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Angebote

Osnabrücker Männermesse
Für den Katholikentag 2008 in Osnabrück hat Thomas
Gabriel – bekannt etwa durch den Schlussgottesdienst
des Katholikentags 2006 oder den Weltjugendtag – eine
eigene Männermesse komponiert. Uraufgeführt wurde
die Messe im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes
mit Erzbischof Ludwig Schick in der Osnabrücker Marienkirche.
In den Texten der Lieder kommen Männer in verschiedenen Lebenssituationen zur Sprache: ein Junge, ein Vater, ein Arbeitsnomade und ein älterer Mann. Und auch
viele andere Erfahrungen sind damit eingeschlossen und
werden vom Männerchor zur Sprache gebracht.
Eine Studioaufnahme der Messe liegt als CD vor. Sie
kann bei der Arbeitsstelle für Männerseelsorge zum
Sonderpreis von 12 € zzgl. Versandkosten bestellt werden.
Forschungsreise Mannsein
Bereits ein bewährtes Konzept ist die Forschungsreise
Mannsein, die 2009/10 wieder angeboten wird. Ziel der
körperorientierten Arbeit ist es, einen neuen Zugang
zum eigenen Mannsein zu gewinnen, zu seiner Geschichte, seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten und
zu seiner Zukunft. Die
Forschungsreise
umfasst
mehrere Wochenenden,
die über ein ganzes Jahr
verteilt sind. Begleitet wird
die Gruppe u. a. von Wilfried Vogelmann von der
Männerarbeit der Diözese
Rottenburg-Stuttgart. Ein
Einführungsseminar findet
vom 5. bis 7. Juni 2009
statt. Weitere Informationen gibt’s auf:
http://maennerarbeit.drs.de.

Impressum:

Männerreise ins Heilige Land
„Meister, wo wohnst Du?“ – Männer auf
den Spuren Jesu: Unter diesem Motto
bietet die Männerarbeit der Diözese
Rottenburg-Stuttgart eine Pilgerreise ins Heilige
Land an. Vom 18.
bis 25. März 2009
werden u. a. Nazaret, der See
Gennesaret, Betlehem und Jerusalem besucht.
Auch eine Wanderung in der
Wüste steht auf
dem Programm.
Weitere Informationen auf:
http://maennerarbeit.drs.de.
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Vor Jahren erlebte ich, wie drei Theologiestudenten nach einem gemeinsamen
Termin für ein Wiedersehenstreffen in
einigen Jahren suchten – und auf keinen
gemeinsamen Nenner kamen.
Wohlgemerkt: Das waren Studenten.
Um wie viel schwieriger ist es dann bei
vielgefragten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Nehmen wir doch z. B.
einmal einen evangelischen und einen
katholischen Bischof und eine Bundesministerin. So die Konstellation für die Präsentation der neuen großen Männerstudie von evangelischer Männerarbeit
und GKMD. Eigentlich für Dezember
vorgesehen, wird es jetzt doch erst im
neuen Jahr so weit sein.
Nicht ganz so kompliziert war es mit der
Haupttagung. Doch auch hier war zuerst
unser Wunschtermin nicht möglich, und
wir mussten auf den Mai ausweichen.
Und als wir dann die Referenten anfragten, stellte sich heraus, dass eine weitere
Terminverschiebung – diesmal um einen
Tag nach vorn – unvermeidlich war.
Ach, übrigens: Hatte ich schon erwähnt,
dass wir auch bei unseren Sitzungen in
letzter Zeit mit den Terminen herumjonglieren?
Da ist man doch froh, dass wenigstens
ein Termin schon seit längerem feststeht:
Bisher zumindest bleibt es beim 25. Dezember für Weihnachten.

4 Meldungen und Termine

Und in der Hoffnung, dass sich das nicht
ändert, wünschen die GKMD und das
Team der Arbeitsstelle Ihnen an dieser
Stelle ein frohes Fest und ein gutes neues
Jahr!

Europa-Akademie 2008 /
14. Osteuropa-Seminar
Europa gestalten – Partner finden.
EU-Förderung, Fundraising,
Sponsoring & Co.
6 X Kommunikation und Partnerschaft
mit den Spendern.
Grundlagen des Fundraisings
8 X Wege durch den EU-Förderdschungel.
Orientierungshilfe für die europäische
Bildungsarbeit
10 X Fundraising in der Slowakei
(Pavol Zat’ko)
15 X Die Bürgergesellschaft als einer der
Stützpfeiler der Demokratie
und die christliche Gesellschaftslehre
als Inspiration für die Bürgergesellschaft
(Milan Katuninec)
20 Zum Verweilen
X Fest verwurzelt
21 Fachtag
X Was macht Migration mit Männlichkeit?
22 Paulusjahr
X Paulus, der Mann
(Martin Hochholzer)
26 Praxis
X Visionssuche.
Spirituelle Erfahrungen in der Natur
(Volker Karl Lindenberg)

Martin Hochholzer

28 Biblisches
X Ein spannungsreiches Verhältnis.
Väter und Söhne in der Sicht des Alten
Testaments
(Andreas Ruffing)

Anita Fischer

34 Buchbesprechungen

Franz-Josef Schwack
Andreas Ruffing

P. S.: Eine Übersicht über unsere (bereits
bekannten) Termine finden Sie auf S. 5!

40 Die letzte Seite
X Der männliche Student – eine kulinarische
Fallstudie

MidK 2-08 • 3

Meldungen

Gebetshilfe zum Weltfriedenstag 2009
Jedes Jahr findet im Januar – nach einem Aufruf des Papstes – ein Weltfriedenstag
statt. Diesem Aufruf schließt sich auch eine Reihe von Verbänden an: BDKJ, kfd,
DJK, Frauenbund, Pax Christi und die GKMD. Sie laden dazu ein, eine Gebetsstunde
zum Weltfriedenstag abzuhalten. Der nächste Termin dafür ist der 9. Januar 2009,
das Motto lautet: „Die Armut bekämpfen – den Frieden aufbauen“. Im Mittelpunkt
steht die Frage, wie wir in den reichen Ländern unseren Konsum und unseren Lebensstil so gestalten können, dass wir den Armen nicht die Lebensgrundlagen rauben und sie damit in noch größere Armut und Gewalt treiben.
Für die Gebetsstunde ist auch diesmal wieder in Zusammenarbeit der Verbände
eine Gebetshilfe erschienen (DIN A 4, 8 Seiten). Diese Gebetshilfe kann beim Jugendhaus Düsseldorf bezogen werden: www.jugendhaus-duesseldorf.de > Shop >
Verlag Haus Altenberg > beten.
Männer – biblische Perspektiven
Das Heft 3/2008 von „Bibel und Kirche“, einer Zeitschrift des Katholischen Bibelwerks, widmet sich dem Thema „Männer“. Der
Blick auf biblische Männer gibt auch Perspektiven auf das heutige
Mannsein frei.
Aus dem Inhalt: Jürgen Ebach geht der Josefsfigur in Gen 37 – 50
nach, Andreas Ruffing denkt über die Beziehungen von Vätern und
Söhnen im Alten Testament nach (vgl. Seite 28 in diesem Heft),
Moisés Mayordomo sieht Paulus und die Korinther im Netz antiker
Männlichkeit, Angelika Strotmann untersucht in ähnlicher Hinsicht
den markinischen Petrus und Daniel Kosch stellt Jesus als Juden und
Mann vor. Das und mehr findet sich auf rund 80 Seiten. Mehr Infos
gibt es unter www.bibelundkirche.de.
60 Jahre Katholische Männerbewegung Österreichs
Nicht nur UNUM OMNES (vgl. Seite 12), auch die Katholische
Männerbewegung Österreichs wurde in diesem Jahr 60. Die GKMD
und die Fuldaer Arbeitsstelle pflegen seit langem gute Kontakte zu
diesem großen Mitgliederverband. Zum Beispiel hat die KMBÖ auch
über viele Jahre die Osteuropa-Seminare unterstützt.
Die für den 28. September 2008 angesetzte Feier wurde wegen der
österreichischen Nationalratswahlen kurzfristig auf den 24. Mai
2009 verschoben. Es ist freilich nicht zu erwarten, dass deswegen
weniger gefeiert wird – schließlich steht das Jubiläum unter dem
Motto „60 Jahre und kein bisschen leise …“ Wir gratulieren auf
jeden Fall jetzt schon herzlich!

Arbeitshilfe zu häuslicher
Gewalt jetzt online
Die Arbeitshilfe „Gemeinsam
gegen Gewalt“, herausgegeben von den Arbeitsstellen
für Frauen- und Männerseelsorge, kann jetzt auch heruntergeladen werden:
www.kath-maennerarbeit.de
unter Materialien.

Neuer Diözesanmännerreferent in Hamburg
Ludger Nikorowitsch heißt der neue Diözesanmännerreferent der
Erzdiözese Hamburg. Er schreibt über sich selbst: „Ich bin Pastoralreferent im Erzbistum Hamburg, verheiratet, zwei Kinder, und habe
seit 1995 ‚nebenbei‘ schon regelmäßig Veranstaltungen und Angebote
für Männer bzw. Väter und Kinder durchgeführt – das war für mich
ein persönliches Anliegen und ein Stück ‚Fahne-Hochhalten‘ für den
Bereich der bisher nicht stellenmäßig vorgesehenen Männerpastoral.
Seit dem 1. August 2008 habe ich nun auch eine 50-Prozent-Stelle als
Fachreferent für Männerseelsorge im Referat Frauen und Männer.“
Wichtig sind ihm bei seiner Arbeit Vernetzung und Kooperation –
etwa bei Partnerarbeit für Männer und Frauen oder bei Wildnistagen
im südschwedischen Småland in Zusammenarbeit mit evangelischen
Kollegen (mehr dazu auf Seite 26).
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Termine

Präsentation der Studie
Männer in Bewegung.
Zehn Jahre Männerentwicklung in Deutschland
X wahrscheinlich Januar 2009
X Bundespressekonferenz, Berlin

Die Bundespressekonferenz in Berlin.
Foto: © Bildpixel / PIXELIO – www.pixelio.de.

