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Zu diesem He�

Dass sich der Sozialstaat seit einigen Jahren in einem Umbruch befindet, 
dür�e Niemandem, der dieses He� liest, verborgen geblieben sein. Mehr 
oder weniger wissen es in unserem Land Alle, dass veränderte Rahmenbedin-
gungen ein Umdenken und ein neues Handeln erforderlich machen. Wie aber 
kann dies aussehen? Zu überzeugenden Antworten werden wir nur gelangen, 
wenn wir uns den tatsächlichen Problemen stellen, sie zu verstehen suchen 
und uns vom biblischen Evangelium herausfordern lassen.  

Ernst Kirchhof, Dozent für Prak�sche Theologie und Ethik am Theologischen 
Seminar Ewersbach des Bundes Freier evangelischer Gemeinden, hat es 
unternommen, sich in die komplexen Zusammenhänge der Thema�k ein-
zuarbeiten und die wesentlichen Aspekte möglichst verständlich darzubieten. 
Dafür danken wir ihm sehr herzlich. Der Gesprächskreis für soziale Fragen im 
Bund Freier evangelischer Gemeinden hat den Text mit dem Verfasser mehr-
fach disku�ert, bevor er den Gemeinden nun als Gesprächsimpuls übergeben 
wird. Für wertvolle Hinweise danken wir auch Herrn Prof. Dr. Hermann Sau�er 
(Gö�ngen) sowie Herrn Norbert Müller (Vorsitzender der Geschä�sführung 
der Ri�al GmbH & Co. KG, Herborn) sehr herzlich; mit ihrer Sachkompetenz 
haben beide zur Solidität dieses He�es wesentlich beigetragen.

Dr. Johannes Demandt



I. Einführung ins Thema

In der öffentlichen Diskussion um die Sozialen Sicherungssysteme in Deutschland 
ist es ruhiger geworden, seit im Jahr 2005 in Berlin die große Koali�on die Regie-
rungsgeschä�e übernommen hat. Die vorher nicht enden wollende Reihe von Kri-
senmeldungen ist durch posi�ve Nachrichten abgelöst worden: erste Erfolge bei der 
Konsolidierung der Staatsfinanzen, posi�ve S�mmung in der Wirtscha� und sinkende 
Arbeitslosenzahlen. Aber trotz dieses veränderten Klimas steht der soziale Friede in 
Deutschland auf wackeligen Füßen: Immer noch gibt es 3,5 Millionen Arbeitslose; 
nach einer Bremer Studie leben trotz Wirtscha�saufschwung 1,929 Millionen Kinder 
unter 15 Jahren in Familien, die von Arbeitslosengeld II abhängig sind; Rentner 
müssen sich darauf einstellen, dass die gesetzliche Rente allein einen immer kleine-
ren Teil der Lebenshaltungskosten abdecken wird; immer mehr Menschen arbeiten 
für Löhne, von denen sie nicht leben können, so dass die Forderung nach einem flä-
chendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn nicht verstummt. Das sind nur einige der 
Themen, die aktuell immer noch disku�ert werden. Sie sind Indiz dafür, dass die Pro-
bleme des gesellscha�lichen und sozialen Wandels in Deutschland noch keineswegs 
gelöst sind. 
Wie kann zu diesen stri�gen Fragen Stellung bezogen werden, und welche Orien�e-
rung kann dabei der christliche Glaube geben? Dieser Herausforderung müssen wir 
uns auch als Freie evangelische Gemeinden stellen. Dazu will diese Stellungnahme 
Anstöße und Hilfestellung bieten. 
Die hier zur Diskussion gestellten Überlegungen zur zukün�igen Gestaltung des 
Sozialstaates erheben nicht den Anspruch, letzte Antworten zu einer Thema�k zu 
geben, die hochkomplex und äußerst umstri�en ist. Sie verstehen sich lediglich als ein 
Gesprächsbeitrag, der eine Richtung anzeigen will. Davon, dass der christliche Glaube 
auch für den Bereich des wirtscha�lichen Lebens heilsame Orien�erung bietet, sind 
wir allerdings überzeugt. Deshalb fühlen wir uns zu solch einem Gesprächsbeitrag 
verpflichtet.

II.  Die Ausgangssitua�on: Gesellscha� im Umbruch

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde in der Bundesrepublik Deutschland das Konzept 
der Sozialen Marktwirtscha� entwickelt und in den folgenden Jahrzehnten erfolgreich 
prak�ziert. Inzwischen hat sich aber die na�onale und interna�onale Welt gravierend 
verändert. Hier sind vor allem Ra�onalisierungsprozesse, der gesamtdeutsche und 
europäische Integra�onsprozess und die Globalisierung der Güter- und Kapitalmärkte 
zu nennen. Die Folgen dieser Veränderungen – deren Ausmaße sich noch vergrößern 
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werden – sind bisher nicht bewäl�gt und sind dadurch eine ständige Bedrohung des 
sozialen Friedens.

