Konzilsdoku-
ment „noch zu vervollkommnen 
und zu ergänzen“ sein werden (GS 
91). 

Es ist noch lange nicht ausge-
macht, welche Früchte aus diesem 
Gesprächsangebot wachsen. Ver-
mutlich wird die Öffnung der Kir-
che für die Welt von heute, die GS 
angestoßen hat, ihre Bedeutung 
erst voll im 21. Jahrhundert ent-
falten. Denn dieses Jahrhundert 
wird zeigen, ob die Religionen und 
unter ihnen das Christentum einen 
entscheidenden Beitrag für die 
Sicherung einer humanen Zukunft 
der Welt zu leisten vermögen. Ich 
verweise nur auf ein bedeutsames 
Signal der Gesprächsbereitschaft 
zwischen Gläubigen und säkularen 
Menschen, das Jürgen Habermas in 
seiner Frankfurter Friedenspreis-
rede von 2001 und mit seinem 
Gespräch mit dem damaligen Prä-
fekten der Glaubenskongregation, 
Kardinal Ratzinger, 2004 in Mün-
chen gesetzt hat. 
 
2. Gliederung und kurzer 
inhaltlicher Überblick über 
GS 
Zum besseren Verständnis der 
Konstitution ist die 1. Anmerkung 
des Textes von Bedeutung. Dort 
lesen wir: 

„Die Pastoralkonstitution über 
die Kirche in der Welt von heute 
besteht zwar aus zwei Teilen, bil-
det jedoch ein Ganzes. 

Sie wird ‚pastoral‘ genannt, 
weil sie, gestützt auf Prinzipien der 
Lehre, das Verhältnis der Kirche 
zur Welt und zu den Menschen von 
heute darzustellen beabsichtigt. So 
fehlt weder im ersten Teil die 
pastorale Zielsetzung noch im 
zweiten Teil die lehrhafte Zielset-
zung. 

Im ersten Teil entwickelt die 
Kirche ihre Lehre vom Menschen, 
von der Welt, in die der Mensch 
eingefügt ist, und von ihrem Ver-
hältnis zu beiden. Im zweiten Teil 
betrachtet sie näher die verschiede-
nen Aspekte des heutigen Lebens 
und der menschlichen Gesellschaft, 
vor allem Fragen und Probleme, 
die dabei für unsere Gegenwart 
besonders dringlich erscheinen.“ 

Die Konzilsväter sind sich be-
wusst, dass gerade in diesem 2. 
Teil, der auf die heutigen Probleme 
der Welt schaut, manche ge-
schichtlich bedingten Elemente in 
die Aussagen einfließen, die künfti-
ger Fortschreibung bedürfen. 
 
Das Vorwort von GS (GS 1-3) 
betont die Grundsolidarität der 
Kirche mit den Menschen von 
heute. „Der Mensch ..., der eine 
und ganze Mensch, mit Leib und 
Seele, Herz und Gewissen, Ver-
nunft und Willen steht im Mittel-
punkt unserer Ausführungen“ (GS 
3). Ich erinnere an die erste, pro-
grammatisch angelegte Enzyklika 
von Papst Johannes Paul II., „Re-
demptor hominis“, in der die Kern-

  
 
 
 
 
In diesem Jahr wurde erstmals mit einem neuen Logo nach 
Schmochtitz eingeladen. Sie wundern sich vielleicht über den 
Titel „Europa-Akademie Schmochtitz“ – aber es handelt sich 
nach wie vor um die bewährten Osteuropa-Seminare, die im 
letzten Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiern konnten. 
Und doch: Die Seminare wollen zwar auch weiterhin Aufbauhilfe 
für die Männerarbeit in den ehemals kommunistischen Ländern 
sein, sich aber zugleich einem weiteren Publikum öffnen und die 
Vernetzung der europäischen Laienarbeit vorantreiben. Weiter-
hin bedeutet der neue Titel eine stärkere Anbindung an das 
Bischof-Benno-Haus in Schmochtitz, das sich als Gastgeber 
bestens bewährt hat und sich in Zukunft noch stärker in der 
Organisation der Seminare engagiert. 
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these lautet: „Der Weg der Kirche 
ist der konkrete Mensch“. 
 
Die Einführung (GS 4-10) schaut 
auf die Situation des Menschen in 
der heutigen Welt. Hier in GS 4 
steht die bekannte Formulierung: 
Die Kirche habe die Pflicht, „nach 
den Zeichen der Zeit zu forschen 
und sie im Licht des Evangeliums 
zu deuten“. Es werden die Wand-
lungen und Spannungen der mo-
dernen Welt stichwortartig be-
nannt, aber auch gesagt: Die tiefe-
ren Fragen des Menschen zielen 
letztlich auf den Menschen selbst: 
„Wonach er fragt, ist ... er selbst“ 
(GS 9). 

Im 1. Hauptteil wird von diesen 
Themen gesprochen: 
 
1. Kapitel: Die Würde der 
menschlichen Person 
(GS 12-22) 
Hier wird eine kurze christliche 
Anthropologie geboten. Besonders 
hinzuweisen ist auf die differen-
zierte und auch selbstkritische 
Darstellung des modernen Massen-
atheismus in GS 19-21). Art. 22 ist 
so etwas wie ein Schlüsseltext für 
die ganze Konstitution. Hier wird 
von Christus gesprochen als dem 
Urbild des Menschen, wie er von 
Gott gedacht ist. Es wird vom 
Ostergeheimnis gesprochen, in 
dem alle Menschen zum Heil ge-
führt werden. Hier ist im Letzten 
der Grund für den zuversichtlichen 
Tenor der ganzen Konstitution zu 
finden: „Da nämlich Christus für 
alle gestorben ist und da es in 
Wahrheit nur eine letzte Berufung 
der Menschen gibt, die göttliche, 
müssen wir festhalten, dass der 
Heilige Geist allen die Möglichkeit 
anbietet, diesem österlichen Ge-
heimnis in einer Gott bekannten 
Weise verbunden zu sein“ (GS 22). 
Übrigens: Man kann viele Themen, 
über die Papst Johannes Paul II. in 
seinem langen Pontifikat geschrie-
ben und gesprochen hat, in diesem 
Artikel wiederfinden! 

2. Kapitel: Die menschliche 
Gemeinschaft (GS 23-32) 
Hier wird die zunehmende Ver-
flechtung der menschlichen Gesell-
schaft – wir sprechen heute von 
Globalisierung – in den Blick ge-
nommen. Dabei ist immer im 
Blick, was uns das Evangelium sagt: 
Der Mensch ist zwar das einzige 
Wesen auf Erden, das um seiner 
selbst willen von Gott geschaffen 
ist, aber er kann sich nur selbst 
finden, wenn er sich selbst verliert 
„in aufrichtiger Hingabe“ an den 
Nächsten (GS 24, mit Hinweis auf 
Lk 17,33: „Wer sein Leben zu 
bewahren sucht, wird es verlieren; 
wer es dagegen verliert, wird es 
gewinnen“). Der christliche Glaube 
verbindet individuelle und soziale 
Ethik untrennbar miteinander. 

Eingeschärft wird auch die alte 
Unterscheidung zwischen Irrtum 
und der irrenden Person, die es zu 
achten gilt. Der Irrende behält 
seine Würde als Person, „auch 
wenn ihn falsche oder weniger 
richtige religiöse Auffassungen 
belasten“ (GS 28). In Zeiten reli-
giös motivierten Terrors eine 
wichtige Aussage! 
 
3. Kapitel: Das menschliche 
Schaffen in der Welt 
(GS 33-39) 
Hier werden die Arbeit des Men-
schen und sein Welteinsatz in ihrer 
besonderen Bedeutung und Würde 
herausgestellt. Es wird die relative 
Autonomie der irdischen Wirklich-
keiten anerkannt (GS 36) und da-
mit indirekt auch der alte Konflikt 

 

Aufmerksame Zuhörer in einem neuen, hellen Seminarraum 
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zwischen Glauben und Wissen 
entschärft (Stichwort: Galilei!). 
Dabei wird durchaus gesehen, dass 
auch das menschliche Schaffen von 
der Sünde verderbt ist (GS 37). 
 