Fachtag
Ist Gewalt eine Frage von
Männlichkeiten?
Was macht Migration mit
Männlichkeit? – 2. Teil
X Montag, 30. März 2009,
14.00–18.00 Uhr
X Haus am Dom, Domplatz 3,
Frankfurt
Mit Prof. Dr. Ahmet Toprak
(FH Dortmund), Prof. Dr. Kurt
Möller (FH Esslingen) und Gesprächspartnern aus verschiedenen Arbeitsfeldern mit Migranten
Vorträge und Expertenrunde: über
Freundschaft und Ehre, Erziehungsstile und Gewalt, Väter und
Söhne, über Elternarbeit und Schule, schwache Männer und konfrontative Pädagogik, über Körperlichkeit in der sozialen Arbeit …
Im Gespräch mit Experten werden Konflikte, Ressourcen und
Handlungsansätze vorgestellt und
diskutiert: für Schule, Kindergarten, Jugendarbeit, Beratung, Gewaltprävention, Resozialisierung
und andere Felder sozialer Arbeit.
Damit wird der Fachtag „Was
macht Migration mit Männlichkeit?“ (18.9.08; vgl. S. 21) weitergeführt.
Veranstalter sind u. a. die Katholische Erwachsenenbildung Frankfurt, die Hessische Landeszentrale
für politische Bildung sowie die
Arbeitsstelle für Männerseelsorge.

Die neue große Männerstudie der
GKMD und der Männerarbeit der
EKD wird voraussichtlich präsentiert von der Bundesfamilienministerin, Dr. Ursula von der Leyen,
dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland,
Bischof Dr. Wolfgang Huber, und
dem Erzbischof von Bamberg,
Dr. Ludwig Schick.

Terminübersicht 2009:
 Präsentation der Männerstudie:
Berlin, Anfang des Jahres
 E-Mail-Impulse zur Fastenzeit:
Beginn: 25. Februar
 Monatsthema „Väter“ der
Internetseelsorge: März
 Fachtag „Ist Gewalt eine Frage
von Männlichkeiten?“:
Frankfurt, 30. März
 Haupttagung: Fulda, 5.–7. Mai
 Europa-Akademie 2009 /
15. Osteuropa-Seminar:
Schmochtitz, 17.–21. September
(vgl. S. 12)

Haupttagung
Zur neuen Männerstudie
X 5.–7. Mai 2009 (Achtung, Termin wurde geändert!)
Die Haupttagung stellt die neue Männerstudie vor und geht der
Frage nach, wie die kirchliche Männerarbeit damit weiterarbeiten kann. Als Referent hat einer der Verfasser der Studie,
Prof. Dr. Michael Zulehner, bereits zugesagt. Erwartet wird
weiterhin ein hochrangiger Vertreter des Bundesfamilienministeriums.
Monatsthema der Internetseelsorge

Väter

X März 2009
Jeden Monat stellt die Katholische
Glaubensinformation (kgi) im Internet
Texte, Informationen, Materialien etc.
zu einem Monatsthema zusammen. Im
März geht es – in Kooperation mit der
Arbeitsstelle für Männerseelsorge –
um die Väter.
E-Mail-Aktion
„Halt an! Wo läufst du hin?“
X Fastenzeit 2009

© Kath. Männerseelsorge Diözese Augsburg,
Foto: Dittmar Hirn, Königsbrunn.

Auch 2009 haben Männer wieder die Möglichkeit, sich zu den
Fastensonntagen und den anderen besonderen Tagen der Fastenzeit besinnliche Impulse per E-Mail zuschicken zu lassen. Das
Abonnement dieser Impulse ist ca. ab Mitte Februar möglich,
los geht’s am Aschermittwoch.
Ein Angebot der kgi, der Katholischen Erwachsenenbildung Frankfurt und der Arbeitsstelle für Männerseelsorge.

Die aktuellsten Informationen immer unter: www.kath-maennerarbeit.de!
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Europa-Akademie Grundlagen des Fundraisings

Kommunikation und Partnerschaft
mit den Spendern
Grundlagen des Fundraisings
Professionelles Spendensammeln – neudeutsch „Fundraising“ genannt – bedeutet kein
einmaliges „Anbetteln“ und keine Einwegkommunikation. Vielmehr: Wenn eine soziale
Einrichtung ein stabiles finanzielles Fundament aus Spendengeldern braucht, will das
generalstabsmäßig geplant sein. Und gute Spender bleiben nicht automatisch gute
Spender, sondern brauchen fortwährende Betreuung. Wie das geht, erläuterte den
Teilnehmern der Europa-Akademie Bernd Dolgow, Fundraising-Manager bei der
Diakonie Bautzen.

W

er hat, dem wird gege‐
ben: Dieser Bibelspruch
(Mt 25,29) trifft auch für das
Fundraising zu. Wobei das
Wichtigste, was eine Organisa‐
tion haben muss, die um Spen‐
den wirbt, Vertrauen und
Glaubwürdigkeit sind. Der
Skandal um UNICEF Deutsch‐
land hat gezeigt, welche gravie‐
renden Auswirkungen gerade
auch auf das Spendenaufkom‐
men es hat, wenn man dieses
Vertrauen verspielt.

Organisation selbst versteht,
welche Werte und Ziele, welche
Erwartungen und Verhaltens‐
grundsätze sie hat. Darauf kann
Fundraising aufbauen.
Fundraising ist nicht „Jagen
und
Sammeln“,
sondern
„Ackerbau und Viehzucht“:
kein kurzfristiger Aktionismus,
sondern ein kontinuierliches,
beständiges Geschehen. Es ist
auch keine „Einbahnstraße“,
bei der nur der Spender gibt
und nichts zurückkommt, son‐

Wie sich eine Organisation
darstellt bzw. darzustellen
vermag, ist also für das erfolg‐
reiche Spendensammeln aus‐
schlaggebend. In einem Leitbild
verdichtet sich, wie sich die

dern ein kommunikatives Ge‐
schehen, von dem Empfänger
und Spender etwas haben. Öf‐
fentlichkeitsarbeit und Rechen‐
schaftsberichte gehören folglich
unbedingt dazu.
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Auch wenn Fundraising mit
Professionalität und Planung
betrieben werden will: Eine
Vision steht am Anfang. Z. B.:
„Wir wollen in fünf Jahren 1000
verlässliche Spender haben, die
unserer Einrichtung ein solides
finanzielles Fundament geben.“
In einem zweiten Schritt kann
man dann die Zielsetzung prä‐
zisieren und die konkrete Um‐
setzung planen.
Fundraising ist nicht kos‐
tenlos. „It takes money to make
money“ – „Man muss Geld in
die Hand nehmen, um Gelder
zu requirieren“. Eine Fundrai‐
singabteilung braucht Personal
und Raumausstattung. Profes‐
sionelle Fundraiser findet man
nicht an jeder Ecke, sondern sie
haben heute eine intensive
Ausbildung durchlaufen.
Doch damit ist es nicht ge‐
tan! Professionelles Fundraising
will in die Strukturen und Ar‐
beitsabläufe der Einrichtung
integriert sein. Gerade auch die
Mitarbeiter sind zu informieren
und zu schulen; aus denen, die
sich besonders interessiert an
der Thematik zeigen, kann eine
Projektgruppe entstehen, die
das Fundraisingbüro unter‐
stützt.

Grundlagen des Fundraisings Europa-Akademie

Fundraising fängt in einer
Einrichtung normalerweise nicht
bei null an. Wahrscheinlich gibt
es schon einen Kreis von Un‐
terstützern, oft haben bereits
verschiedene Instrumente des
Spendensammelns Tradition:
Basare, Bittbriefe, Benefizveran‐
staltungen … Das gilt es syste‐
matisch zu erfassen und zu
überprüfen.
Ein Fundraiser muss das
Umfeld seiner Tätigkeit ken‐
nen. Dazu gehört auch, zu wis‐
sen, wo sich Werbung lohnt. Es
bringt meist nichts, mit hohem
Aufwand alle Adressen der Re‐
gion anzuschreiben; ein solches
Gießkannenprinzip führt zur Ver‐
schwendung knapper Mittel.