1. Das Problem der Massenarbeitslosigkeit

Schon Mi�e der 1970er Jahre übers�eg die Zahl der registrierten Arbeitslosen in 
Westdeutschland die Zahl von einer Million. Seitdem ist diese Zahl ste�g weiter 
gewachsen, daran haben auch die Zeiten konjunktureller Belebung nichts geändert. 
Zwischenzeitlich war die Zahl der Menschen ohne Erwerbsarbeit in Deutschland auf 
5 Millionen ges�egen und liegt momentan bei ca. 3,5 Millionen Menschen. In Fach-
kreisen besteht Einigkeit darüber, dass es sich bei der Arbeitslosenrate um ein struk-

turelles Problem handelt, das 
nicht durch eine verbesserte 
Konjunktur (mehr Wachstum) 
allein gelöst werden kann. Grund 
für diese Einschätzung sind fol-
gende Faktoren: Der erste Faktor 
ist die mit dem technischen Fort-
schri� verbundene enorme Stei-
gerung der Arbeitsproduk�vität. 
Der Beschä�igungszuwachs im 

Dienstleistungsbereich hat diesen Verlust an Arbeitsplätzen im industriellen Bereich 
bisher nicht ausgleichen können. Ein zweiter Faktor ist die deutlich ges�egene 
Nachfrage nach Erwerbsarbeit, was u.a. auf ein gesellscha�lich verändertes Rol-
lenverständnis der Frau zurückzuführen ist. Eine weitere Ursache der enorm hohen 
Arbeitslosigkeit in Deutschland ist in der Globalisierung der Wirtscha� und des We�-
bewerbs zu finden. „Länder mit niedrigem Lohnniveau übernehmen zunehmend die 
Produk�on arbeitsintensiver Produkte. Dadurch sinkt der Bedarf an gering qualifizier-
ten Arbeitsplätzen in Deutschland.“1 So entsteht die scheinbar paradoxe Situa�on, 
dass einerseits der Mangel an Fachkrä�en steigt und zu einem ernsten Problem für 
die Wirtscha� wird. Auf der anderen Seite bleibt die Zahl der Arbeitslosen hoch, weil 
gering Qualifizierte entweder gar keine Arbeit finden oder weil die Entlohnung dieser 
Tä�gkeiten unter der vom Staat festgelegten Armutsgrenze liegt.

Diese Fakten machen deutlich, dass bisherige Lösungswege – die in der Vergangen-
heit durchaus funk�oniert haben – heute nicht einfach wiederholt werden können. 

Sozialstaat
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1 Für eine Zukun� in Solidarität und Gerech�gkeit. Wort des Rates der EKD und der DBK zur 
 wirtscha�lichen und sozialen Lage in Deutschland, Gemeinsame Texte 9, 1997, Abschni� 65.
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Um das Problem der Massenarbeitslosigkeit bewäl�gen zu können, ist ein Umdenken 
dringend notwendig. Die als „deutsches Wirtscha�swunder“ bezeichnete Phase nach 
dem zweiten Weltkrieg war eine Ausnahmesitua�on. 
Solche Phasen enormen wirtscha�lichen Wachstums gibt es auch in anderen Volks-
wirtscha�en, die sich in einer (Wieder-) Au�auphase befinden. In Gesellscha�en 
mit einem Wohlstandsniveau wie in Deutschland geben die Märkte ein solches Wirt-
scha�swachstum aber nicht her. Die Wachstumsraten pendeln sich bei Werten um 
die 1,5 – 2 % ein, und selbst wenn sie einmal einen Prozentpunkt höher liegen, ist 
damit die Arbeitslosigkeit nicht nachhal�g abzubauen. Deshalb müssen andere Wege 
zur Lösung dieses Strukturproblems gefunden werden.