4. Kapitel: Die Aufgabe der 
Kirche in der Welt von heute 
(GS 40-45) 
Hier wird die Welt als Ort der 
Bewährung für die Kirche und 
jeden einzelnen Gläubigen be-
schrieben, freilich in dem Wissen, 
dass das Ineinander des irdischen 
und des himmlischen Gemeinwe-
sens letztlich ein Geheimnis bleibt. 
Das hat ja schon der Herr im 
Gleichnis gesagt: Das Gottesreich 
ist wie ein Acker, wo Unkraut und 
Weizen zugleich wachsen. Erst am 
Ende wird Gott selbst die Schei-
dung vornehmen. Das bedeutet: 
Wir dürfen unbefangen an unsere 
Aufgaben in der Welt herangehen, 
aber wir müssen wissen, dass wir 
auch um des Glaubens willen Lei-
den auf uns zu nehmen haben. Die 
Vergeblichkeit, die Mühsal und 
sogar das Scheitern der Umgestal-
tung der Welt sind aus dem Welt-
auftrag des Christen nicht wegzu-
denken. Die Welt ist unser 
Kampfplatz, an dem wir uns zu 
bewähren haben, wo es Verant-
wortung zu übernehmen gilt – aber 
eben nicht ohne das Kreuz! Das 
Kreuz ermöglicht eine Hoffnung 
wider alle (rein irdische) Hoffnung. 
„Die wahre, uneigennützige und im 
Licht des Evangeliums einzig er-
folgreiche Weltveränderung ge-
schieht in der Passion der Liebe“ 
(K. Lehmann).2 

In Art. 41 von GS steht der 
wichtige Satz: „Wer Christus, dem 
vollkommenen Menschen, folgt, 
wird auch selbst mehr Mensch“. 
Das bedeutet: Wir werden im 
Einsatz für die Welt und die Men-
schen auch dem Kreuzträger 
Christus ähnlicher werden. Auch 
dort, wo unsere irdischen Hoff-

                                                 
2 K. Lehmann, Christliche Weltver-
antwortung (s. Anm. 1) 310. 

nungen durchkreuzt werden, wo es 
Scheitern und Verfolgung auszu-
halten gilt, wo das Böse übermäch-
tig erscheint – gerade dort halten 
der Glaubende und die Kirche die 
Hoffnung wach, dass alle Vollen-
dung allein von Gott kommt. Im 
Bild gesprochen: Es ist wie nach 
einer siegreichen Schlacht. Der 
Sieg über den Feind ist schon er-
rungen, die feindlichen Truppen 
geschlagen. Aber wir haben damit 
zu rechnen, dass auch Rückzugs-
gefechte des alten Feindes noch 
sehr gefährlich sind und tapferen 
Einsatz aller Kräfte erfordern. 
 
Wir dürfen bei der Lektüre dieses 
Textes nicht vergessen: Diese 
Ausführungen sind noch vor den 
„1968er“ Jahren geschrieben wor-
den. Die Erschütterungen und 
Auseinandersetzungen mit einer 
Epoche, die eine rein innerweltli-
che Vollendung der Gesellschaft 
propagierte, standen noch aus. 
Gerade im Streit um die lateiname-
rikanische Befreiungstheologie 
wurde in den kommenden Jahr-
zehnten klar, dass diese Welt in 
sich niemals gleichsam religiös 
neutral ist. Sie ist immer entweder 
Schöpfung Gottes oder Ort der 
Selbstbehauptung des gegen Gott 
revoltierenden Menschen („Welt“ 
im johanneischen Sinn). Auch die 
Geschichte ist nicht ein wertneu-
trales Geschehen, in der sich alles 
einfach immer mehr zum Guten 
entwickelt. Solches Denken hat 
man Teilhard de Chardin (gest. 
1955), einem der geistigen Väter 
von GS, oft unterstellt, aber das 
trifft nicht seine Visionen von der 
Vollendung der Welt in Christus. 
Das Geheimnis des freien Willens, 
der sich von Gott abkehren kann, 
bleibt bestehen. Hier rächt sich, 
dass die Konstitution nicht hinrei-
chend mit anderen Aussagen des 
Konzils verknüpft worden ist, 
besonders mit der Kirchenkonsti-
tution „Lumen gentium“, der Of-
fenbarungskonstitution „Dei ver-
bum“ und dem Ökumenismus-

dekret „Unitatis redintegratio“ und 
anderen Texten. Hier setzte auch 
bald die Kritik an GS ein, etwa von 
H. de Lubac und anderen, die der 
Konstitution eine gewisse Fort-
schrittseuphorie unterstellten bzw. 
meinten, eine solche würde nicht 
hinreichend abgewehrt. 

Dennoch bleibt festzuhalten: 
GS hat gerade in diesem 4. Kapitel 
des 1. Hauptteiles wichtige Ein-
sichten vermittelt, die bleibende 
Gültigkeit haben. Ich nenne nur 
diese Punkte: 
 Die Kirche hat ihren Ort in 

dieser konkreten Welt, bei 
diesen konkreten Menschen – 
so wie sie sind. Sie darf sich 
nicht von der Welt und den 
Menschen abschotten. 

 Die Kirche weiß sich solida-
risch mit der ganzen Mensch-
heitsfamilie (1. Satz von GS!). 
Der Text würdigt die gemein-
same Anstrengung aller Men-
schen guten Willens um die 
„Menschenrechte“ und gegen 
„jede Art von Knechtschaft“ 
(GS 41). 

 Die Kirche darf und soll unbe-
fangen auch Leistungen der 
modernen Welt (etwa im 
Blick auf eine immer größere 
Einheit der Menschheit) aner-
kennen (GS 42, auch 44). 

 Die Kirche in ihrem Wirken 
ist an „kein politisches, wirt-
schaftliches oder gesellschaftli-
ches System gebunden (GS 
42). 

 Die irdischen Pflichten sind für 
den Christen von großer 
Wichtigkeit. Sie stehen nicht 
im Gegensatz zu den religiösen 
Pflichten (GS 43). 

 Bei der Lösung konkreter 
Fragen, die dieser Weltord-
nung zugehören, kann es bei 
gleicher Gewissenhaftigkeit 
unter Christen zu unterschied-
lichen Antworten kommen 
(GS 43). Und besonders wich-
tig: „Niemand hat in solchen 
Fällen „das Recht ..., die Au-
torität der Kirche ausschließ-
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lich für sich und seine eigene 
Meinung in Anspruch zu neh-
men“ (GS 43). 

 Den Christen in der Welt, den 
sog. Laien, wird eine eigene 
Kompetenz bei ihrem Wirken 
in der Welt zugesprochen. Ihr 
Welteinsatz ist echte, von 
Gott her kommende „Beru-
fung“ (GS 43). 

 Die Konstitution scheut sich 
nicht, auch von der Schuld der 
Christen zu sprechen, von 
Untreue gegen den Geist 
Gottes, unter „Klerikern und 
Laien“ (GS 43). 

 Wichtig ist auch der Gedanke, 
dass die Kirche Hilfen von der 
Welt erhalten kann, ihren ei-
genen Auftrag besser zu erfül-
len. Es gibt ein „Hören“ auf die 
verschiedenen Sprachen der 
Zeit. „Ja selbst die Feindschaft 
ihrer Gegner und Verfolger, 
so gesteht die Kirche, war für 
sie sehr nützlich und wird es 
bleiben“ (GS 44). 

Das sind in der Tat in bisherigen 
kirchlichen Dokumenten unge-
wohnte Gedanken, die ihre Gültig-
keit behalten, auch wenn wir das 
eine oder andere heute im Licht 
einer veränderten Zeit kritischer 

sehen. Aber: Eben damit rechnen 
ja die Konzilsväter, ja sie ermun-
tern uns zu weiterem Fragen und 
Nachdenken. 
 
Auf den 2. Hauptteil mit seinen 
großen Themen möchte ich hier 
nur summarisch hinweisen: 
 
1.Kapitel: Förderung der 
Würde der Ehe und der 
Familie (GS 47-52) 
Die Frage der Empfängnisregelung 
wurde hier ausgeklammert und 
einer späteren Papstaussage über-
lassen, vgl. die Enzyklika von Papst 
Paul VI. „Humanae vitae“ (1968). 
 