Die Europa-Akademie
wurde gefördert von:

Umgekehrt darf man aber
auch nicht vergessen, einem
Spender zu danken (und ihm
die Spendenbescheinigung zu‐
zuschicken). Wie bereits gesagt:
Professionelles
Fundraising
denkt langfristig und pflegt
insbesondere die Kontakte zu
Leuten, die bereits einmal ge‐
spendet haben. Das bringt viel,
wenngleich es auch etwas
kostet: Ab einer bestimmten
Zahl von Spendern kommt man
nicht mehr ohne eine (ziemlich
teure)
Fundraising‐Software
aus. Damit lassen sich aber
auch auf rationelle Weise
Mailing‐Aktionen durchführen.
Selbst wenn viele dann von den
zahlreichen „Bettelbriefen“ ge‐
nervt sind: In der Vorweih‐
nachtszeit sind Menschen am
ehesten für karitative Aktionen

ansprechbar – eine Gelegenheit,
die sich kein professioneller
Fundraiser entgehen lässt.
Spender ist nicht gleich
Spender. Der „Macher‐Typ“
etwa will mit seiner Spende
etwas bewirken; als Fundraiser
müssen Sie ihm kommunizie‐
ren, dass seine Spende Erfolge
zeitigt und die Organisation
einen Schritt auf eine große
Vision hin weiterbringt. Der
„passive Typ“ wird mehr vom
schlechten Gewissen getrieben
und spendet nur sporadisch;
ihm gilt es die Bedeutung sei‐
ner Unterstützung zu vermit‐
teln. Der „Wohltäter‐Typ“ da‐
gegen erwartet für seine
Spende öffentliche Anerken‐
nung. Ähnlich ist es auch bei
Unternehmen, die nach dem
Motto „Tue Gutes und rede
darüber“ handeln. Hier muss
der Spendenempfänger aufpas‐
sen, sich nicht vereinnahmen
und instrumentalisieren zu
lassen. Andererseits sollte man
über jeden dankbar sein, der
regelmäßig spendet: Die Bezie‐
hungspflege und das Arbeiten
an der Spenderbindung sind
wesentlich günstiger, als neue
Spender zu gewinnen.
So verschieden die Motive
der Spender sind, so verschie‐
den sind auch die Möglichkei‐
ten, Gelder zu requirieren.
Sammlungen und Spenden‐
briefe kennt jeder, auch Spon‐
soring und Benefizveranstal‐
tungen sind nicht mehr weg‐
zudenken. Größere Bedeutung
wird in den nächsten Jahren
das „Nachlassmarketing“ ge‐
winnen. Und wenn in einer
großen Firma alle Beschäftigten
jeden Monat das spenden, was
bei ihrer Gehaltssumme hinter
dem Komma steht, kommt
auch einiges zusammen.

Eines ist klar: Fundraising
will gelernt sein. Und nur der
ist dabei erfolgreich, der die
Stärken seiner Organisation
(d. h. die positiven Faktoren für
das eigene Image) genau kennt
und gezielt im Spendenmarke‐
ting einzubringen versteht.
Martin Hochholzer
nach den Ausführungen von
Bernd Dolgow

Europa-Akademie
2008

EUROPA GESTALTEN –
PARTNER FINDEN
EU-Förderung, Fundraising,
Sponsoring & Co.
Um christliches Engagement aus dem
Geist der katholischen Soziallehre heraus in die europäischen Gesellschaften
einzubringen, braucht es auch die nötigen Finanzen. Deshalb befasste sich die
diesjährige Europa-Akademie (14. Osteuropa-Seminar) mit einem sehr praktischen Thema. Vom 5. bis 9. Oktober
erhielten die Teilnehmer aus 11 Ländern
Einblicke in die Grundlagen des Fundraisings und den Dschungel der EU-Förderung und tauschten auch eigene Erfahrungen aus (vgl. den Beitrag von Pavol
Zat’ko). Natürlich darf vor lauter Mittelbeschaffung die eigentliche Aufgabe nicht
vergessen werden: Wie nötig Europa
bürgerschaftliches Engagement – gerade
auch aus christlichem Geist heraus –
braucht, rief Milan Katuninec in seinem
Referat in Erinnerung.
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Europa-Akademie Wege durch den EU-Förderdschungel

Wege durch den
EU-Förderdschungel
Orientierungshilfe für die europäische
Bildungsarbeit
Jedes Jahr verteilt die EU Milliarden an Fördermitteln über verschiedene Programme.
Das ist auch für kirchliche Organisationen interessant. Doch wie kommt man an diese
Gelder? Dass der Weg wirklich durch einen Dschungel an Vorschriften und Antragsformularen führt, dass aber mit professioneller Hilfe auch christliche Initiativen eine
Chance haben, zeigte Christopher Lucht in seinem Referat.

8

64 Milliarden Euro – so hoch
ist der EU‐Haushalt, aller‐
dings verteilt auf die Jahre 2007
bis 2013. Davon sind rund 75
Milliarden Euro für verschie‐
dene Förderprogramme vorge‐
sehen.
Überblick über die wichtigsten EU-Programme in
Mrd. Euro 2007–2013:










Forschungsrahmen: 54,00
Lebenslanges Lernen:
13,62
Innovation und
Wettbewerb: 3,60
Life+: Umweltschutz: 1,90
Jugend in Aktion: 0,91
Media 2007: 0,75
Progress: 0,70
Kultur 2007: 0,40
Bürger für Europa: 0,23

Was verspricht sich die EU von
dieser Förderung? Ziele sind:
 Überwindung der wirt‐
schaftlichen und sozialen
Entwicklungsunterschiede
zwischen den EU‐Mitglied‐
staaten und den Regionen
 Gesamtsteigerung des Ni‐
veaus in verschiedenen Be‐
reichen: z. B. Forschungs‐
und Technologieentwick‐
lung, Energieversorgung,
Umweltqualität, Bildungs‐
wesen, Gesundheitsschutz
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Schaffung einer europäi‐
schen Identität
 Erfahrungsaustausch – best
practice
Die Programme haben also v. a.
auch die internationale Vernet‐
zung als Ziel; deshalb ist häufig
die
Zusammenarbeit
mit
Partnern aus anderen Ländern
nicht nur erwünscht, sondern
sogar Bedingung. Auch stehen
sie nicht unbedingt nur EU‐
Mitgliedsstaaten offen. Teil‐
weise bestehen Assoziierungs‐
abkommen oder sonstige Re‐
gelungen mit anderen europäi‐
schen Ländern; das Europäi‐
sche Nachbarschafts‐ und Part‐
nerschaftsinstrument
(ENPI)
richtet sich sogar an Länder
Nordafrikas und des Vorderen
Orients.
Doch wie findet man einen
Fördertopf, der für die eigene
Organisation passt? Allein bei
den Aktionsprogrammen gibt
es zwischen 100 und 350 ver‐
schiedene Maßnahmen! Ein
erster Anhaltspunkt könnten
die im Kasten genannten Inter‐
netadressen sein.
Auf der anderen Seite stehen
Mittel auch für Bereiche und
Projekte bereit, wo man es nicht
unbedingt erwarten würde. Mit

dem Programm „Europa für
Bürgerinnen und Bürger“ wer‐
den z. B. auch Projekte zum
Gedenken an Nationalsozialis‐
mus und Stalinismus gefördert.
Oder wer weiß, dass es im
Rahmen der GRUNDTVIG‐
Programme, die den Bereich
Erwachsenenbildung abdecken,
Mobilitäts‐Stipendien gibt: eine
Einzelförderung für im Bil‐
dungsbereich Tätige, damit
diese an Weiterqualifizierungs‐
veranstaltungen im Ausland
teilnehmen können?
Das ist aber die Ausnahme:
Antragsberechtigt sind sonst
keine Einzelpersonen, sondern
nur Organisationen. Weiterhin
sollte man bereits über ein
Netzwerk von Partnern in ver‐
Link-Tipps:







www.europa.eu/index_de.
htm (EU-Seite)
http://ec.europa.eu/grants/
index_de.htm (EUAusschreibungen)
www.na-bibb.de
(lebenslanges Lernen)
http://eacea.ec.europa.eu/
index.htm (Education,
Audiovisual & Culture
Executive Agency der EU)
www.perspektiveeuropa.
de (Agentur von
Christopher Lucht)

Wege durch den EU-Förderdschungel Europa-Akademie

schiedenen
Län‐
dern verfügen, mit
denen man gut
zusammenarbeitet.
Und natürlich über
eigene
Finanzie‐
rungsquellen,
da
sich die EU‐Pro‐
gramme normaler‐
weise als Kofinan‐
zierung verstehen.
Am besten wäre
wohl auch ein Plan
B für den Fall, dass
der Antrag an die
EU nicht bewilligt
wird. Bei den meis‐
ten
Programmen
reicht das Budget
nicht einmal für die
Hälfte der Anträge.
Die einzige gute
Nachricht
dabei:
Die
Konkurrenz
verringert sich da‐
durch, dass ein Teil
der Anträge schon
wegen formaler Feh‐
ler aussortiert wird.
Hier beginnt der Förder‐
dschungel nämlich erst richtig
zu wuchern: Es reicht nicht, die
Antragsfristen und die Bewilli‐
gungsbedingungen genau zu
beachten. Man muss auch wis‐
sen, wie man sein Projekt kon‐
zipiert und das dann auch im
Antrag so formuliert, dass man
den Ansprüchen und Vorstel‐
lungen der EU‐Bürokratie ent‐
spricht.
Gerade bei größeren, komple‐
xeren Projekten ist Unerfahre‐
nen dringend anzuraten, auf
professionelle Hilfe zurückzu‐
greifen. Hier kommen Leute
wie Christopher Lucht ins
Spiel, die ihr Geld damit ver‐
dienen, für andere Förderan‐
träge zu formulieren und die
Formulare korrekt auszufüllen.

Foto: © SarahC. / PIXELIO www.pixelio.de.

Auch die folgenden zehn Tipps
für das erfolgreiche EU‐Projekt
stammen von Lucht:
1. Teil des EU‐Systems wer‐
den
2. Innovationen schaffen und
Projektidee „europäisieren“
3. Informieren und Kontakte
knüpfen
4. Projektaufruf und Einreich‐
fristen frühzeitig recher‐
chieren
5. Gutes Zeit‐ und Antrags‐
management planen
6. (Ko‐)Finanzierung berück‐
sichtigen
7. Gute Partner suchen
8. Formale Fehler vermeiden
9. Inhaltlichen Ansprüchen ge‐
nügen (Nachhaltigkeit, Va‐
lorisierung)

10. Herausforderungen des EU‐
Projektmanagements ein‐
planen
So mancher wird sich fragen:
Lohnt es sich, sich auf die Tü‐
cken des EU‐Bürokratismus
einzulassen? Das muss jeder für
sich selbst entscheiden. Zu
denken geben sollte aber, dass
die EU‐Programme tatsächlich
intensiv genutzt werden. Hier
wird mit öffentlichen Geldern
und viel ehrenamtlichem En‐
gagement intensiv am gemein‐
samen europäischen Haus ge‐
baut – und da sollten christliche
Organisationen nicht fehlen!
Martin Hochholzer
nach der Präsentation von
Christopher Lucht
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Fundraising in der Slowakei

Pavol Zat’ko

Geldsorgen und Finanzierungslücken sind seit einigen Jahren ein Dauerthema der Kirchen in Deutschland. Doch im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns noch gut. Von
seinen Erfahrungen in der Slowakei – insbesondere auch als Präses des Kolpingwerks –
berichtet Pavol Zat’ko.