2. Die Krise des sozialen Sicherungssystems

Im engen Zusammenhang mit der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit steht auch die 
Krise des deutschen Sozialversicherungssystems. Es ist zugeschni�en auf die gesell-
scha�lichen Verhältnisse der 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es funk�o-
niert unter der Voraussetzung, dass ein großer Prozentsatz der Bevölkerung in einer 
Wirtscha� mit hohen Wachstumsraten erwerbstä�g ist bzw. mit einem Erwerbstä-
�gen in familiärer Beziehung lebt. Wie unter II.1 gesagt, ist das jedoch nicht mehr 
unsere gesellscha�liche Wirklichkeit. 
Zentrales Problem ist die Koppelung der Einnahmen der Sozialversicherungskassen 
an die Lohnbeiträge. Zwar verdient die deutsche Wirtscha� gegenwär�g insgesamt 
sehr gut, aber die Finanzierung der Sozialversicherungen hängt allein am Faktor der 
abhängigen Erwerbsarbeit. Andere Einkommensarten werden zur Füllung dieser 
Kassen nicht herangezogen. In einer Wirtscha�, in der mit immer weniger mensch-
licher Arbeitskra� immer mehr produziert werden kann, machen die Löhne und 
Gehälter mit etwa 66% zwar immer noch den größten Anteil am Volkseinkommen 
aus, aber dieser Anteil ist in den letzten Jahren ste�g gesunken. Dafür steigt der Anteil 
der Kapital- und Vermögenserträge. 
Verschär� wird diese Problema�k durch die Au�ürdung der Kosten der deutsch-
deutschen Vereinigung auf die Sozialversicherungen. Die hohe Massenarbeitslosig-
keit führt neben den belastenden Auswirkungen für die Betroffenen so auch zu einer 
enormen Belastung der öffentlichen Haushalte. Durch die Arbeitslosigkeit fehlen den 
Sozialkassen und der öffentlichen Hand dringend benö�gte Einnahmen (Rentenver-
sicherung, Arbeitslosenversicherung, Lohnsteuer) bei zugleich steigenden Ausgaben. 

Ein weiterer Grund für die Krise des jetzigen Sozialversicherungssystems liegt in der 
demographischen Entwicklung der deutschen Gesellscha�. War 1992 nur jeder fün�e 
Bürger älter als 59 Jahre, so wird es im Jahr 2014 jeder dri�e sein. D.h. während die 
Zahl der Beitragszahler in den nächsten Jahren abnimmt, wird die Zahl der Leistungs-
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empfänger steigen, was für Renten- und Krankenversicherung gleichermaßen gilt. Da 
die nö�gen Gelder jetzt schon nicht mehr aus den Rentenkassen finanziert werden 
können, muss der Staat einspringen: Im Jahr 2002 musste der Bund für die Sozialaus-
gaben (besonders Zuschüsse zur Renten- und Arbeitslosenkasse) und die anfallenden 
Kreditzinsen knapp die Häl�e der ihm zur Verfügung stehenden Gelder aufwenden.
Vor dem Hintergrund dieser �efgreifenden Veränderungen ist die Krise des bisheri-
gen Sozialsystems sehr real. Das Haus steht zwar noch, aber der Putz bröckelt schon, 
weil sich das Fundament verändert hat. Wenn wir uns nicht in absehbarer Zeit auf 
dieses veränderte Fundament einstellen, dann wird das Haus einstürzen. Die ent-
scheidende Frage ist, wie das den veränderten Bedingungen angepasste Fundament 
aussehen soll.

3. Die Herausforderung durch die Globalisierung

Um beim Thema „Globalisierung“ nicht einer vereinfachenden Schwarz-Weiß-Male-
rei zu verfallen, ist zunächst danach zu fragen, was unter Globalisierung überhaupt 
zu verstehen ist. Globalisierung vollzieht sich auf unterschiedlichen Ebenen. Zunächst 
vollzieht sich das, was als Globalisierungsprozess bezeichnet wird, auf der Ebene des 
Handels. Die Veränderungen in diesem Bereich haben zweitens Auswirkungen auf 
den na�onalen Arbeitsmärkten. Und schließlich ist damit auch die Ebene der Poli�k 
betroffen.

a) In Bezug auf den Handel ist nicht der weltweite Austausch 
von Waren neu, sondern der weltweite We�bewerb von 
gleichar�gen Produkten. Wobei diese Aussage gleich wieder 
einzuschränken ist, denn wirklich weltweit ist nur ein kleiner 
Teil des Marktes. Zum Teil findet er innerhalb gewisser Regio-
nen sta�, also innerhalb der EU, zwischen den USA und den 
Staaten Südostasiens oder in der angestrebten amerikanischen 
Freihandelszone zwischen Feuerland und Alaska. Zum Teil gibt 
es auch einen We�bewerb zwischen diesen Regionen. Es gibt 
jedoch auch eine Reihe von Staaten, die von diesen Handels-
strömen ausgeschlossen sind bzw. lediglich als Absatzmärkte oder Rohstofflieferan-
ten dienen. In diesen Staaten haben die Menschen kaum eine Chance aus Armut und 
Hunger herauszukommen.