2. Kapitel: Die richtige 
Förderung des kulturellen 
Fortschritts (GS 53-62) 
 
3. Kapitel: Das Wirtschafts-
leben (GS 63-72) 
 
4. Kapitel: Das Leben der 
politischen Gemeinschaft 
(GS 73-76) 
Hier findet sich die wichtige Aus-
sage: „Die Kirche, die in keiner 
Weise hinsichtlich ihrer Aufgabe 
und Zuständigkeit mit der politi-
schen Gemeinschaft verwechselt 

werden darf noch auch an irgend-
ein politisches System gebunden 
ist, ist zugleich Zeichen und Schutz 
der Transzendenz der menschli-
chen Person“ (GS 76). Dieser Satz 
hat uns als Kirche im ehemaligen 
Kommunismus sehr geholfen, 
unsere kirchliche Identität zu wah-
ren, mehr als eine ausdrückliche 
Verurteilung des Kommunismus, 
was ja bewusst vom Konzil ver-
mieden wurde. 
 
5. Kapitel: Die Förderung des 
Friedens und der Aufbau der 
Völkergemeinschaft (GS 77-90) 
mit wichtigen Aussagen zum Krieg, 
zum Rüstungswettlauf und zur 
internationalen Zusammenarbeit. 
 
Schließlich das Schlusswort (GS 
91-93), in dem noch einmal der 
Wille der Kirche zu einem Dialog 
und zur Zusammenarbeit mit allen 
Menschen zum Aufbau einer wahr-
haft friedlichen Welt zum Aus-
druck gebracht wird, aber eben 
auch das Liebesgebot an die wirkli-
che Quelle der verheißenen Voll-
endung erinnert: das Geheimnis 
der Liebe des himmlischen Vaters. 
 

  

Bei einer Exkursion nach Görlitz (rechts der Turm des Rathauses) wurde die Lage 
des Tagungsortes inmitten Europas deutlich: Schmochtitz (das heute zu Bautzen 
gehört)  liegt nur etwa 50 km von Görlitz entfernt, und von Görlitz aus konnten die 
Teilnehmer über die Neiße hinüber nach Polen schauen (Bild oben). Die Grenzen 
fallen – bleibt zu hoffen, dass Europa auch in den Herzen der Menschen 
zusammenwächst. 
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3. Christlicher Weltauftrag 
heute – besonders im Blick 
auf die Situation in den 
postkommunistischen 
Ländern 
Die in GS genannten grundsätzli-
chen Aufgaben der Kirche in der 
heutigen Welt bleiben auch für 
heute gültig. Das gilt besonders für 
jene Wegweisungen, die im 1. Teil 
der Konstitution enthalten sind. 
Dennoch sollten wir fragen, ob es 
nicht angesichts der neuen Situa-
tion gerade für die Ortskirchen im 
ehemaligen Ostblock besondere 
Schwerpunkte ihres Weltauftrages 
gibt. 

Ich gehe von unseren Erfahrun-
gen in der ehemaligen DDR aus. 
Schon lange hat dieser Staat aufge-
hört zu existieren. Aber manche 
Katholiken haben bis heute die tief 
greifenden Veränderungen, die die 
politische Wende mit sich brachte, 
noch nicht richtig verinnerlicht. Da 
hört man immer noch die Mei-
nung: „Gott sei Dank, bei uns in 
der Kirche hat sich nach der 
Wende nichts ändern müssen! Wir 
brauchten uns ja nicht zu ‚wen-
den‘, denn unser Glaubensbe-
kenntnis ist das alte geblieben, und 
auch Weihnachten und Ostern 
feiern wir wie eh und je.“ 

So richtig das ist – dennoch hat 
sich auch in unseren Gemeinden 
und im Klima des kirchlichen Le-
bens vieles verändert und verän-
dert sich weiter. Wir sind zwar 
alten ideologischen und staatlichen 
Zwängen entronnen, aber neue 
Zwänge haben uns eingefangen, 
z. B. eine voll entfaltete bundes-
deutsche Gesetzlichkeit und Büro-
kratie. Das Geld spielt auf einmal 
eine dominierende Rolle. Eine bis-
her unbekannte Liberalität hat in 
unseren Breiten Einzug gehalten, 
die uns in der Seelsorge zu schaffen 
macht. 

Wie sieht angesichts dieser 
neuen Situation unser Weltauftrag 
im Sinne von GS aus? Worauf müs-
sen wir vorrangig unser Augen-
merk richten? 

a) Die innere Annahme der 
veränderten Situation 
Wir müssen uns den Veränderun-
gen, die durch die politischen Ver-
änderungen bei uns erfolgt sind, 
wirklich bewusst werden, damit 
wir als einzelne Christen und als 
Ortskirchen insgesamt nicht nur 
passiv alles über uns ergehen las-
sen. Die neuen Gegebenheiten 
müssen angenommen werden. Erst 
dann können sie vom Glauben her 
geprüft, kritisiert bzw. gestaltet 
werden. Hier gilt in Analogie das 
alte christologische Axiom: „Was 
nicht angenommen worden ist, 
kann nicht verwandelt werden“. 
 
b) Weitung und Vertiefung 
unseres Gottesglaubens 
Als weitere Herausforderung 
nenne ich: Unser Gottesglaube 
kann und muss in einer größer 
gewordenen Freiheit noch tiefer 
und überzeugender werden. Bei 
Verweigerung gegenüber der 
„Welt“ und ihrer Kritik dürfen wir 
nicht stehen bleiben. Nachfolge 
Christi ist mehr als Absage an eine 
„böse Welt“. Sie will uns in dieser 
für Gott und Christus immer auch 
offenen Welt zum Sauerteig für 
Gottes Reich werden lassen. Die 
konstruktive Gestaltung der neuen 
Situation nach der „Wende“ im 
Geist der Nachfolge Christi ist mir 
wichtiger als Absage und Verwei-
gerung gegenüber einer gottfeind-
lichen Welt. 

Gott hat mit uns Großes vor. 
Er möchte – im Bild gesprochen – 
das tun, was Eltern mit ihren her-
anwachsenden Kindern tun. Sie 
entlassen sie, sicherlich behutsam 
und manchmal auch ängstlich, 
langsam mehr und mehr in die 
Selbständigkeit ihres eigenen Le-
bens. Die vielen neuen Erfahrun-
gen, die wir in unseren Ländern 
jetzt verstärkt machen, sind nicht 
nur Gefahren. Sie sind Chancen, 
vertiefter, ehrlicher und auf neue 
Weise Gott die Ehre zu geben. 
Auch menschliche Liebe ist dort 
besonders überzeugend, wo weder 

äußerlicher Druck noch Gewöh-
nung noch irgendeine andere Nöti-
gung die Verhaltensweisen der 
Liebenden bestimmt. Ob man 
nicht auch so die gegenwärtigen 
kirchlichen und religiösen Erfah-
rungen mit einer so gefährlich 
ausgeweiteten neuen Freiheit ver-
stehen kann? 

So deute ich zumindest die ge-
heimen Absichten Gottes, wenn er 
uns die „Wende“ mit ihren erfreu-
lichen und z. T. auch schmerzli-
chen und risikoreichen Folgen 
zumutet. Gott will, dass wir ange-
sichts der größer gewordenen 
Freiheit ihm noch aufrichtiger und 
mit neuer, freudiger Zustimmung 
dienen, ohne den Druck von Tra-
dition und Gewöhnung, und eben-
falls angesichts einer Umwelt, in 
der wir ständig auch mit anderen 
Lebensentscheidungen konfrontiert 
sind. Es stimmt nicht, dass der 
moderne Relativismus für den 
Glauben nur eine Gefahr ist. Er 
kann uns auch helfen, unser religiö-
ses Profil zu schärfen und so neue 
Anziehungskraft für andere zu 
gewinnen. 
 
c) Unseren missionarischen 
Auftrag neu entdecken 
Die Verkündigung des Evangeliums 
Jesu Christi bleibt für alle Zeiten 
die Mitte des kirchlichen Auftrags. 
Dazu ist jeder einzelne Getaufte 
und Gefirmte berufen, aber auch 
die Kirche als sichtbare und öffent-
lich wahrgenommene Gemein-
schaft. Wir sind weder eine Sozial-
anstalt noch eine Kultureinrich-
tung, auch nicht eine religiöse 
Partei oder ein Verein zur Pflege 
frommer Bräuche – wir sind als 
Kirche und sollen es immer mehr 
sein: Wegführer zum Himmel 
Gottes, zu seinem Reich, zu sei-
nem Leben. 