Einleitung

B

ei uns sagt man mit etwas
Ironie: „Das Geld kommt
erst an erster Stelle.“ Dies gilt
natürlich auch in der Kirche
und ebenso in den kirchlichen
Organisationen und Institutio‐
nen seit unvordenklichen Zei‐
ten.
In der Kirche existiert zwei‐
fellos ein regelrechtes Fundrai‐
sing‐System, das sich über die
Jahrhunderte weiter entwickelt
hat, aber doch eigentlich nach
wie vor nach dem Prinzip der
christlichen Solidarität zu Zei‐
ten der Apostel funktioniert.
Der sprichwörtliche „Gro‐
schen der Witwe“ füllt inzwi‐
schen zuverlässig die Sammel‐
büchsen und „Klingelbeutel“ der
Kirchen weltweit, womit die Kir‐
che eine große Menge an „Wun‐
derwerk“ verwirklichen konnte.

Etwas aus der Geschichte
Es wäre interessant, die Ge‐
schichte zu studieren, wie sich
in der Vergangenheit die Kir‐
che mit dem Problem Fundrai‐
sing befasst hat. Das ist aber
hier nicht unser Thema. Wir
wissen leider, dass mehrere
„Fundraising‐Techniken“
in
der Vergangenheit für die Kir‐
che eher schädlich waren, wie
z. B. Ablässe und Pflichtabga‐
ben, die mit der Erteilung der
Sakramente verknüpft wurden.
Ich erlaube mir jedoch, in
Kürze aus unserer slowaki‐
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schen Geschichte auch ein paar
positive Beispiele anzuführen,
wie die Pfarrer in der Vergan‐
genheit Fundraising gemacht
und Finanzquellen für ihre
Aktivitäten erschlossen haben.
Es waren eher lokale, heute
würden wir sagen: „sozial‐
ökonomische Aktivitäten“, wel‐
che geringe Gewinne für die
Pfarrei und besonders für die
Gläubigen brachten.
Es gab verschiedene Genos‐
senschaften, gemeinsame Kas‐
sen, Sparkassen, Volksbanken,
nicht nur für Geld, sondern
auch z. B. für Getreide, deren
Initiatoren Priester waren. Dies
belastete die Gläubigen nicht,
sogar im Gegenteil, es half ih‐
nen, in einer schwierigen öko‐
nomischen Situation auszuhal‐
ten, und wirkte indirekt auch
stabilisierend auf die lokalen
Pfarrgemeinschaften.

Förderung der kirchlichen
Aktivitäten von 1948 bis
1968
Mit der Machtübernahme der
Kommunisten nach dem 2.
Weltkrieg endete bei uns jede
normale
Entwicklung
des
kirchlichen Lebens. Das kom‐
munistische Regime fing zwar
an, die Priester zu entlohnen,
aber brachte sie damit gleich‐
zeitig unter seine absolute
Kontrolle. Deshalb war unsere
Nachkriegsgeneration von den
Entwicklungen der demokrati‐

schen Länder abgeschnitten, zu
denen auch Fundraising gehört.
Ich bekenne, dass ich dieses
Wort zum ersten Mal nach der
Samtenen Revolution im Jahre
1989 hörte.
Als Krankenhausseelsorger
in Bratislava hatte ich die Mög‐
lichkeit, mit dem mittlerweile
verstorbenen Pater Čik aus
Wien darüber zu sprechen, wie
eigentlich der internationale
Hilfsfonds oder Kirche in Not
fungierte. Er bekannte selber,
dass es eher eine vom Zufall
abhängige private Unterstüt‐
zung der Priester war, die in
dieser Zeit legal ins Ausland
kamen (meistens zuverlässige
und überprüfte STB‐Mitarbeiter
oder sogenannte „Friedens‐
priester“). Die Orden hatten
ihre
eigenen
Fundraising‐
Quellen, über welche ich aber
keine kompetenten Informatio‐
nen habe.

Von der Normalisierung
bis zur Samtenen
Revolution
Nach
der
Normalisierung
pflegten mehrere Priester ver‐
schiedene ausländische Kon‐
takte, dank derer man mehr
oder weniger erfolgreich finan‐
zielle Quellen für die Unter‐
stützung etwa des Kaufs von
Autos für pastorale Zwecke
oder für kleine Reparaturen der
kirchlichen Gebäude gewinnen
konnte. Es genügte, einen ein‐
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fachen Projektantrag zu schrei‐
ben, den der Bischof unter‐
zeichnete, und die Finanzmittel
kamen in Form von „Bons“
(Tuzexscheinen) über das Bi‐
schofsamt – selten direkt – zum
Antragsteller.
Den größten Teil dieser Fi‐
nanzunterstützung
erhielten
die, die das Vertrauen des
Staates hatten und die deshalb
auch einfacher über den Ei‐
sernen Vorhang kamen. Es lief
über Mitglieder von Pacem in
terris oder über Bischofsämter,

schreibsendung des Bischofs‐
amtes, adressiert an einen
bestimmten Bistumsmitarbei‐
ter. Mehrere Briefkuverts ent‐
hielten Tuzexscheine im Wert
von ungefähr 300.000 Kronen,
was damals eine riesige Summe
war. Ich weiß, dass solche
Zuwendungen einige Jahre
lang regelmäßig kamen. Die
Transparenz der Umverteilung
dieser Mittel war aber tabu und
außerhalb jeder Kontrolle der
Diözese und des Bischofs.

jekt musste der Diözesan‐
bischof unterzeichnen, und die
Finanzmittel wurden über das
Bischofsamt in Kronen auf das
Konto des Antragstellers über‐
wiesen (mit erheblicher Verzö‐
gerung und mit Kürzungen).
Im Allgemeinen wurden
mehr Bauprojekte (Reparatur
und Ausbau der Kirchen) als
Investitionen in menschliche
Ressourcen und Ausbildung
unterstützt.
Später knüpften wir per‐
sönliche Kontakte mit den Mit‐

Wie jedes Jahr, gab es auch diesmal wieder einen Länderabend. Die slowakischen
Teilnehmer hatten nicht nur typische Gerichte aus ihrer Heimat mitgebracht, sondern präsentierten auch audiovisuell ihr Land, das man (zumindest als Westeuropäer) in seiner kulturellen Bedeutung und seiner landschaftlichen Schönheit leicht
unterschätzt. Oder wussten Sie, dass die Slowakei mit der Hohen Tatra (bis
2654 m) das kleinste Hochgebirge der Welt besitzt?

wo meistens die Finanzen
durch STB‐Mitarbeiter kontrol‐
liert und umverteilt wurden,
wovon auch die STB‐Mitglieder
profitierten. Davon zeugt auch
die Äußerung eines mir gut
bekannten Pfarrerkollegen nach
der Revolution: „Wir waren
keine Helden, sondern um die
Ruhe zu bewahren, mussten
wir einen Teil der Bons an den
kirchlichen Sekretär sowie an
STB‐Mitglieder abführen …“
Als Kaplan in Trnava über‐
nahm ich einmal eine Ein‐

Fundraising nach der
Samtenen Revolution
Der Fall des Eisernen Vorhangs
ermöglichte das Reisen, und
deshalb begannen mehrere ak‐
tive Priester, die Möglichkeiten
und die Finanzmittel zu nut‐
zen, die meistens ausländische,
größtenteils deutsche Stiftun‐
gen boten.
Diese Quellen waren für
pastorale Zwecke, Studienauf‐
enthalte, Sprachkurse usw.
bestimmt. Das Verfahren war
praktisch das gleiche; das Pro‐