Ein zweites Merkmal auf der Ebene des Handels ist der enorm ges�egene interna�o-
nale Handel mit Dienstleistungen. Zu diesen Dienstleistungen gehören Kommunika-
�onstechniken, Computerso�ware, Versicherungsleistungen, Finanzdienstleistungen 
u.ä. 
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Die gravierendsten Veränderungen vollziehen sich jedoch im Bereich des Finanzhan-
dels. Global werden die entscheidenden Gewinne heute nicht mehr im interna�ona-
len Warenhandel erzielt, sondern auf den Finanzmärkten.2 In diesem Zusammenhang 
sind die immer wieder in den Schlagzeilen au�auchenden Investment- und Hedge-
fonds zu nennen. Vereinfacht gesagt geht es darum, durch Spekula�onen auf dem 
Geldmarkt Gewinne zu erzielen. Ethisch bedenklich wird das, wenn die Unternehmen, 
die durch das Kapital gefördert werden sollen, samt den dazugehörigen Menschen 
aus dem Blick geraten. In diesem Zusammenhang ist der Begriff der „Heuschrecken“ 
geprägt worden, ein Fondsmanagement, das lediglich daran interessiert ist, kurzfri-
s�g eine hohe Rendite für die Kapitaleigner zu erzielen, ohne dabei Rücksicht auf die 
Zukun� der Unternehmen und der in ihnen beschä�igten Menschen zu nehmen.
Hier stehen Poli�k und Wirtscha� vor enormen ethischen Herausforderungen, aber 
auch Chancen. Denn Kapital kann z.B. zur Förderung bisher unterentwickelter Regio-
nen eingesetzt werden, aber auch völlig ohne Berücksich�gung solcher Aspekte aus-
schließlich zu dem Zweck, dem Kapitalhalter möglichst viel Gewinn abzuwerfen.

b) Eine zweite Ebene des Globalisierungsprozesses ist die der Arbeitsmärkte. Auch 
hier gibt es enorme Veränderungen, die mit denen auf der Ebene des Handels ein-
hergehen. Es gibt in Deutschland immer weniger Arbeitsplätze für ungelernte Arbei-
ter, da die entsprechenden Tä�gkeiten zunehmend in Billiglohnländer ausgelagert 
werden. Wo es diese Arbeitsplätze dennoch gibt, da sind sie o� so schlecht bezahlt, 
dass der Lohn unter den Zahlungen des sozialen Sicherungssystems liegt.

c) Auf poli�scher Ebene zeigt sich zunehmend, dass die Globalisierung die Souverä-
nität der Staaten einschränkt. Das globale Finanzsystem lässt sich längst nicht mehr 
durch die Na�onalstaaten kontrollieren und steuern. Die immer größer werdenden 
transna�onalen Unternehmen bilden ein riesiges Geflecht gesellscha�licher Sub-
systeme, die den tradi�onellen Rahmen der na�onalstaatlichen Poli�k sprengen. So 
schwindet die hierarchische Steuerungsfähigkeit der Staaten und ihre Autonomie, 
während ober- und unterhalb der na�onalstaatlichen Poli�k (oberhalb: interna�o-
nale Organisa�onen wie WTO3, EU-Kommission u.a.; unterhalb: Greenpeace, ATTAC4 
u.a.) neue Akteure ins poli�sche Geschehen eingreifen und zunehmend an Einfluss 
gewinnen.
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2 Vgl. Jörg Hübner: Globalisierung mit menschlichem Antlitz. Einführung in die Grundfragen 
 globaler Gerech�gkeit, Neukirchen-Vluyn 2004, S. 22f.
3 Die Welthandelsorganisa�on (englisch World Trade Organiza�on, WTO) wurde am 15. April 1994 
 in Marakesch, Marokko, gegründet. Ziel der WTO ist der Abbau von Handelshemmnissen und somit 
 die Liberalisierung des interna�onalen Handels.
4 ATTAC (associa�on pour une taxa�on des transac�ons financières pour l‘aide aux citoyens, 
 dt. “Vereinigung für eine Besteuerung von Finanztransak�onen zum Wohle der Bürger“) wurde am 
 



4. Fazit

Dass angesichts der geschilderten gesellscha�lichen Veränderungen die bisherigen 
sozialen Sicherungssysteme nicht mehr so funk�onieren wie bisher, liegt auf der 
Hand. Stri�g ist, wie sie so weiterentwickelt werden können, dass auch in Zukun� in 
Deutschland niemand ein menschenunwürdiges Leben führen muss. Liegt die Lösung 
in mehr Priva�sierung und Eigenverantwortlichkeit? Ist ein solidarisches Sicherungs-
system auch unter den gegenwär�gen gesellscha�lichen Rahmenbedingungen mög-
lich? Konkret gefragt: Müssen wir uns von der Idee einer „sozialen Marktwirtscha�“ 
verabschieden oder ist dieses Modell so zu reformieren, dass es auch unter den 
gegenwär�gen Bedingungen prak�kabel ist?