Die Kirche ist ja der Leib des 
fortlebenden Christus, der als 
Haupt seiner Kirche in jeder Gene-
ration und Zeit neu allen Menschen 
sein Heilsangebot machen will. 
Christus will alle, nicht nur die 



 

MidK 2-05 • 13 

Wanke: 40 Jahre „Gaudium et spes“ – unser Weltauftrag heute Osteuropa-Seminar 

Glaubenden und Getauften, zum 
Vater im Himmel führen und im 
Reich Gottes auf Dauer vereinen. 
Darum ist es die vornehmste und 
wichtigste Aufgabe der Kirche, 
dieses Heilsangebot allen Menschen 
glaubhaft und authentisch nahe zu 
bringen, also das Evangelium (als 
Botschaft vom Erbarmen Gottes in 
Jesus Christus) zu verkünden, sich 
in Liebe und in Solidarität den 
Menschen, besonders den Schwa-
chen und Armen, zuzuwenden und 
mit ihnen zusammen Gott zu loben 
und zu preisen. 

Die Kirche ist in der Tat das 
sacramentum salutis, das Werk-
zeug des Heils, das Gottes Heils-
melodie in der Welt zu Gehör 
bringen soll. Ich gebrauche gern 

das Bild: wie ein kostbarer Klang-
körper, etwa bei einer Stradivari-
Geige, die Melodie so anziehend 
erklingen lässt, dass die Menschen 
davon angerührt und „verwandelt“ 
werden. 

So sollten wir mehr und mehr 
lernen: Die Kirche ist nicht in eine 
Kirche nach innen und nach außen 
zu trennen. Es gibt nicht für die 
Gläubigen einen Weltauftrag (nach 
außen) und einen „Kirchenauftrag“ 
(nach innen). Die Kirche hat nur 
einen Auftrag, denn sie ist ihrem 
ganzen Wesen nach nicht Selbst-
zweck. Ihre einige und letzte Auf-
gabe ist die des Dienstes am Heil 
der Menschen und der Welt, wo-
bei dieser religiöse Auftrag keines-
wegs die Mitarbeit der Kirche und 

der Christen an der Humanisierung 
der Welt im Sinne von GS aus-
schließt, sondern im Gegenteil 
sogar einschließt. 

Je mehr die Kirche also Kirche 
ist, Werkzeug des Heiles und ge-
horsame Dienerin ihres erhöhten 
Herrn, desto mehr erfüllt sie ihren 
Weltauftrag, wird sie das, was sie 
sein soll: Wegführerin für die Men-
schen, um zu Christus und durch 
ihn und mit ihm zum „Vater des 
Erbarmens und dem Gott allen 
Trostes“ zu finden. 
 

 
 
Ich möchte diese grundlegenden 
Herausforderungen der Kirche in 
der heutigen Welt am Beispiel 
unseres kirchlichen Lebens im 
Bistum Erfurt noch ein wenig 
illustrieren. 

Derzeit muss – wie in allen 
deutschen Diözesen – das „Ge-
wand“ unserer Ortskirche den 
veränderten Zahlen- und Finanz-
verhältnissen angepasst werden. 
Das Netz der Gemeinden wird 
weitmaschiger und die Zahl der 
hauptamtlich in der Seelsorge Täti-
gen wird geringer. Dabei wollen 
wir freilich nicht den Grundauftrag 
vernachlässigen, den unsere Bis-
tumskirche hat: Gott in den Blick 
zu rücken, wie er sich uns in Jesus 
Christus erschlossen hat, miteinan-
der Gemeinde des Herrn zu sein 
und möglichst viele Menschen in 
diesem Freistaat einzuladen, mit 
uns zusammen „Reich-Gottes-
Anwärter“ zu werden. Die Chan-
cen und Möglichkeiten, Menschen 
mit der Botschaft des Evangeliums 
zu berühren, sind durchaus auch 
heute gegeben. 

Eine wichtige Entscheidung, in 
Solidarität mit der ganzen katholi-
schen Kirche in Deutschland ge-
troffen, war die Neubegründung 
des Bistums im Jahr 1994. Damit 
war bei aller Kontinuität des kirch-
lich-katholischen Lebens in der 
thüringischen Diaspora und im 
Eichsfeld der Wille zu einem Neu-

 

Dass alle Getauften ihren missionarischen Auftrag neu entdecken, ist eines der großen 
Anliegen von Bischof Wanke. Längst ist Deutschland zu einem Missionsland geworden. 
Doch welche Signale senden die Christen an ihre Mitmenschen? 
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anfang zum Ausdruck gebracht. 
Wir sind hier in Thüringen eine – 
durchaus aus alten christlichen 
Wurzeln gespeiste – neuzeitliche 
Missionskirche, die ihren Weg 
in der Spannung von Bewahren und 
Sich-Bewähren immer neu finden 
muss. 

Das wichtigste Signal, das un-
sere Bistumskirche aussendet, ist 
dieses: Das Evangelium Jesu Christi 
gehört originär zu Thüringen dazu. 
Der christliche Glaube hat hier 
nicht nur geschichtliche Wurzeln, 
er hat hier nicht nur eine reiche, 
auch evangelische Geschichte, 
sondern er prägt Gegenwart und 
Zukunft dieses Kulturraumes mit. 
Darum ist unser Blick nicht auf die 
Vergangenheit gerichtet, sondern 
auf das, was heute für uns Christen 
und unsere Sendung ansteht – und 
das ist durchaus chancenreich und 
noch längst nicht erschöpfend in 
seinen Möglichkeiten erkundet, 
geschweige denn angepackt. 

Die Jahrzehnte der Vorwende-
zeit waren – schwerpunktmäßig 
und durch staatliche Einengungen 
bedingt – weithin dem Aufbau und 
der Festigung der Pfarrgemeinden 
gewidmet. Nach dem politischen 
Umbruch, mit Eintritt der Kirche 

in eine offene Gesellschaft und der 
verschärften Wahrnehmung unse-
rer Minderheitensituation als 
Christen im Freistaat, verlagerte 
sich die Aufmerksamkeit in der 
Seelsorge auf das Anliegen einer 
missionarischen Präsenz von 
Kirche und Gottesglaube. Die dazu 
gehörigen Lernschritte in einem 
Prozess, der „das Licht (des Evan-
geliums) auf den Leuchter stellen“ 
will, sind noch längst nicht hinrei-
chend gemacht. Der Erfurter Pas-
toralkongress im Jahr 2003 „Das 
Evangelium – Licht für uns, Licht 
für alle“ war ein kräftiger Impuls 
auf diesem Weg. Weitere müssen 
folgen. Ich denke da an das Elisa-
beth-Jahr 2007 mit seinen Mög-
lichkeiten, die Werke der leibli-
chen und geistigen Barmherzigkeit 
für unsere Tage neu zu buchstabie-
ren. 

Die wichtigste Aufgabe der 
Kirche ist es, sich der Seelsorge 
widmen. Dazu ist Kirche da. Dazu 
soll sie taugen. Sie soll sich um das 
Heil der Menschen kümmern. Sie 
soll Seele und Geist, Verstand und 
Gemüt des Menschen ausrichten 
auf den ewigen Gott und das Leben 
mit ihm in Zeit und Ewigkeit. Dass 
sie dazu auch konkrete Caritas-
arbeit betreibt und sich zu gesell-
schaftspolitischen Fragen äußert, ist 
darin mit eingeschlossen. Aber wir 
dürfen uns als Kirche nicht in Ne-
benaufgaben verlieren. In einem 
Hirtenbrief hatte ich jüngst ge-
schrieben: Was mich als Bischof 
bedrängt, ist die Vorstellung, ein 
Thüringer würde nach seinem 
Tode vor Gott stehen und zu ihm 
sagen: „Ich habe noch nie etwas von 
dir gehört!“ 

Sicherlich hat Gott tausend 
Möglichkeiten, das Herz der Men-
schen auch heute zu berühren. 
Aber zunächst einmal ist es Auf-
gabe der Kirche, von Gottes Liebe, 
seinen Verheißungen, seinem heili-
gen Willen Zeugnis zu geben, und 
zwar so, dass alle Menschen davon 
erfahren. Unsere Bistumskirche 
sollte darum mit allen Kräften 

eine Kirche der Heilssorge 
sein und bleiben. Das bedeutet: 
Sie soll den Menschen in diesem 
Land helfen, sich mit allen Glau-
benden zusammen dem österlichen 
Licht auszusetzen und dadurch 
Orientierung und Hoffnung für das 
eigene Leben zu gewinnen. 