arbeitern dieser Spenderorgani‐
sationen und schickten unsere
Projektanträge direkt an sie,
und jetzt erhielten wir die Fi‐
nanzmittel direkt, also nicht
mehr vermittlungsweise. Meh‐
reren Priestern passierte es
jedoch, dass der Bischof ihr
Projekt ohne Begründung nicht
unterschrieb
(es
existierte
kirchliche Zensur). Meistens
ging es um Projekte mit bilden‐
dem und pastoralem Charakter,
eingereicht von sogenannten
„liberalen“ Priestern …
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60 Jahre UNUM OMNES
Ein rundes Jubiläum gab es in diesem Jahr zu feiern für UNUM
OMNES, die Internationale Vereinigung Katholischer Männer (die
auch die Europa-Akademie mitveranstaltet). Grund genug, die
Sitzung des Exekutivkomitees an dem Ort abzuhalten, wo vor 60
Jahren die Weltbewegung der Katholischen Männer gegründet
wurde: im französischen Marienwallfahrtsort Lourdes. Dort trafen
sich in der letzten Septemberwoche mehr als 30 Delegierte aus
allen Teilen der Welt, um gemeinsam den runden Geburtstag zu
feiern, aber auch den Blick nach vorne zu richten, wie es denn mit
UNUM OMNES in den nächsten Jahren weitergeht. Aus Deutschland diesmal dabei: GKMD-Präsident Franz-Josef Schwack; sein
Vorgänger und früherer Präsident von UNUM OMNES, HeinzJosef Nüchel mit Gattin; Dr. Andreas Ruffing, Leiter der Arbeitsstelle und früherer Generalsekretär der Weltgemeinschaft; und
UNUM-OMNES-Ehrenmitglied Prälat Siegfried Schindele.
Natürlich bot die Tagung auch Gelegenheit, Einblicke in die doch
recht schwierige Situation der katholischen Kirche im laizistischen
Frankreich und in die konkrete Arbeit der gastgebenden Organisation VEA („Vivre Ensemble L’Evangile Aujourd’hui“) zu gewinnen. Welche längerfristigen positiven Folgen der Papstbesuch und
die begleitenden Äußerungen des Staatspräsidenten für die französische Kirche haben werden, ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Das kurzfristige mediale Interesse – das bestätigten auch unsere Gastgeber – war jedenfalls enorm. Und in Lourdes selbst war
der Besuch des Papstes wenige Tage zuvor noch sehr lebendig.
Im nächsten Jahr stehen Neuwahlen des Präsidiums an. Wer wird
UNUM OMNES in das nächste Jahrzehnt führen? Eine spannende
Frage, über die die Delegierten der Generalversammlung vom 19.
bis 26. September 2009 entscheiden werden.
Die Generalversammlung findet erstmalig in Deutschland statt.
Stationen sind das Bischof-Benno-Haus in Schmochtitz, Dresden
und Berlin. Die offizielle Einladung sprach GKMD-Präsident FranzJosef Schwack in Lourdes aus. Herzlich willkommen, UNUM
OMNES, nächstes Jahr in Deutschland!
Damit überschneidet sich die Generalversammlung teilweise mit
der nächsten Europa-Akademie (15. Osteuropa-Seminar), die nach
dem bisherigen Planungsstand vom 17. bis 21. September stattfindet. Das soll dem gegenseitigen Kennenlernen und Austausch
dienen. Thema der Europa-Akademie: „Was Mütter und Väter
leisten“ (Arbeitstitel).
Ich selber musste mir
mehrmals Mahnungen meines
Bischofs anhören, der mich bei
der Unterzeichnung des An‐
trags vor den Anschlägen der
liberalen deutschen Theologie
warnte. Interessant, dass ihn
die deutsche „liberale Mark“
nicht störte, die er gerne per‐
sönlich in Königstein abholte.
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Die Samtene Revolution
brachte in der Slowakei eine
große Zahl an Unterstützungs‐
organisationen und Stiftungen,
einheimische und ausländische.
Die Entwicklung des privaten
Sektors öffnete den privaten
Unternehmern den Weg, gute
Zwecke zu unterstützen, und
so entwickelte sich eine neue

Art von Fundraising, bei der es
genügt, dass man unter den
Pfarrangehörigen einen Unter‐
nehmer hat, der einem nach
seinen Möglichkeiten einmalig
oder systematisch Geld für die
Bedürfnisse der Pfarrei zur
Verfügung stellt.
Das ist jedoch nicht überall
so, auch sind diese Zuwendun‐
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gen unzuverlässig und nicht
nur das: Oftmals ist diese Un‐
terstützung mit verschiedenen
extravaganten
Bedingungen
der Spender verknüpft, die sich
für die Spende ein Denkmal für
Jahrhunderte errichten lassen
wollen.
Die größeren Probleme bei
der Suche nach Finanzquellen
für ihre Tätigkeiten haben bei
uns verschiedene christliche
Laieninstitutionen. Als wir im
Jahre 1995 das Kolpingwerk in
der Slowakei erneuerten, be‐
kamen wir dank der Hochher‐
zigkeit des Bischofs Prof. Ton‐
dra, Vorsitzender der Bischofs‐
konferenz der Slowakei, ein
schönes historisches Gebäude
in Spišská Kapitula, aber Finanz‐
mittel erhielten wir ausschließ‐
lich aus Deutschland. Die Bürger‐
stiftungen lehnten uns mit dem
Hinweis ab, dass wir uns an die
Kirche wenden sollten, doch
die Kirche unterstützt außer
der Caritas keine Organisatio‐
nen (auch wenn sie katholisch
sind), welche ein Statut als NGO
haben. Es ist ein Teufelskreis …

Die Unterstützung durch
2 % aus der Steuer
Schon seit einigen Jahren haben
die Privatpersonen und die
Betriebe in der Slowakei die
Möglichkeit, 2 % aus der be‐
zahlten Steuer zu Gunsten der
Non‐Profit‐Organisationen, wel‐
che die gesetzlichen Kriterien
erfüllen, abzuführen.
Für kleinere Organisationen
ist es eine kleine Möglichkeit,
Mittel für ihre Tätigkeit zu ge‐
winnen – aber nur dann, wenn
sie bereits ein Netz von hilfsbe‐
reiten Spendern geschaffen
haben oder gute Werbung für
sich machen, was aber meist zu
teuer ist.

Die großen Sponsoren um‐
gingen das Gesetz und grün‐
deten eigene Stiftungen; damit
unterstützen sie sich selbst und
kontrollieren so große Geld‐
mittel (z. B. die Stiftung SPP,
die zwar die Reparatur von
historischen Denkmälern un‐
terstützt, aber nur selten und
ungern die kirchlicher Bauten).

Das Forum der Spender
und die Philanthropie in
der Slowakei
Mehrere NGOs und große
prosperierende Firmen initi‐
ierten letztlich in der Slowakei
die Entstehung des sogenann‐
ten Forums der Spender, das
verschiedene Modelle der Zu‐
sammenarbeit und der finan‐
ziellen und sonstigen Unter‐
stützung der NGOs ausarbeitet.
Es entstehen auch verschie‐
dene Partnerschaften zwischen
dem unternehmerischen und
dem Privatsektor, deren Auf‐
gabe es ist, die dauerhafte Un‐
terstützung von Projekten im
gemeinnützigen Sektor zu ge‐
währleisten.
Das Problem mit einigen
großen ausländischen Spen‐
dern wie z. B. der Soros‐Stif‐
tung ist, dass sie meistens keine
Organisationen unterstützen,
die religiöse Wurzeln haben.
Ein wenig Schuld haben
meiner Meinung nach auch die
kirchlichen Institutionen wegen
der unzureichenden Transpa‐
renz im Umgang mit finanziel‐
len Mitteln; weiterhin spielt die
zu unsensibel durchgeführte
Restitution kirchlichen Eigen‐
tums und der Umgang mit
diesem Vermögen eine Rolle.
Bedeutungsvoll sind aber auch
die während des Kommunis‐
mus entstandenen Vorurteile,
die immer noch in den Köpfen

der Menschen herumspuken;
man denkt, die Kirche sei reich
und brauche keine Unterstüt‐
zung. Diese Vorurteile halten
sich auch gegenüber den religi‐
ösen Organisationen.

Beitrittsfonds und
Entwicklungshilfe
Der EU‐Beitritt der Slowakei
war von Beitrittshilfe begleitet,
von der wir vom Kolpingwerk
der Slowakei als christliche,
aber auch als Nichtregierungs‐
organisation Finanzmittel für
unsere Tätigkeit (Phare, Phare
Acces, CBC, Interreg usw.)
erhielten. Es waren jedoch be‐
schränkte Quellen, die keine
dauerhafte Aufrechterhaltung
unserer Projekte sicherten, sie
füllten nur die Lücken aus.
Eine wichtige Hilfe für uns
waren die durch unsere Mut‐
terorganisation, das Internatio‐
nale Kolpingwerk, vermittelten
Projekte, die aus den BMZ‐
Quellen (der Entwicklungs‐
hilfe) und RENOVABIS prak‐
tisch die Grundquelle unserer
Finanzierung erschlossen und
dank derer es uns gelang, die
Infrastruktur unserer Organi‐
sation zu entwickeln und 38
Kolpingfamilien in der ganzen
Slowakei zu gründen. Mit dem
EU‐Beitritt der Slowakei waren
diese Möglichkeiten praktisch
beendet oder sie werden
schrittweise eingeschränkt.
Eine unverzichtbare und die
bedeutendste
Unterstützung
für unsere Organisation waren
jedoch die Mittel von den
Spendern aus Deutschland, die
uns praktisch seit mehr als
zehn Jahren ununterbrochen
unterstützen. Sie unterstützen
nicht nur kleine Projekte, son‐
dern auch die Infrastruktur und
kleine Investitionen, für welche
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– wie alle wissen – nur sehr
schwer Finanzmittel zu be‐
kommen sind.
Nebenbei bemerkt: Hiermit
möchte ich mich herzlich be‐
danken für die riesige Opfer‐
willigkeit und Solidarität der
deutschen Katholiken, deren
Seelengröße wir während des
Kommunismus erfahren haben
und bis heute in reichem Maße
erfahren dürfen – und ohne die
wir bestimmt nicht so gute,
interessante und anregende
Projekte bei uns in der Slowa‐
kei hätten machen können.
Vergelt’s Gott!