III. Grundlegende Orien�erungen durch den christlichen Glauben

Es wird immer wieder betont, dass eine �efe Klu� zwischen der sozialen Welt der 
Bibel und unserer heu�gen Gesellscha� bestehe. Deshalb könnten die Aussagen der 
Bibel zu ökonomischen Fragen – soweit sie denn überhaupt an diesen Fragen interes-
siert sei – nicht in unsere Situa�on übertragen werden. Rich�g daran ist, dass biblische 
Antworten auf ökonomische Fragestellungen nicht direkt in unsere Zeit übertragen 
werden können. Die Einrichtungen von Sabbat- und Erlassjahr5 etwa entstammen 
einer Agrargesellscha�, von der sich unsere hochtechnisierte Industriegesellscha� 
deutlich unterscheidet. Dennoch sind die grundlegenden Wertentscheidungen, die 
hinter diesen ökonomischen Einrichtungen des Go�esvolkes stehen, nicht einfach 
überholt. Sie zeigen uns Grundentscheidungen für eine nach biblischem Verständnis 
menschengemäße Gestaltung des ökonomischen Lebens.

1. Der Mensch – von Go� zur Weltgestaltung beau�ragt (1. Mose 1,28; 2,15)

Trotz der Gebrochenheit seiner Existenz (Sündenfall) ist der Mensch zu einer verant-
wortlichen Gestaltung der Welt grundsätzlich fähig. Auch nach dem Sündenfall bleibt 
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 3. Juni 1998 in Frankreich gegründet. ATTAC agiert in 50 Ländern, hauptsächlich in Europa, und hat 
 nach eigenen Auskün�en 90.000 Mitglieder. Ursprünglich setzte sich ATTAC vor allem für die Einführung
 einer Steuer auf Finanztransak�onen und eine demokra�sche Kontrolle der interna�onalen 
 Finanzmärkte ein. Inzwischen hat sich ATTAC auch anderer Themen der globalisierungskri�schen 
 Bewegung angenommen. 
5 3. Mose 25,1-24; vgl. auch 2. Mose 23,10f: Im Sabbatjahr (jedes 7. Jahr) findet keine Aussaat sta�,
 damit sich der Boden regenerieren kann. Im Erlassjahr (jedes 50. Jahr) findet ein genereller Schulden-  
 erlass sta�: Wer zum Abtrag seiner Schulden als Sklave arbeiten musste, wird freigelassen. Musste   
 jemand seinen Grundbesitz verkaufen, bekommt er ihn wieder zurück. Auf diese Weise schuf man 
 einen Ausgleich zwischen arm und reich.



der Mensch Go�es Ebenbild (1. Mose 9,1-7, bes. V.6) und ist damit zur Beherrschung 
und zur Bewahrung der Schöpfung beau�ragt.

Go� lässt die Menschen mit diesem Au�rag nicht allein. Er erwählt sich ein Volk und 
lehrt es im Lauf der Geschichte, wie die Umsetzung dieses Au�rags menschen- und 
schöpfungsgemäß aussehen kann (1. Mose 12,1-3).

2. Solidarität als Grundwert christlicher Weltgestaltung

Die grundlegenden geschichtlichen Erfahrungen des Go�esvolkes sind Erfahrungen 
der Befreiung aus Knechtscha� und Armut. Im Alten Testament ist das die Befrei-
ung aus der Knechtscha� in Ägypten, im Neuen Testament die Befreiung aus der 
Unfreiheit von Sünde und frommer Unterdrückung. Diese Erfahrungen zeigen: Go� 
ist seinem Volk gnädig; er will ein im umfassenden Sinn gutes Leben seiner Men-
schen. Der hebräische Begriff „Schalom“ (Friede) bezeichnet dieses Ziel Go�es für 
seine Menschen, wobei der Begriff „das Wohlsein im weitesten Sinne des Wortes“ 
umfasst.
 
Nach Go�es Willen sollen sich die von ihm geschaffenen Menschen in Entsprechung 
zu seinem Befreiungshandeln auch ihren Mitmenschen gegenüber verhalten (5. 
Mose 24,21f). Auf dem Hintergrund der Erfahrung eigener Unterdrückung bildet sich 
in Israel die Grundüberzeugung, dass kein Mensch in seiner Mi�e von dem geschenk-
ten Wohlergehen ausgeschlossen sein darf. Das zeigt die Lebensordnung der Zehn 
Gebote (2. Mose 20,1-17; 5. Mose 5,6-21), die in der Erfahrung der Befreiung und im 
Bund Go�es mit seinem Volk gegründet ist. Sie zielt darauf, der in Go�es Befreiung 
geschenkten Freiheit auf der zwischenmenschlichen Ebene durch Gerech�gkeit und 
Barmherzigkeit (Solidarität) zu entsprechen.
 