Dazu ist eine noch mehr in die 
Tiefe gehende Veränderung in 
unserem Bewusstsein und Verhal-
ten als Glieder der Kirche notwen-
dig. Seelsorge als zentrale Lebens-
äußerung von Kirche kann nicht 
allein Sache von Pfarrern und pro-
fessionell zugerüsteten Frauen und 
Männern sein. Träger des Oster-
lichtes sind alle Getauften und Ge-
firmten. Darum geht mein dringli-
cher Appell an alle katholisch Ge-
tauften: Ehrenamtliches Wirken als 
katholische Christen erschöpft sich 
beileibe nicht in dieser oder jener 
Aktivität innerhalb der Pfarrge-
meinde oder in einem katholischen 
Verband– so wichtig diese Beiträge 
auch sind. Mehr noch als früher 
wird in der Zeit, die vor uns liegt, 
das Christsein zu einer Frage per-
sönlicher Entschiedenheit und 
dadurch zu einer Herausforderung, 
sich auch im Blick auf die eigene 
religiöse Grundüberzeugung von 
anderen „ins Herz schauen zu las-
sen“. 

Jesus Christus und seine Le-
bensmächtigkeit entdeckt man 
gleichsam „im Angesicht“, in der 
Biographie gläubiger Menschen. So 
geht der christliche Glaube durch 
die Jahrhunderte, von Vater zu 
Sohn, von Mutter zu Tochter, von 
Freund zu Freund, von Nachbar zu 
Nachbar, von Mensch zu Mensch. 
Das gilt auch für unsere modernen 
Lebensverhältnisse, gerade weil 
diese die Menschen oftmals verein-
zeln und voneinander isolieren. Die 
Suche nach glückenden Beziehun-
gen ist für den heutigen Menschen 
häufig ein Einfallstor von Trans-
zendenz. Es braucht eine kreative 
Phantasie und Bereitschaft in unse-
ren Gemeinden und Gemeinschaf-
ten, die Fragen und Sehnsüchte der 

 

„Das Evangelium Jesu Christi gehört originär zu Thüringen 
dazu“, betont Bischof Wanke. Wie sehr der christliche 
Glaube nach wie vor Europa prägt, zeigt sich z. B. an den 
vielen Wegkreuzen, die zumindest in Deutschland noch 
zum Landschaftsbild gehören. 
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Menschen, die ja auch die unsrigen 
sind, mit unserem Gottesglauben 
auf überzeugende Weise in Bezie-
hung zu bringen. 

Zu einer selbstbewussten Glau-
bensentschiedenheit heranreifen 
und einander und Außenstehenden 
gegenüber in Glaubensdingen „das 
Herz auftun“ – das ist die Forde-
rung der Stunde, unser „Weltauf-
trag“. 
 
Ich skizziere einmal drei Bereiche, 
in denen das verstärkt passieren 
sollte: 
 
a) Unsere Ehen und Familien 
Ohne Familien, in denen gebetet 
wird, predigen wir Pfarrer verge-
bens! Ohne Eltern, die ihren Kin-
dern Gottvertrauen einstiften, 
feiern wir umsonst Gottesdienst. 
Wie können wir christliche Zei-
chen und Erinnerungspunkte an 
Gottes Gegenwart in unsere Häu-
ser und Familien holen? Die 
Kirchtürme in unseren Städten und 
Dörfer reichen nicht. Es braucht 
Phantasie und Mut, auch in Zim-
mern, in denen der Fernseher 
steht, ein Kreuzzeichen zu machen. 
Ich denke an das junge Ehepaar, 
dass jeden Morgen, vor dem Auf-
bruch zu dem eine Autostunde 
entfernten Arbeitsplatz, sich gegen-
seitig ein Kreuz auf die Stirn zeich-
net. Glaube – der konkret wird, 
berührbar, anschaulich. Hier muss 
uns allen, auch uns Seelsorgern, 
noch mehr Einfallsreichtum ge-
schenkt werden. Adolf Kolping hat 
gesagt: Im Hause fängt an, was im 
Lande leuchten soll – in der Kirche 
und dann auch in der Gesellschaft. 
 
b) Unser ganz persönlicher 
Lebensalltag 
Wir brauchen eine moderne 
Frömmigkeit, die imstande ist, der 
Ausdünnung der Gottesgegenwart 
von Montag bis Freitag – also im 
Alltag, so wie er heute ist – zu 
wehren. Es braucht eine neue Fä-
higkeit und Kunst des Betens. Wa-
rum können Muslime in ihrem 

Alltag wie selbstverständlich öf-
fentlich beten? Wir modernen, 
gehetzten und vielbeschäftigten 
Menschen sind Analphabeten im 
Gebet geworden. Wir können so 
vieles, durchaus auch Erstaunli-
ches – und können doch das eine 
Entscheidende nicht: uns in Gott zu 
sammeln und bei ihm zu sein. Ich 
meine: Wir bräuchten – dringen-
der als Gemeindefeste und neue 
Kirchendächer – Menschen, die 
uns beten lehren, die uns helfen, in 
der Gottesgegenwart zu verweilen. 
– Wir brauchen schließlich Mut, 
auch 
 
c) in die Gesellschaft hinein 
den „Duft des Evangeliums“ auszu-
breiten. Das Bild stammt nicht von 
mir, sondern vom hl. Paulus (vgl. 2 
Kor 2,14). Ich gebrauche gern den 
Vergleich mit der Parfüm-Flasche, 
weil er treffend die doppelte Auf-
gabe der Kirche zum Ausdruck 
bringt: Ein Parfüm-Fläschchen ver-
breitet nur guten Duft, wenn oben 
der Verschluss geöffnet ist – und 
wenn noch genügend Substanz zum 
Duften vorhanden ist. Auch eine 
leere Parfüm-Flasche duftet zwar 
noch eine Zeit lang – aber nicht 
mehr lange. 

Wie schaut es bei uns im Bis-
tum aus? Ohne Zweifel – es „duf-
tet“ noch hie und da nach christli-
chem Geist, besonders im katho-
lisch geprägten Eichsfeld. Aber – 
wir dürfen das Nachfüllen nicht 
vergessen! Das ist die erste wich-
tige Aufgabe: In Verbindung blei-
ben mit den Quellen des Glaubens, 
mit Gottes Wort, mit den heiligen 
Sakramenten, mit dem Gottes-
dienst der Kirche, und das begleitet 
mit dem persönlichen Gebet und 
der Heiligung des eigenen Lebens-
alltages. 

Aber dazu muss das Zweite 
kommen: Es gilt, oben den „Ver-
schluss zu öffnen“! Unsere große 
Männerwallfahrt allein reicht nicht, 
wenn nicht Männer in Politik und 
Wirtschaft den Geist des Evangeli-
ums zum Zuge kommen lassen. 

Die Frauen- und Jugendwallfahrt 
und alle sonstigen kirchlichen Akti-
vitäten in unserem Bistum wären 
nur ein schöner Schein, wenn es da 
nicht Frauen und Jugendliche gäbe, 
die Christi Geist in die Welt tra-
gen, in ihren Alltag, in ihren Beruf, 
in ihre Familien, zu ihren nicht-
christlichen Freunden. Das Geden-
ken an den 800. Geburtstag der hl. 
Elisabeth im Jahr 2007 wird eine 
einmalige Chance sein, sich neu auf 
diese Durchdringung des kirchli-
chen und gesellschaftlichen Lebens 
mit dem Ferment der Gottes- und 
Nächstenliebe zu konzentrieren. 

Beides also ist wichtig: immer 
wieder aufzutanken dort, wo Gott 
uns berühren und ermuntern will – 
durch sein Wort, durch seine heili-
gen Sakramente –, aber eben auch 
dann in der Kraft Gottes unseren 
Weg als Christen zu gehen und 
andere dabei mitzunehmen. Wir 
brauchen uns als Christen nicht zu 
verstecken. Aber wir müssen auch 
dafür sorgen, dass durch die Art 
unseres demütig-selbstbewussten 
Christseins etwas vom „Duft“, vom 
Geist Christi durch uns immer 
wieder neu in das Land Thüringen 
hineinkommt und in ihm erhalten 
bleibt. So sehe ich derzeit den 
Schwerpunkt unseres Weltauftrags 
als Kirche hier vor Ort. 
 