Sozial-ökonomische
Betriebe und Fundraising
Im Rahmen der Strukturalfonds
wurde das Kolpingwerk in der
Slowakei als Leader Partner
zum Träger des Projekts IS‐
EQUAL, dessen Aufgabe es
war, fachgerecht und ökono‐
misch die ge‐
meinnützigen Or‐
ganisationen so
zu stärken, dass
ihre
Projekte
dauerhaft
Be‐
stand haben und
sich selbst finan‐
zieren
können.
Pavol Zat’ko ist der ZentralWährend
dieser
präses des Kolpingwerks der
Slowakei.
drei Jahre hatten
wir aber eine eher traumati‐
sierende Erfahrung, die unsere
Organisationen fast in die Pleite
führte.
Das Problem bestand darin,
dass trotz des relativ hohen
Kostenvoranschlags für dieses
Projekt (750.000 € für 5 Organi‐
sationen für 3 Jahre) unsere
eigenen Finanzmittel, mit de‐
nen wir das Projekt vorfinan‐
zieren mussten, nur verzögert
zurückerstattet wurden, weil
die Ministerialbeamten nicht

14 • MidK 2-08

vorbereitet waren. Statt nach 60
Tagen erhielten wir die Mittel
erst nach 200 Tagen, weswegen
wir uns existenzbedrohend ver‐
schulden mussten. Das Projekt
führten wir zwar zu Ende, aber
der wesentliche Teil der Finan‐
zen wurde immer noch nicht
erstattet.
Dies ist das größte Problem
bei der Nutzung von allen EU‐
Quellen: Sie sind nur für fi‐
nanzkräftige
Organisationen
bestimmt, welche ausreichend
große Mittel zur Vorfinanzie‐
rung der Aktivitäten haben.
Manchmal habe ich den
Eindruck, dass man die Bibel
ironisch paraphrasieren kann:
Wer etwas hat, dem wird gege‐
ben werden, und wer nichts
hat, von dem wird selbst das,
was er hat, genommen werden.
Und schließlich ist unter
Robert Ficos kryptokommu‐
nistischer Regierung der Zu‐
gang zu Strukturalfonds deut‐
lich abhängig von der Zugehö‐
rigkeit zur richtigen politischen
Partei – das stinkt nach Kor‐
ruption. NGOs haben im All‐
gemeinen also nur eine kleine
Chance, an EU‐Mittel zu kom‐
men.
Darüber hinaus sind die re‐
ligiösen Organisationen in der
Slowakei fachlich nicht vorbe‐
reitet, sie sind nicht ausrei‐
chend in Fundraising geübt,
aber auch nicht in der Arbeit im
gemeinnützigen Bereich.
Man merkt jedoch einen
gewissen Fortschritt. Im vor‐
letzten Jahr errichtete die Bi‐
schofskonferenz der Slowakei
das Forum der christlichen
Institutionen. Letztes Jahr ent‐
stand eine private Organisa‐
tion, ebenso unterstützt von der
KBS, die christlichen Organisa‐
tionen bei der Beantragung von

Mitteln aus den Struktural‐
fonds behilflich sein soll. Man
wird sehen, inwiefern das lob‐
byistische Umfeld stark genug
sein wird, damit sie sich ausrei‐
chend in diesem gegenwärtigen
Korruptionssystem der Finanz‐
zuteilung zurechtfindet.
Nach fast 15 Jahren Tätigkeit
des Kolpingwerkes und der
ständigen Suche nach Finanz‐
quellen für unsere Tätigkeit
sind wir ziemlich ausgebrannt.
Einen gewissen Ausweg sähe
ich jedoch. Ich präsentierte ihn
auch an der Katholischen Uni‐
versität in Ruzomberok wäh‐
rend der Vorstellung des Pasto‐
ralplans der Kirche in der Slo‐
wakei. Ich überschrieb meinen
Vorschlag: „Soziale Ökonomie –
Versuchung oder Notwendig‐
keit“.
Meine Vision beruht darauf,
dass kirchliche Gemeinschaften
oder auch religiös inspirierte
NGOs mehr das Prinzip der
sozialen Solidarität ausnutzen
sollten und dass sie lernen,
auch kleine Finanzmittel mit
Hilfe von kleinen sozial‐öko‐
nomischen Aktivitäten zu ver‐
zinsen und zu vermehren.
Darin sehe ich für die Zu‐
kunft eine Perspektive bei der
Suche nach Finanzquellen für
die Tätigkeiten der gemeinnüt‐
zigen Organisationen – bei uns
und auch in Entwicklungslän‐
dern. Und wir dürfen nicht
vergessen, dass man auch von
uns langsam erwarten wird,
Mittel an diejenigen weiterge‐
ben zu können, die in Not sind
und unsere Hilfe benötigen,
damit wir wenigstens etwas
zurückgeben von dem, was wir
fast 50 Jahre lang selber emp‐
fingen.

Katuninec: Die Bürgergesellschaft als einer der Stützpfeiler der Demokratie Europa-Akademie

Die Bürgergesellschaft als einer
der Stützpfeiler der Demokratie
und die christliche Gesellschaftslehre als
Inspiration für die Bürgergesellschaft

Milan Katuninec

Dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, wissen besonders gut die Menschen,
die unter den kommunistischen Regimen in Mittelosteuropa zu leiden hatten. Milan
Katuninec aus der Slowakei betont deshalb die Wichtigkeit bürgerlichen Engagements.
Gerade Christen sollten sich in Staat und Gesellschaft einbringen. Die christliche Gesellschaftslehre dient dabei als Maßstab.

E

s ist für mich eine große
Freude, nach mehr als zehn
Jahren wieder einmal am Euro‐
paseminar im Bischof‐Benno‐
Haus teilzunehmen und über
die Notwendigkeit der Bürger‐
gesellschaft in Mittel‐ und Ost‐
europa zu sprechen.
Die Spuren, die sich in die
politische Kultur Europas ein‐
geprägt und die stark demo‐
kratische Entwicklung unseres
Kontinents beeinflusst haben,
können wir auch im histori‐
schen Erbe der Bürgergesell‐
schaft erkennen. Für die Ent‐
wicklung der Bürgergesell‐
schaft war die Entstehung der
parlamentarischen Demokratie
sehr
wichtig.
Demokratie
braucht demokratische Wahlen,
die eine notwendige, aber nicht
hinreichende Bedingung der
demokratischen
Gesellschaft
sind. In der demokratischen
Gesellschaft muss der Bürger
viel stärker in die Entschei‐
dungsprozesse mit einbezogen
werden.
Das Problem der demokrati‐
schen Wahlen ist in sich selbst
sehr kompliziert und das auch
deswegen, weil sich die Demo‐
kratie in einem parlamentari‐

schen System nur dann ver‐
wirklichen kann, wenn die
Bürgerrechte auch wirklich
bestimmt sind. Und alles ist
selbstverständlich noch kom‐
plizierter, weil die Gleichheit
der Menschen aus politischer
Sicht nur illusorisch ist. Auch
wenn die soziale Ungleichheit
nicht so riesig ist wie früher,
sind die Wähler auch beim
Erhalt der demokratischen Be‐
dingungen sehr leicht manipu‐
lierbar.
Zur
Verbesserung
des
Selbstbewusstseins der Bürger
haben in der Vergangenheit
meiner Meinung nach vor al‐
lem drei Dinge sehr stark ge‐
holfen: die Einführung der
Schulpflicht, die Gründung der
Gewerkschaften und die Ver‐
breitung verschiedener Selbst‐
hilfeorganisationen.
Ein bedeutendes Wachstum
der
Vereinigungsaktivitäten
zeigte sich schon in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Neben den traditionellen Un‐
terstützungsverbänden, Selbst‐
hilfevereinigungen und karita‐
tiven Vereinigungen wirkten
auch erzieherische, wirtschaft‐
liche, Feuerwehr‐, Abstinenz‐

und Körperertüchtigungsver‐
eine. Man kann hier schon die
Sozialidentifikations‐,
Sozial‐
integrations‐,
Kulturerzie‐
hungs‐ und politische Funktion
der Vereine unterscheiden. Die
Breite der Vereinigungen im 19.
und in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts hat wesentlich
zur Demokratisierung der Ge‐
sellschaft beigetragen.
Bei der Erforschung der Ur‐
sachen der breiten Welle von
autoritären und totalitären
Regimen erkennt man auch die
Krise der die Demokratie auf‐
richtig unterstützenden bür‐
gergesellschaftlichen Organisa‐
tionen.
Die
demokratische
Ordnung kann nur dann legi‐
tim sein, wenn sich alle Prinzi‐
pien und Werte der Demokratie
im Gleichgewicht befinden und
sich gegenseitig ihre Grenzen
aufzeigen. Der Versuch, eines
dieser Prinzipien zu verabsolu‐
tieren und andere diesem un‐
terzuordnen, stört und bedroht
das beabsichtigte Ziel als Gan‐
zes. Wie die Geschichte des 20.
Jahrhunderts zeigte, können die
Fehler der Demokratie und der
Mangel an aufrichtigen Anhän‐
gern der Demokratie dem To‐
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talitarismus Tür und Tor öff‐
nen.
Totalitarismus begnügt sich
nicht mit der Passivität der
Menschen und mit äußerem
Terror. Terror allein ist nicht
fähig, das menschliche Verhal‐
ten zu lenken. Das lenkt der
innere Terror – die Ideologie,
die die Menschen in ihre Ein‐
samkeit stellt, in die hinein sie
infolge des Zerfallens der tra‐
ditionellen
Religionsnormen
aus
ihrem
ursprünglichen
Strukturraum gerissen sind. Ein
typischer Schattenzug der tota‐
litären Bewegungen ist die
Bildung der unstrukturierten,
atomisierten
Masse
(H.
Arendt). Im Sinne dieser Stra‐
tegie kam es innerhalb kurzer

sphäre. Die Bürgergesellschaft
war drastisch unterdrückt, aber
dank einzelner mutiger Per‐
sönlichkeiten, von denen viele
den Tod im Gefängnis fanden,
und auch dank des wachsen‐
den Drucks der westlichen
Länder erstarkte bei den unter
den kommunistischen Regimen
lebenden Bürgern die Opposi‐
tionsstimmung.
Das Zerfallen des eisernen
Vorhangs hat uns noch vor 20
Jahren unvorstellbare Möglich‐
keiten gegeben. Innerhalb kur‐
zer Zeit ist eine große Zahl von
Organisationen entstanden, die
zum „dritten Sektor“, „Non‐
Profit‐Bereich“,
„freiwilligen
Sektor“, „karitativen Sektor“
usw. gehören. Es gibt jetzt auch

orientierte Politik ist geeignet,
die Freiheit, die Bewahrung der
Würde eines jeden Einzelnen
zu sichern oder zu fordern.
Darum gehört das zu den geis‐
tigen Wurzeln der modernen
Demokratie.
Unser Kontinent bemüht
sich, neue Impulse zu finden.
Die politische Entwicklung der
letzten Jahre ist nämlich ein
Ergebnis der Krise von großen
Ideologien. Viele Leute schlie‐
ßen aus der Beendigung der
Spaltung der Welt in die kapi‐
talistische und sozialistische
Sphäre, dass die Zeit der gro‐
ßen Ideologien vorbei ist. Mei‐
nes Erachtens besteht das
Problem unserer Zeit darin,
dass der Mensch von heute

Als ein Beispiel für bürgergesellschaftliches Engagement besuchten die Teilnehmer der Europa-Akademie die Iniative Christen für
Europa. Sie schult und vermittelt junge Menschen für soziale Einsätze in vielen Ländern Europas.