Ausgehend von dieser Grundüberzeugung wird in der Bibel immer wieder prophe-
�sche Kri�k an gesellscha�lichen Unrechtssitua�onen geübt (Am 4,1; 5,7-15; 6,1-8; 
Jes 1,15-17; 10,1-4 u. a.). Auch die Rechtsordnungen Israels spiegeln diese besondere 
Orien�erung am Ergehen der Armen, Schwachen und Benachteiligten wider (2. Mose 
22,20-26; 23,6-9; 3. Mose 19,11-18.33f; 5. Mose 15,7-11; 24,17-22 u. a.). Der bibli-
sche Glaube hat also da, wo es ihm möglich war, auf eine solidarische Gestaltung des 
gesellscha�lichen und wirtscha�lichen Lebens gedrängt, ja Israel hat sie sogar in den 
Ordnungen der Tora rechtlich verankert.

Auch das Au�reten und die Botscha� Jesu liegen auf dieser Linie. Ausgangspunkt und 
Zentrum seiner ethischen Weisungen ist seine Botscha� vom Anbruch der Herrscha� 
bzw. des Reiches Go�es. Diese – mit seiner Person beginnende – Go�esherrscha� 
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bes�mmt auch seine Aussagen zum Umgang mit Hab und Gut. Inhaltlich knüp� er 
dabei vielfach an Aussagen des Alten Testaments an, vor allem, was seine Partei-
nahme zugunsten der Armen betrifft. Anders als in al�estamentlicher Zeit konnte das 
Judentum zu den Lebzeiten Jesu die Regeln des gesellscha�lichen Miteinanders nur 
begrenzt selbstständig gestalten. So ist es nicht verwunderlich, dass Jesus keine neue 
Gesellscha�sordnung formuliert. Dennoch kri�siert er vielfach eine Lebensgestal-
tung, die sich nur um sich selbst kümmert und auf die Armen und Schwachen keine 
Rücksicht nimmt. Unter der Herrscha� Go�es wird sich das – so die Botscha� Jesu 
– ändern. Im Reich Go�es wird es keine Armut mehr geben, weil Go�es Schöpfung 
genug für alle bereit hält und unter seiner Herrscha� niemand mehr seinen Besitz für 
sich behält. Jesu Nachfolger sind aufgefordert, damit jetzt schon zu beginnen. Dabei 
fordert Jesus keinen generellen Besitzverzicht, aber eine neue Einstellung zum Besitz; 
denn der ist nach Go�es Willen nie nur dem Einzelnen als Privatbesitz gegeben, son-
dern immer auch dazu, den Nächsten zu fördern und zu unterstützen. Das zeigt sich 
z.B., wenn der Reiche junge Mann aufgefordert wird, seinen Besitz den Armen zu 
geben (Mk 10,21), wenn der gelobt wird, der Notleidenden geholfen hat (Mt 25,40), 
darin, dass die bedür�igen Eltern zu unterstützen sind (Mk 7,9ff), dass ohne Rück-
sicht auf Rückzahlung dem Bedür�igen geliehen werden soll (Lk 6,34f) usw. 

3.  Sorgsam haushalten – ein am biblischen Denken orien�erter 
 ökonomischer Wertbegriff

3.1  Die biblische Forderung nach Solidarität als Zielbes�mmung
Der Begriff Solidarität wird in unserer Gesellscha� sehr vielfäl�g verwendet. Des-
halb muss er hier genauer bes�mmt werden. Dass wir ihn überhaupt verwenden, 
liegt daran, dass er dem biblischen Begriff der Gerech�gkeit (sedaqah) am nächsten 
kommt. 

(1) Gerech�gkeit
Was unter Gerech�gkeit verstanden wird, hängt vom Standpunkt des Betrachters 
ab. In der griechisch-römischen Tradi�on, die unser neuzeitliches Denken wesent-
lich prägt, meint Gerech�gkeit die Tugend, jedem das Recht auf eigenverantwortliche 
Lebensgestaltung zu gewähren. Diese Sicht von Gerech�gkeit ist wesentlich durch die 
Perspek�ve der Starken geprägt, der freien Bürger. Jeder soll die Möglichkeit haben, 
sich seinen Möglichkeiten entsprechend frei en�alten zu können. Nicht oder kaum 
im Blick sind dabei die Menschen, deren Möglichkeiten (ökonomisch, intellektuell, 
körperlich) so begrenzt sind, dass sie keine oder nur schlechte Überlebenschancen 
haben.
Das biblische Verständnis von Gerech�gkeit ist davon zu unterscheiden. Nach Aus-
kun� der Al�estamentler meint Gerech�gkeit im hebräischen Denken ein „gemein-
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scha�sgemäßes Verhalten“6. Nach Walter Dietrich bezeichnet 
der Begriff die „Herstellung und Wahrung lebensfreundlicher 
Verhältnisse für die in ihrer Existenz oder ihrem Wohl Bedroh-
ten“7. Gerecht ist demnach der, der für „Frieden, Befreiung, 
Erlösung, Heil, Gnade, Freiheit“8 der Gemeinscha� einschließlich 
ihrer schwächsten Glieder eintri�. Dabei gilt die Bundestreue 
Jahwes als Maßstab, an der sich die menschliche Gerech�gkeit 
orien�eren soll.