 

 

Dr. Joachim Wanke ist Bischof von Erfurt 
und Vorsitzender der Pastoralkommission 
der Deutschen Bischofskonferenz. 
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Gaudium et Spes aus der Sicht 
eines Unternehmers heute 

Friedrich Macher 
 
 
1. Einleitung 
Aus heutiger Sicht verblüfft die 
Klarheit, mit der „Gaudium et 
Spes“ Phänomene der heutigen Zeit 
beschreibt: den Wandel zur Post-
moderne, zur nachindustriellen 
Ära, Beschleunigung, Wertewan-
del, selbst die Durchdringung aller 
Lebensbereiche mit Auswirkungen 
der Globalisierung. Gleichermaßen 
deutlich ist die Besinnung auf 
Grundwerte – um die Auswirkun-
gen dieser Mega-Trends nicht eine 
Eigendynamik entwickeln zu las-
sen: Dienst am Menschen, Men-
schenwürde, Menschenrechte, 
Gemeinwohl und soziale Gerech-
tigkeit. 

Im dritten Kapitel des I. 
Hauptteils („Das menschliche 
Schaffen in der Welt“) wird nach 
dem Verweis auf den Schöpfungs-
auftrag, der auch für den Erwerb 
des Lebensunterhalts gelte, beson-

ders auf die Ordnung des mensch-
lichen Schaffens hingewiesen. „Der 
Wert des Menschen liegt mehr in 
ihm selbst als in seinem Besitz. 
Ebenso ist alles, was die Menschen 
zur Erreichung einer größeren 
Gerechtigkeit, einer umfassende-
ren Brüderlichkeit und einer hu-
maneren Ordnung der gesell-
schaftlichen Verpflichtungen tun, 
wertvoller als der technische Fort-
schritt“ (GS 35). 

Wesentlich scheint es mir auch, 
zur oft zitierten „Autonomie der 
irdischen Wirklichkeiten“ (GS 36) 
darauf hinzuweisen, dass der Kon-
zilstext von der „richtigen Auto-
nomie der irdischen Wirklichkei-
ten“ spricht: 
 „Wenn wir unter Autonomie 

der irdischen Wirklichkeiten 
verstehen, dass die geschaffe-
nen Dinge und auch die Ge-
sellschaften ihre eigenen Ge-

setze und Werte haben, die 
der Mensch schrittweise er-
kennen, gebrauchen und ge-
stalten muss, dann ist es 
durchaus berechtigt, diese 
Autonomie zu fordern.“ (GS 
36) 

 „Vorausgesetzt, dass die me-
thodische Forschung in allen 
Wissensbereichen in einer 
wirklich wissenschaftlichen 
Weise und gemäß den Nor-
men der Sittlichkeit vorgeht, 
wird sie niemals in einen ech-
ten Konflikt mit dem Glauben 
kommen“ (GS 36). 

Und im II. Hauptteil, im Kapitel 
über das Wirtschaftsleben, wird 
gleich zu Beginn ausgeführt: „… ist 
doch der Mensch Urheber, Mittel-
punkt und Ziel aller Wirtschaft“ 
(GS 63). 
 

  

Viel Freude machte allen der Ländertag, der diesmal von den rumänischen 
Teilnehmern bestritten wurde. Nach einem Gottesdienst am Morgen gab es am 
Abend nicht nur landestypische Küche (siehe links), sondern auch Informationen 
und Bilder aus ihrer Heimat und Musik und Tanz. Wie das obige Bild beweist, 
lassen sich auch die Tanzbewegungen von vier Nationalitäten (einigermaßen) in 
Einklang bringen. 
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2. Verwirklichung!? 
Die Enzykliken „Laborem exer-
cens“ (1981), „Sollicitudo rei soci-
alis“ (1987) und „Centesimus an-
nus“ (1991) waren Meilensteine 
der katholischen Soziallehre. Der 
Referent war auch zum Zeitpunkt 
von deren Herausgabe in Füh-
rungsfunktionen sowie Standes-
vertretungen immer massiv invol-
viert. Die Begegnungen mit dem 
damaligen Nestor der Soziallehre, 
Pater Schasching, waren für uns 
alle große Erlebnisse. Waren sie 
aber mehr als nur Meilensteine in 
der Verkündigung? 

Lassen Sie mich einen gewagten 
Vergleich machen. In etwa demsel-
ben Zeitraum – 1972 – kam der 
erste Bericht des Club of Rome 
(Meadows) heraus. Dieser mar-
kierte – und darüber sind sich auch 
heftige Kritiker einig – trotz seiner 
formalen Schwächen den Beginn 
der Weiterentwicklung unseres 
Wirtschaftssystems in Richtung auf 
Nachhaltigkeit. 

Ein anderer gewagter Ver-
gleich: 1983 fand vor der Vollver-
sammlung des ökumenischen Rats 
der Kirchen der Antrag zur öku-
menischen Konferenz über Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung statt. Oder: 
1990 wurde von Küng das „Projekt 
Weltethos“ gestartet. 

Am 15. Mai 1990 erschien der 
Sozialhirtenbrief der katholischen 
Bischöfe Österreichs. Die Feder-
führung hatte der österreichische 
Sozialbischof, Exzellenz Aichern, 
Diözesanbischof in Linz. Der von 
der KSÖ betreute Vorbereitungs-
prozess hatte die Gemüter durch 
provokante Thesen erhitzt. Die 
unmittelbare Zeit nach Erschei-
nung des Enddokumentes hat Bi-
schof Aichern immer sehr nach-
denklich geschildert. Von allen 
Seiten gab es positive Reaktionen, 
was ihn sehr überraschte. Viele 
nahmen Einzelelemente für ihre 
spezifische Interessenslage heraus. 

Ein nächster Ansatz war das 
„Sozialwort des ökumenischen 

Rates der Kirchen in Österreich“ 
(2003). Ihm war der „Sozialbericht 
als Erfahrung und Praxis sozialen 
Engagements“ (2001) vorausgegan-
gen, an dem durch vielfältige Bei-
träge breit und tief teilgenommen 
wurde. Eine Lehre aus den Defizi-
ten nach Erscheinen des Sozialhir-
tenbriefs war gezogen worden, 
indem vielfältige Umsetzungsakti-
vitäten vereinbart worden sind. 

2004 erschien das „Kompen-
dium der Soziallehre der Kirche“, 
bei dem wieder die Frage auf-
taucht, ob es über die interne 
(kirchliche) Zusammenschau hinaus 
Außenwirksamkeit erreichen kann. 

War „der Weg das Ziel“? 
 
3. Die österreichische 
CSR Initiative 
Wesentlich induziert durch „Fa-
nale“ wie Genua, Seattle und an-
dere auf globaler Ebene und durch 
die vielfältigen Begleiterscheinun-
gen um das Platzen der „E-Seifen-
blase“ wurden Initiativen zum 
verantwortungsvollen Handel von 
Unternehmen gestartet. Die 
OECD brachte Leitsätze heraus. 
Die CSR Initiative Austria – getra-
gen von Wirtschaftsministerium, 
Industriellenvereinigung und Wirt-
schaftskammer Österreich – erar-
beitete ein CSR Leitbild unter dem 
Motto „erfolgreich wirtschaften, 
verantwortungsvoll handeln“. Es 
wurde ein breiter Stakeholderan-
satz umgesetzt. Für meine ab-
schließenden Hinweise zur Chance 
zivilgesellschaftlicher Allianzen für 
kirchliche Institutionen war dies 
einer der ersten Erkenntnisschritte. 

Eine breit angelegte Studie er-
brachte, dass es etwa vier gleich 
große „Cluster“ von unternehmeri-
schen Grundhaltungen gibt: 
 am Shareholder Value orien-

tierte Unternehmen1 

                                                 
1 Die Shareholder sind die Anteilseig-
ner, also die Besitzer eines Unterneh-
mens. Am Shareholder Value orien-
tierte Unternehmen haben v. a. hohe 
Gewinne im Blick (Anm. der Redak-
tion). 

 traditionell patriarchalisch 
geführte Unternehmen 

 verantwortungsbewusst mit 
Mitarbeitern und Lieferanten 
umgehende Unternehmen 

 stakeholderorientierte Unter-
nehmen (CSR, Best Practice)2 

 
4. Menschen- und 
gesellschaftsgerechte 
Unternehmensführung 
Der oben schon zitierte Pater Scha-
sching hat den sozialethischen Dia-
log in Österreich mit seinen Impe-
rativen an Unternehmer geprägt: 
 Wirtschafte sachgerecht! 
 Wirtschafte menschengerecht! 
 Wirtschafte gesellschaftsge-

recht! 
Die betriebswirtschaftliche For-
schung zum Loyalitätseffekt, zur 
Bedeutung von Vertrauen (siehe 
S. 19) als Gestaltungsprinzip von 

                                                 
2 Das Stakeholder-Prinzip will die 
Fixierung auf die Shareholder aufbre-
chen und die Bedürfnisse der verschie-
denen Anspruchsgruppen in Einklang 
zu bringen. Als Stakeholder gelten 
neben den Anteilseignern die Mitar-
beiter, die Kunden, die Lieferanten, 
der Staat, die Natur und die Öffent-
lichkeit (Anm. der Redaktion). 