Zeit zur Auflösung aller unab‐
hängigen Vereinigungen. Im
Unterschied zum Faschismus
und Nationalsozialismus ist der
Kommunismus
aus
dem
Zweiten Weltkrieg als einer der
Sieger hervorgegangen. In den
mittel‐ und osteuropäischen
Ländern kamen die kommu‐
nistischen Parteien zur Macht
und bemühten sich, ein Men‐
schenbild durchzusetzen, in
dem der Einzelne immer auf
Anweisungen von oben reagie‐
ren sollte. In der Gesellschaft
und Politik war alles vorge‐
schrieben und den Leuten blieb
oft nicht einmal die Privat‐
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sehr viele Konferenzen zum
Thema
„Bürgergesellschaft“
oder „civil society“. Ich muss
ganz offen sagen, dass die Teil‐
nehmer dieser Konferenzen
sehr unterschiedliche Meinun‐
gen und Vorstellungen zu die‐
sem Thema haben und viele
Christen sehr vorsichtig v. a.
gegenüber dem Begriff „civil
society“ sind. Wenn jetzt in den
Diskussionen über die Reform
unseres Kontinents zunehmend
diese Begriffe auftauchen, soll‐
ten wir Christen vor diesem
neuen Wind keine Angst ha‐
ben. Eine an der Grundlage der
christlichen
Verantwortung

Angst vor Bindungen hat. Zwei
gewaltige Systeme haben ver‐
sucht, den Menschen total zu
vereinnahmen. Die Menschen
sind vorsichtig geworden ge‐
genüber allem, was sie total in
Anspruch nehmen will. Viele,
vor allem junge Leute, weisen
auch auf die Säkularisierung
und Schwächung des religiösen
Einflusses hin und betonen,
dass der Glaube heute gar nicht
mehr so richtig gelebt werden
kann. Auch junge Christen
reagieren sehr empfindlich,
wenn es jetzt – in der Zeit, in
der es notwendig ist, alle ge‐
sunden Kräfte des Christen‐
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tums zur Zusammenarbeit zu
bringen – unter den Katholiken,
Protestanten und Orthodoxen
noch immer zu solchen Aus‐
einandersetzungen kommt, die
auch die Nichtgläubigen be‐
fremden. Zu dem Zeugnis des
Glaubens, das Christen der
Welt schulden, gehört ganz
gewiss auch die Art und Weise,
wie sie miteinander umgehen
und wie sie Konflikte lösen.
In Gesprächen mit Studen‐
ten höre ich oft, dass, obwohl
sich die Heilsgeschichte in der
Weltgeschichte ereignet, auch
eine Vermischung von Politik
und Religion vermieden wer‐
den muss. Sie weisen darauf
hin, dass Politik immer mehr
ein schmutziges Geschäft ist
und dass es in der letzten Zeit
in der Politik oft nur den nach
außen gerichteten Schein gibt,
aber es fehlt die innere Strahl‐
kraft. Die Kritik an der demo‐
kratischen Gesellschaft, die mit
der negativen Wahrnehmung
der praktischen Anwendung
der Politik zusammenhängt, ist
sicher in vielen Fällen begrün‐
det, aber gelegentlich fehlt die‐
ser Kritik eine rationale Grund‐
lage.
Oft höre ich auch, dass die
Christen in der Politik nur eine
bescheidene Rolle spielen. Die
Ursache dafür kann man v. a.
im Mangel an Engagement und
Präsenz unter den Christen
sehen als auch im oft noch di‐
lettantischen Herangehen an
die Anforderungen und Auf‐
gaben, vor denen die wahren
Anhänger der Demokratie ste‐
hen. Christen müssen für die
Entwicklung der politischen
Lage unseres Kontinents und
der Länder, in denen sie leben,
Mitverantwortung tragen und
„in die Welt gehen“, um über‐

all, wo sie sich engagieren
wollen, Konkurrenzfähigkeit zu
beweisen.
Dass sich christliche Werte
im Leben der Gesellschaft ent‐
falten können, ist vor allem auf
das Verhalten und die Wirkung
glaubwürdiger Persönlichkei‐
ten zurückzuführen, die mit
ihrer Autorität dem Christen‐
tum ein positives Image verlei‐
hen. Die Wirksamkeit des ge‐
sellschaftlichen Beitrags der
Christen hängt sowohl von der
Kompetenz, Verantwortlichkeit
und Ehrlichkeit unseres Glau‐
bens als auch von unserem
gesellschaftlichen Dienst ab.
Eine große Hilfe ist dabei die
christliche Gesellschaftslehre.
„Die
christliche
Gesell‐
schaftslehre, die zur Sozialver‐
kündigung der Kirche in einem
ähnlichen Verhältnis steht wie
die Theologie zur Glaubens‐
verkündigung, will die Chris‐
ten befähigen, die christliche
Auffassung über die Wert‐
grundlagen von Mensch und
Gesellschaft zu erkennen und
ihre Verantwortung in Gesell‐
schaft und Wirtschaft, in Politik
und Staat, in der Völkerge‐
meinschaft wahrzunehmen ...
Die Fragen der Ordnung und
Gestaltung der gesellschaftli‐
chen Beziehungen und Struktu‐
ren
fordern
überzeugende
Antworten“ (A. Rauscher).
Die Grundsätze der christli‐
chen Gesellschaftslehre sind
auch heute sehr aktuell. Über
unsere Zeit sagt man, dass sie
durch die Veränderungen der
Werte charakterisiert sei. Eher
ist aber wahr, dass sich nicht
die Werte ändern, sondern
unsere Beziehungen zu ihnen.
Wenn man die Werte der
christlichen Gesellschaftslehre
als Inspiration anbieten will,

muss man sie in unserer ge‐
schichtlichen Phase verständ‐
lich machen und in den Dialog
mit den Menschen und Grup‐
pen in unserer Gesellschaft
einbringen. Die Menschen un‐
serer Zeit fordern berechtigter‐
weise Mitwirkung, Mitbestim‐
mung und Mitverantwortung
in der Politik, im sozialen Le‐
ben und in anderen Bereichen
des Lebens.
Das
Subsidiaritätsprinzip
schützt die Eigenständigkeit
und
Eigenverantwortlichkeit
des Einzelnen im gesellschaftli‐
chen Leben, weil nur so die
menschliche Person mit ihren
sozialen Freiheitsrechten wahr‐
haft Ursprung und Ziel des
gesellschaftlichen Lebens ist (A.
Rauscher). „Die Grenze der
Freiheit liegt dort, wo von ihr
auf Kosten anderer Gebrauch
gemacht und dadurch die
Gleichheit verletzt wird. Die
Grenze der Gleichheit liegt
dort, wo sie die Eigenständig‐
keit des einzelnen gefährdet,
d. h. seine Freiheit verneint. Die
Ausgewogenheit des Verhält‐
nisses von Freiheit und Gleich‐
heit wird in den Prinzipien der
Solidarität und Gerechtigkeit
gefunden“1.
Das Subsidiaritätsprinzip ist
auch mit Verantwortlichkeit
und Hilfe zur Selbsthilfe ver‐
bunden. Es geht um die selbst‐
verantwortliche Freiheit. Eine
der wichtigsten Aufgaben der
Gegenwart ist, sich nicht mani‐
pulieren zu lassen. Im christli‐
chen Verständnis ist der Mensch
1

H. Buchheim / F. Raabe (Hrsg.), Christ‐
liche Botschaft und Politik. Texte des
Zentralkomitees der deutschen Ka‐
tholiken zu Politik, Staat, Verfassung
und Recht (Politik‐ und Kommunika‐
tionswissenschaftliche
Veröffentli‐
chungen der Görres‐Gesellschaft 5).
Paderborn u. a. 1988, S. 26.
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die eigentliche Grundlage des
gesellschaftlichen Lebens. Es ist
der Mensch, der von Gott selbst
mit dem Licht der natürlichen
Vernunft und der Freiheit aus‐
gestattet ist, der die gesell‐
schaftlichen, politischen und
auch religiösen Verhältnisse
gestaltet. Es ist der Mensch, der
die Verantwortung trägt.