(2) Vorrangige Op�on für die Armen
In Entsprechung zu diesem Gerech�gkeitsverständnis sollte die Defini�on dessen, 
was menschenwürdig ist, von den Opfern her abgeleitet werden, die es in jedem 
gesellscha�lichen und ökonomischen System gibt.
Die Op�on für die Armen bewertet die wirtscha�lichen Prozesse nicht ausschließlich 
danach, welchen Ertrag sie (in der Regel für die Besitzenden) abwerfen, sondern vor 
allem danach, was sie den Armen tun, was sie ihnen antun und was sie ihnen zu tun 
ermöglichen. Die Op�on für die Armen enthält also einen ethischen Maßstab, der 
versucht, eine angemessene Beteiligung Aller am wirtscha�lichen Leben zu ermögli-
chen. An diesem Maßstab entscheidet sich der ethische Wert wirtscha�licher Struk-
turen und Ordnungskonzepte (5. Mose 15, 4: „Es sollte überhaupt kein Armer unter 
euch sein; denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Go�, 
zum Erbe geben wird …“).
 Das Eintreten für die Interessen der Armen ist dabei nur scheinbar ein Einsatz für Tei-
linteressen. Vielmehr geht es um ein allgemeines Interesse, nämlich um ein gerechtes 
Gesamtsystem der Gesellscha�, die „Soziale Marktwirtscha�“ sprach hier vom „sozi-
alen Frieden“.

3.2 Wirtscha�sethische Umsetzung: Ökonomie ist Mi�el, nicht Selbstzweck

Wirtscha�sethisch bedeutet das: Nicht die Ökonomie selbst, sondern nur die Gesell-
scha� kann die Ziele der Ökonomie bes�mmen. In der gegenwär�gen gesellscha�-
lichen Situa�on und Diskussion ist deshalb zu fordern, dass wir uns lösen von einer 
einsei�gen Dominanz des Ökonomischen im gesellscha�lichen Denken und Leben. 
Eine nach christlichem Verständnis vernün�ige Ökonomie muss sich an Werten ori-
en�eren, die dem so wich�gen Lebensbereich der Ökonomie die Richtung vorgeben, 
ohne dabei die Spielregeln der Ökonomie außer Acht zu lassen.
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6 K. Koch: Art: Sdq = gemeinscha�streu/heilvoll sein, in: THAT, Bd. II. Sp. 515.
7 W. Dietrich: Der rote Faden im Alten Testament, S. 241.
8 F. Segbers: Die Hausordnung der Tora, S. 88.
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In Bezug auf die drei Grundfragen der Ökonomie sind vom biblischen Standpunkt aus 
folgende Leitwerte zu formulieren:

1. Ökonomie verstanden als „Haushalten“ ist eine Fürsorge für das Wohlergehen aller 
„Mitbewohner des Haushalts“, auch der Armen. Deshalb hat der Anspruch auf ein 
gerechtes [vgl. 3.1 (1)] Zusammenleben Vorrang vor den Ansprüchen und Zwängen 
der Ökonomie.

2. Handlungsprinzip des Wirtscha�ens darf nicht ausschließlich Effizienz (größtmög-
liche Wirkung bei möglichst geringem Aufwand) sein, sondern es hat sich zu orien-
�eren an Suffizienz (ausreichende Versorgung möglichst Aller). Go� hat die Güter 
der Schöpfung gegeben, damit die Bedürfnisse aller Geschöpfe ges�llt werden. Das 
schließt Effizienz nicht aus, sondern ein. Aber sie kann nicht mehr allein leitendes 
Handlungskriterium sein, sondern sie muss eingebunden werden in übergeordnete 
Werte (z.B. die Berücksich�gung der ökologischen Folgen u.ä.).

3. Diese Wertorien�erung hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die 
Güter produziert werden. Der Mensch ist Ebenbild eines Go�es, der „arbeitet“ (1. 
Mose 2,1f). Insofern gehört die Möglichkeit, arbeiten zu können, zur menschlichen 
Würde. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit bekommen, am Arbeitsprozess teilzuha-
ben. Zugleich ist der Schwache vor der Ausbeutung seiner Arbeitskra� zu schützen 
(vgl. 5. Mose 5,15; 16,12; 24,18).