Merkmale führender Unternehmen 
nach CSR Austria (CSR Leader): 
Unterstützung von gemeinnützigen 
Organisationen: sehr aktiv 

Aktivitäten gegen interne und externe 
Diskriminierungen: sehr aktiv 

höchster Anteil mit Teilzeitarbeitsplätzen 
und flexiblen Arbeitszeiten 

höchster Anteil von öffentlichen Verpflich-
tungen zum Umweltschutz und hohe För-
derung des ökologischen Bewusstseins im 
Unternehmen 

hoher Anteil bei regelmäßigen 
Kundenzufriedenheitsbefragungen 

Verpflichtung gegenüber 
Eigentümern/Investoren: eher gering 

Verpflichtung gegenüber Region und 
Öffentlichkeit: hoch 

eher mittlere und Großunternehmen; hoher 
Anteil von Unternehmen, die nicht Teil eines 
internationalen Konzerns sind 
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inner- und überbetrieblichen Aus-
tauschbeziehungen und die Erfor-
schung von Nachhaltigkeit (Kreis-
laufwirtschaft, Sustainable Deve-
lopment) zeigt, dass ethische Ori-
entierung von Unternehmen auch 
mit Effizienz und Effektivitätskrite-
rien nicht nur unter einen Hut zu 
bringen ist, sondern dass offen-
sichtlich positive „Aufschaukelung“ 
möglich ist. 
 
5.) Zukünftige 
Herausforderungen 
Gaudium et Spes hat schon vor 40 
Jahren auf die Probleme des ge-
störten (globalen) Gleichgewichts 
hingewiesen und zum Abbau über-
großer sozioökonomischer Unter-
schiede (GS 66) aufgefordert. Das 

Ausmaß, das dieses Ungleichge-
wicht sowohl in ökologischer als 
auch in der gesamten Nord-Süd-
Problematik sowie auch im „Kampf 
der Kulturen“ erreicht hat, konnte 
man damals in dieser Dramatik 
nicht erahnen. 

Wie oben schon ausgeführt, ha-
ben viele Lehrdokumente der Kir-
che zwar hohe Aufmerksamkeits-
werte gehabt, aber wenig Umset-
zung gezeitigt. Der Referent sieht 
Chance und Auftrag zur Bewälti-
gung globaler, insbesondere sozia-
ler Probleme im zivilgesellschaftli-
chen Engagement. Es ist notwen-
dig, dass den Machtblöcken in Po-
litik und Wirtschaft eine dritte 
regulierende Position dazugesetzt 
wird. Die Bedeutung von Initiati-

ven des WWF (z. B. Shell-
Bohrinsel-Versenkung) oder von 
Amnesty International oder von 
Konsumentenschutzorganisationen 
zeigen durchaus, wozu CSOs (Civil 
Society Organisation „soll nach 
Riffkin die frühere Bezeichnung 
NGO ablösen“) in der Lage sind. 
Die Kirche und kirchliche Organi-
sationen sind gefragt, sich in weltli-
chen Themen auch als CSO zu 
positionieren oder Bundesgenossen 
anderer diesbezüglicher Einrich-
tungen zu sein. Die Allianz für den 
freien Sonntag in Österreich wird 
hier als – bisher nur regional be-
deutende, aber sehr erfolgreiche – 
Initiative vorgestellt, in der kirchli-
che Einrichtungen und Gewerk-
schaften und andere NGOs ein 
zielorientiertes Zweckbündnis ein-
gegangen sind, ohne wechselseitige 
Instrumentalisierung zuzulassen. 

Bei der vor kurzem stattgefun-
denen außerordentlichen Vollver-
sammlung des Katholischen Laien-
rats Österreichs (KLRÖ) wurde 
eine Resolution zur Unterstützung 
des „Global Marshall Plan“ be-
schlossen (siehe S. 20). 
 
Gesamtresümee: Die Botschaft von 
Gaudium et Spes ist unverändert 
brennend und aktuell. Kirche und 
insbesondere Laienorganisationen 
der Kirche sind aufgerufen, neue 
Wege in der Umsetzung zu be-
schreiten. 

 

Gespräch am Rande: Die Seminare bieten immer viel Gelegenheit, sich gegenseitig 
kennen zu lernen und auszutauschen. 
 

 

Prof. Friedrich Macher kennt als 
Österreicher die sozialethische Diskussion 
in seinem Heimatland. Er  ist 
Generaldirektor der internationalen 
Spedition Kühne + Nagel. 
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Die Überwindung der Misstrauensorganisation 
als Beispiel für ethisches Verhalten in der Wirtschaft, das sich lohnt 
 
Kontrolle ist teuer und langsam, 
Vertrauen schafft Vertrauen. 

In zukunftsfähigen Unterneh-
men hat diese Leitidee, vor allem 
in der überbetrieblichen, aber auch 
in der innerbetrieblichen Zusam-
menarbeit, das schlechte, alte Prin-
zip des „Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser“ abgelöst. 

Für die Psychologie entsteht 
Vertrauen aus drei Elementen: 
 einer Persönlichkeitsvariablen 

auf Grund erfahrener, stabiler 
Verhaltensweisen 

 einer Situationsvariablen auf 
Grund (häufig erwünscht sta-
biler, in der Regel aber oft un-
sicherer) Umweltbedingungen 

 auf Grund der Erwartungs-
werte an Partner 
und Gruppen 

Die Soziologie be-
gründet die Entste-
hung von Vertrauen 
insbesondere auf: 
 langfristig ange-

legte Beziehungen 
 wechselseitige 

Abhängigkeiten 
und unvorherseh-
bare Ereignisse 

Für die Unternehmensführung 
kommen neben den psychologi-
schen und soziologischen Grundla-
gen vor allem auch Erkenntnisse 
aus Synergetik, Spieltheorie und 
Systemtheorie zum Tragen. Wenn 
ich nachstehend von Vertrauens-
organisation spreche, gehe ich von 
folgender grundsätzlicher Arbeits-
hypothese aus: 

„Vertrauen ist ein grundsätzli-
ches Organisations- und Gestal-
tungsprinzip von menschlichen 
Austauschbeziehungen innerhalb 
von bzw. zwischen Organisatio-
nen“. 
 
Durch die Anwendung dieses Ver-
trauensprinzips sollen folgende 
Ziele erreicht werden: 

a) Komplexitätsreduktion und 
dadurch Optimierung der Trans-
aktionskosten 

b) loyale Partnerbeziehungen 
und dadurch ständig steigender 
gemeinsam geschaffener Mehrwert 
für alle Beteiligten 

c) gesteigerte Arbeitszufrieden-
heit und dadurch bestmögliches 
Engagement (möglichst) aller han-
delnden Personen 

Transaktionskosten kann man 
als die Betriebskosten eines Wirt-
schaftssystems bezeichnen, etwa 
vergleichbar dem Abrieb in einem 
physikalischen System. Vertrauens-
organisation wäre demzufolge das 
„Schmiermittel“ arbeitsteiliger 
Wirtschaftssysteme. 

Zur Vermeidung dieses Abriebs 
im Unternehmen – man bezeichnet 
die Summe dieser Faktoren auch als 
„Sozialkapital“ – spricht man gerne 
von „weichen“ Faktoren der Un-
ternehmensführung wie Unter-
nehmenskultur, Mitarbeiterenga-
gement, Betriebsklima, gemein-
samen Werten. 

Ungenügende Beachtung dieser 
Gestaltungselemente der Unter-
nehmensführung führt zu Nach-
teilen, die sowohl nach außen als 
auch nach innen wirksam werden, 
wie 

a) mangelnde Qualität durch 
ungenügendes Engagement oder 

b) ungenügende Attraktivität 
als Arbeitgeber. 