allmählich die ganze Gesell‐
schaft durchdringt. Das betone
ich vor allem deswegen, weil
meiner Meinung nach die Rolle
der Familie auch in der Bürger‐
gesellschaft stark unterschätzt
wird. Es ist klar, dass die Fami‐
lie nicht von selbst existiert,
sondern dass man sie als
Grundstein der Gesellschaft
stärken muss. Das ist eine
Frage der Zukunftsinvesti‐
tion. Den Familien muss
zunehmende Bedeutung
als ein Schwerpunkt der
gegenwärtigen Politik zu‐
kommen.
In der Zeit der ökono‐
mischen und politischen
Transformation
unserer
Länder haben die Organi‐
sationen eine sehr wichtige
Bedeutung, die sich für die
sozial schwächeren Grup‐
pen engagieren, die fähig
sind, die Staatsmacht zu
kontrollieren, oder die sich
an der Schaffung von de‐
mokratischen Institutionen
beteiligen, z. B. durch die
Verteidigung der Men‐
schenrechte oder die Kon‐
Konnte nur durch den bürgerschaftlichen Einsatz vieler Menschen
trolle der Wahlen. Sie
aus aller Welt wiederaufgebaut werden: die Frauenkirche in
verbreiten Informationen
Dresden, die die Teilnehmer der Tagung besichtigten.
zu alternativen Ansichten
über verschiedene Ange‐
Die Freiheit, die wir von
Gott bekommen haben, ist legenheiten der öffentlichen
keine Willkür, sondern bedarf Politik, um dem Bürger die
zu ihrer Verwirklichung einer Möglichkeit zu geben, sich
Ordnung. Oft ist aber das Prin‐ qualifizierter zu entscheiden.
zip der Freiheit missverstanden Sie können dem Bürger sonst
und kann in Egoismus ausar‐ schwer erreichbare Informatio‐
ten. Nach der kurzen Welle der nen über Regierungsaktivitäten
Begeisterung aus dem Zerfallen anbieten2. Der politische Friede
des Kommunismus heraus sind ist in jedem Land (und ich bin
die Leute in der sozialen Tätig‐ überzeugt, dass der Westen
keit immer passiver geworden, hier keine Ausnahme ist) nicht
und sowohl in den alten als naturhaft gegeben, sondern
auch in den neuen Demokra‐ muss geschaffen werden.
tien wird die individualistische
Lebensgestaltung stärker, die 2 R. Scruton, Pravší odtieň zelenej. In:
Týždeň, 3. September 2007, S. 48‐49.
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Das beste Mittel zur Be‐
kämpfung von totalitären oder
oligarchischen Ansprüchen je‐
der Art sehe ich in dem von
unten ausgehenden Engage‐
ment von Bürgern. Bei diesem
bürgerlichen Engagement darf
es aber keineswegs um einen
Kampf der „absoluten Wahr‐
heiten“ gehen. Die Erfahrungen
aus der Geschichte beweisen,
dass jedes Bemühen einer poli‐
tischen Macht, ein Patent auf
die Wahrheit zu beanspruchen,
einen Raum der Gewalt und
des Totalitarismus öffnet. Auch
Christen müssen beim Suchen
der Wahrheit sehr vorsichtig
sein und vor allem zwischen
der politischen und religiösen
Wahrheit unterscheiden. Politi‐
sche Lösungen zu suchen be‐
deutet, einen Modus Vivendi
zwischen den sich gegenseitig
konkurrierenden Interessen zu
suchen3. Die christlichen Akti‐
vitäten im Rahmen der bürger‐
gesellschaftlichen Organisatio‐
nen sollten beim Umgang mit
der politischen Macht stets mit
Vorsicht erfolgen, weil prakti‐
sche Erfahrungen beweisen,
dass eines der lukrativen Ge‐
schäfte der politischen Macht
„das Geschäft mit der Seele“ ist.
Jetzt – in der Zeit der stärker
werdenden Finanzkrise, die
sicher auch in unseren Ländern
ihre Spuren hinterlässt – wird
die Sehnsucht nach Sicherheit,
sozialem Rückhalt und emotio‐
naler Unterstützung sicher
wachsen. Die Menschen stehen
heute vor neuen Herausforde‐
rungen, „die Koordinaten ihres
Sicherheitsgefühles neu auszu‐

3

L. Diamond, “Toward Democratic
Consolidation”. In: Journal of Demo‐
cracy 5, No. 3, July/August 1994,
S. 11.
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richten“4. Die Menschen reagie‐
ren auf die Bedrohungen ihres
Sicherheitsgefühls unterschied‐
lich: mit Aggressivität, Resig‐
nation, aber viele sehnen sich
auch „nach einem Leben, das
stärker geprägt ist von einer Ein‐
bindung in soziale Lebensnet‐
ze, die in dieser Situation Halt
und Geborgenheit versprechen“5.
Wer soll der Träger der Hoff‐
nung sein, wenn nicht die Chris‐
ten. Christus hat uns nicht ge‐
sagt, dass wir uns ständig nur
verteidigen sollen oder sogar ver‐
stecken müssen, sondern dass
wir hinausgehen und die Werte
seiner Lehre an alle Völker ver‐
künden sollen. Von einer ge‐
schlossenen christlichen Gesell‐
schaft zu träumen, wäre aber
sehr naiv. Kardinal Franz Kö‐
nig hatte noch am Ende des
vorigen Jahrhunderts für die
Zeitung Tag des Herrn gesagt:
„Vielleicht ist das Zeitalter Kon‐
stantins, in dem das Christen‐
tum unter dem besonderen
Schutz des Staates stand, zu En‐
de und wir müssen in die Zeit
vor der Konstantin’schen Wende
zurück … Eine Erneuerung der
Kirche in Europa aber wird nur
durch lebendig gewordene
Pfarrgemeinden kommen und
nicht allein durch Strukturen,
Büros oder Organisationen.“
Das fordert mehr Flexibilität
vom einzelnen Christen und
die Bereitschaft, aktiv zu sein.
Jeder, der es ernst meint mit
dem christlichen Glauben, wird
eingestehen, dass er ständig in
der Spannung zwischen dem
Anspruch des Christlichen und
der konkreten Umsetzung des‐
sen lebt und dies schlechthin

4

5

G. Steger, Die neue Sehnsucht nach
sozialer Verwurzelung (Kirche und
Gesellschaft 347). Köln 2008, S. 8.
A. a. O. S. 9‐10.

eine Grundspannung christli‐
cher Existenz ausmacht. Von
meinen Freunden aus dem
Westen höre ich oft diesen Satz:
„Je mehr man Christ ist, desto
mehr muss man politisch und
demokratisch sein.“ Wenn ich
unsere Aktivitäten sehe, die
sich zwischen dem Staat und
dem Einzelnen abspielen, dann
muss ich offen sagen: „Wir
sollten mehr christlich sein.“
Die Frage nach der Konkretisie‐
rung des Christlichen ist eine
grundsätzliche Frage an jeden
gläubigen Christen.
Es steht fest, dass es eine
christliche Politik gar nicht
geben kann. Und was die
christliche Sozialpolitik betrifft:
Sie ist auch keine Sammlung
von Rezepten, sondern „beruht
auf einem Gesamtbild von
Werten, die evolutionär ange‐
strebt werden“6. Mangelnde
Solidarität, mangelnde Offen‐
heit gegenüber anderen und
mangelnder
Zusammenhalt,
das ist die Realität der letzten
Jahre. Es ist unsere Aufgabe,
den Willen der Bevölkerung
zum gemeinsamen Handeln zu
stärken. Wir müssen uns an
den gesellschaftlichen Grund‐
werten orientieren. Diese Werte
sind in der christlichen Gesell‐
schaftslehre verankert und
entsprechen auch den histori‐
schen Menschheitserfahrungen.
Die Bürgergesellschaft soll
kein Selbstzweck der unüber‐
sehbaren Organisationen sein,
die nur in ihrem eigenen Sand‐
kasten spielen. Die Verteidi‐
gung der Werteinteressen kann
man zwar als prinzipielle Stel‐
lungnahme darstellen, aber
eine fundamentalistische „Bar‐
rikade“ vor der pluralistischen
6

Gesellschaft und Politik 35, Nr. 3,
1999, S. 14.

Gesellschaft ist ein Zeichen von
Schwäche und nicht von Stärke.
Ein Leben in Würde, Frie‐
den und Freiheit ist keine
Selbstverständlichkeit. Die Be‐
wahrung der Menschenwürde
ist eine globale Aufgabe, die
sich immer wieder neu stellt.
Ich bin fest davon überzeugt,
dass das Christentum auch in
unserem 21. Jahrhundert Euro‐
pa sehr viel zu sagen haben
wird. Es sollten langfristige
Strategien entwickelt werden,
die sich mit frischem Schwung
an die Menschen dieses Jahr‐
hunderts wenden. Durch Infor‐
mation und Koordination so‐
wie durch die
verstärkte inner‐
staatliche als auch
internationale Ko‐
operation der in
allen Bereichen
des öffentlichen
Lebens wirken‐
Dr. Milan Katuninec ist der
den
Christen Prorektor der Universität Trnava
kann vieles ge‐ in der Slowakei.
schaffen werden.
Christen sollen in allen Berei‐
chen des menschlichen Wirkens
präsent sein. Man braucht da‐
bei Toleranz zusammen mit der
Fähigkeit, den anderen im Dia‐
log als Partner zu akzeptieren,
und zusammen mit dem Mut,
die Werte des Christentums
dieser Welt im modernen Ge‐
wand anzubieten, ohne die
eigene Identität zu verlieren.
Das gesunde Zusammenle‐
ben hat in der ethischen Ver‐
antwortung eine Perspektive.
Dies auf ganz Europa auszu‐
weiten, um endlich in unserem
alten Kontinent Frieden, Frei‐
heit, Ordnung und Recht zu
schaffen, ist eine der Inspiratio‐
nen der christlichen Gesell‐
schaftslehre für die Bürgerge‐
sellschaft.
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Zum Verweilen Fest verwurzelt

Fest verwurzelt
Ein alter Baum.
Schon vielen Stürmen hat er getrotzt.
Seine Wurzeln reichen weit, sind ihm ein festes Fundament.

Was gibt uns Halt in unserem Leben?
Was trägt uns in unserem Handeln und Arbeiten?
Und: Wo sind wir Stütze für andere?

Wer seine Wurzeln abschneidet, schneidet sich selbst von seiner Zukunft ab.
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