 

Innenwirksam sind vor allem: 
c) schlechte Produktivität und 
d) Redundanzkosten durch 

Fluktuation und Absenzen. 
Anders als im innerbetriebli-

chen Bereich sind die Transakti-
onskosten zwischen Unternehmen 
wissenschaftlich und praktisch gut 
verfestigt und erforscht. Man un-
terscheidet hier zwei große Grup-
pen, nämlich Transaktionskosten 
der Koordination und solche der 
Motivation, und gliedert diese nach 
dem Zeitablauf in Ex-Ante- und 
Ex-Post-Kosten. 

Zu den Vorlaufkosten der Ko-
ordination gehört die Vereinbarung 
einer Zusammenarbeit und zu den 
Ex-Post-Kosten die Abwicklung 

oder notwendige An-
passung der Aus-

tauschbeziehungen. 
Diese Kostenblöcke 
können durch Eta-
blieren einer überbe-
trieblichen Vertrau-
ensorganisation nicht 
vermieden, sondern 
nur mäßig beeinflusst 
werden. 

Anders sieht es 
mit den Kosten der Motivation aus. 
Diese Kosten können durch über-
betriebliche Vertrauensorganisation 
weitestgehend vermieden werden. 
Die ganzen Motivationskosten vor 
Aufnahme der Geschäftsbeziehung 
für Entwerfen, Verhandeln und 
Absichern eines Vertrages können 
durch Partnerschaftsvereinbarun-
gen wie „gain sharing + open 
books“ weitestgehend vermieden 
werden. Wenn der Erfolg und der 
Misserfolg zwischen den Partnern 
geteilt werden, kann sich die 
Überwachung und Kontrolle wäh-
rend der Austauschbeziehungen auf 
eine Optimierung des gemeinsam 
erzielten Ergebnisses, im Sinne 
einer „Wertschöpfungspartner-
schaft“, beschränken. 
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Resolution zur Unterstützung des Global Marshall Plan 
als Beispiel für kirchliches Engagement in der Welt 
 
Der Katholische Laienrat 
Österreichs und seine Mit-
glieder unterstützen die Initi-
ative „Planetary Contract für 
eine weltweite ökosoziale 
Marktwirtschaft“ („Global 
Marshall Plan“). Der Katholi-
sche Laienrat Österreichs for-
dert daher die österreichische 
Bundesregierung auf, im 
Rahmen der EU-Gremien alles 
ihr Mögliche zu unterneh-
men, dieser Initiative zur an-
gemessenen Realisierung zu 
verhelfen. Der EU-Vorsitz 
2006 bietet eine gute Gele-
genheit dazu. 
Der Katholische Laienrat 
Österreichs und seine Mit-
glieder werden alle Ihre 
Kontakte, national und inter-
national, dazu nützen, diese 
Idee zu propagieren. 
 
Begründung: 
Als Christen fühlen wir uns ver-
pflichtet, globale Solidarität kon-
kret zu bewirken. Das vorliegende 
Konzept eines „Planetary Contract 
für eine weltweite ökosoziale 
Marktwirtschaft“ scheint uns eine 
geeignete Initiative zur praktischen 
Umsetzung dieser globalen Solida-
rität zu sein. Proponenten sind das 
Ökosoziale Forum Europa, ver-
treten durch Vizekanzler a. D. Dr. 
Josef Riegler als Präsident sowie 
Herrn Prof. Radermacher, darüber 
hinaus Mitglied des Club of Rome. 
 
Erläuterung: 
1.) Die Millenniumsziele der Ver-
einten Nationen – von allen Gre-
mien der UN vereinbart, die sich 
auf weltweite Armutsbekämpfung, 
Ermöglichung des Besuches eines 
vollen Grundschulprogramms für 
alle Kinder und eine Reihe anderer 
Entwicklungsziele geeinigt hatten – 
sollen realisiert werden. Wesentli-
che internationale Organisationen 

haben sich diese Ziele zwischen-
zeitlich zu Eigen gemacht: WTO, 
ILO, UNEP, WB und IMF. 
 
2.) Ein Kernanliegen des „Planetary 
Contract“ ist, die Finanzierung der 
Zielerreichung der Millenniums-
ziele sicherzustellen. Modellbe-

rechnungen haben ergeben, dass 
weniger als 1 % der Wirtschafts-
leistung der entwickelten Länder 
zu genügen scheint. Verschiedene 
plausible Konzepte wurden vorge-
legt, deren praktische Wirksamkeit 
sich allerdings erst noch bewähren 
muss. 
Die vorgeschlagenen Wege zur 
Mittelaufbringung sollen wenig 
Bürokratie erfordern und bei der 
Mittelverwendung sollen weitest-
gehend die Anforderungen von 
„Good Government“ abgesichert 
werden. 
 
3.) Als Hoffnungsträger für die 
Umsetzung wurde die EU identifi-
ziert. Damit ist auch das vorran-
gige, praktische Zwischenziel der 

Proponenten des „Planetary Con-
tract“, dass die EU die Umsetzung 
dieses Konzepts in Angriff nimmt. 
 
Beschluss des Katholischen Laienrates 
Österreichs auf der außerordentlichen 
Vollversammlung in Neuhofen an der 
Ybbs, 28. August 2005 

 
Mehr Bilder zum 
Osteuropa-Seminar 

2005 finden Sie – 
natürlich in Farbe – 

auf unserer Internetseite 
www.kath-maennerarbeit.de. 
 
Zur Meißener Synode, zu der 
Dr. Straube beim Seminar refe-
rierte, ist eine umfassende Pu-
blikation erschienen: 
Dieter Grande/Peter-Paul 
Straube, Die Synode des Bis-
tums Meißen 1969 bis 1971. 
Die Antwort einer Ortskirche 
auf das Zweite Vatikanische 
Konzil. St. Benno, Leipzig 2005. 
ISBN 3-7462-1806-3. 387 Sei-
ten, € 14,80. 

Das schöne Wetter ermöglichte es, sich zu Arbeitsgruppen ins Freie 
zusammenzusetzen. Auch wenn meist – um der besseren sprachlichen Verständigung 
willen – in Ländergruppen gearbeitet wird: Hier sind um den Tisch herum nicht weniger 
als sechs Nationen versammelt: Ukraine, Österreich, Slowakei, Luxemburg, Bosnien-
Herzegowina und (als Fotograf nicht im Bild) Deutschland. 
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11. Osteuropa-Seminar/ 
Europa-Akademie Schmochtitz 

 

Thesen 
 
 
Wir als katholische Männer und katholische Männerorganisationen aus Belgien, Bosnien-
Herzegowina, Deutschland, Kroatien, Litauen, Luxembourg, Österreich, Rumänien, Slowakei und der 
Ukraine wissen um unsere Verantwortung in Kirche und Gesellschaft in Europa. Dabei ist uns die 
Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ des II. Vatikanischen Konzils Herausforderung und 
Verpflichtung. 
 
1. Wir haben als Christen ein positives Verhältnis zur Welt als Schöpfung Gottes. 
 
2. Gaudium et spes fordert uns zu einer aktiven Weltgestaltung heraus. 
 
3. Wir orientieren unser Handeln am Evangelium und erkennen zugleich die Autonomie der 
weltlichen Wirklichkeiten an. 
 
4. Ausgangspunkt unseres Wirkens ist die konkrete Situation, in die wir hineingestellt sind. 
 
5. Die Prinzipien der Katholischen Soziallehre sind Wegweiser unseres Urteilens und Handelns in der 
Welt. 
 
6. Unsere Entscheidungen müssen sachgerecht, menschengerecht und gesellschaftsgerecht sein. 
 
7. Unser Leben soll in all seinen Vollzügen Zeugnis unseres Glaubens und Beispiel für andere sein. 
 
8. Kraft und Unterstützung für unser Apostolat in der Welt erfahren wir im persönlichen Gebet und 
in den Sakramenten der Kirche – wir brauchen nicht auf uns allein zu setzen. 

 
Vorschau 
 

Das nächste Seminar findet vom 8. 
bis 12. Oktober 2006 wieder in 
Schmochtitz statt. Dabei wird die 
Thematik „Ökologie und Bewah-
rung der Schöpfung“ im Mittelpunkt 
stehen. Der Generalsekretär der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt, 
Fritz Brickwedde, hat bereits als 
Referent zugesagt. Auch wird es 
wieder einen Ländertag geben, dies-
mal gestaltet von der Katholischen 
Männerbewegung Kroatiens. 
Das Programm wird im Frühjahr 
2006 verschickt.  Das Seminar ist 
offen für alle Interessenten – bitte 
bei der Arbeitsstelle anfragen! 

 

Beeindruckende Schöpfung: die Alpen. 