3.3 Solidarität und Subsidiarität

In der Tradi�on der „Sozialen Marktwirtscha�“ spielten bei der prak�schen Umset-
zung dieser Leitworte die sich ergänzenden Prinzipien von Solidarität und Subsidiari-
tät eine zentrale Rolle. Daran sollte unbedingt festgehalten werden.

Solidarität meint – wie in den vorhergehenden Abschni�en en�altet - die Tatsache 
menschlicher Verbundenheit und mitmenschlicher Schicksalsgemeinscha�. Das 
Zusammenspiel solcher Solidarität mit dem Grundsatz der Subsidiarität beschreibt 
in hilfreicher Weise die gemeinsame Stellungnahme des Rates der EKD und der deut-
schen Römisch-katholischen Bischofskonferenz „Für eine Zukun� in Solidarität und 
Gerech�gkeit“:

„Im Grundsatz der Solidarität … schlägt sich die Einsicht nieder, dass in der Gesell-
scha� ‚alle in einem Boot sitzen’ und dass deshalb ein sozial gerechter Ausgleich 
für das friedliche und gedeihliche Zusammenleben unerlässlich ist. Dies gilt sowohl 
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im Inneren einer Gesellscha� wie auch in dem umfassenderen Horizont der Einen 
Welt.“9

Solidarität im Sinn eines sozial gerechten Ausgleichs kann nun 
aber nicht bedeuten, dass alle gleich gemacht werden. Dies 
würde der „je einmaligen Würde und damit der Verantwor-
tungsfähigkeit und Verantwortlichkeit einer jeden menschlichen 
Person“ widersprechen. Dem soll das Prinzip der Subsidiarität 
Rechnung tragen. Subsidiarität meint die Aufgabe der staatli-
chen Gemeinscha�, „die Verantwortlichkeit der Einzelnen und 
der kleinen Gemeinscha�en zu ermöglichen und zu fördern.“ 
D.h. Individuen und kleinere Gemeinscha�en innerhalb der 

Gesellscha� müssen den Freiraum erhalten, sich eigenständig und eigenverantwort-
lich zu en�alten.10

Förderung und Eigenverantwortung
„Diese doppelte Bedeutung der Subsidiarität ist gerade in der gegenwär�gen Situa-
�on in Erinnerung zu rufen. Das Prinzip der Subsidiarität ernst zu nehmen bedeutet, 
Abschied zu nehmen von dem Wunsch nach einem Wohlfahrtsstaat, der in paternali-
s�scher [entmündigender, d. Verf.] Weise allen Bürgerinnen und Bürgern die Lebens-
vorsorge abnimmt. Demgegenüber gilt es, Eigenverantwortung und Eigenini�a�ve zu 
fördern. Es gilt, in den Betrieben wie in der Gesellscha� die vorhandenen menschli-
chen Fähigkeiten, Ideen, Ini�a�ven und soziale Phantasie zum Tragen zu bringen und 
die Erneuerung der Sozialkultur zu fördern. 
Andererseits entspricht es nicht dem Sinn des Subsidiaritätsprinzips, wenn man es 
einsei�g als Beschränkung staatlicher Zuständigkeit versteht. Geschieht dies, dann 
werden den Einzelnen und den kleineren Gemeinscha�en, insbesondere den Fami-
lien, Lasten aufgebürdet, die ihre Lebensmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Glie-
dern der Gesellscha� erheblich beschränken. Gerade die Schwächeren brauchen 
Hilfe zur Selbsthilfe. Solidarität und Subsidiarität gehören also zusammen und bilden 
gemeinsam ein Kriterienpaar zur Gestaltung der Gesellscha� im Sinne der sozialen 
Gerech�gkeit.“11 

3.4 Konsequenz: Nutzung des Marktes – aber nicht ohne Regulierung
Das Ende des sozialis�schen Wirtscha�skonzepts hat die Effizienz der Marktwirtscha� 
bestä�gt. Auf das eingeschränkte ökonomische Ziel der Güterproduk�on bezogen ist 
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9 Für eine Zukun� in Solidarität und Gerech�gkeit, Abschn. 119.
10 Für eine Zukun� in Solidarität und Gerech�gkeit, Abschn. 120.
11 Für eine Zukun� in Solidarität und Gerech�gkeit, Abschn. 121.
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die Marktwirtscha� am effek�vsten, und wir sollten dankbar 
sein für allen Fortschri�, den wir auf diesem Weg erreicht haben. 
Allerdings muss beachtet werden, dass Effizienz allein nicht aus-
reicht, um ökonomisch vernün�ig zu wirtscha�en. Das Ziel der 
Versorgung mit den lebenswich�gen Gütern wird durch die Logik 
des Marktes allein nicht verwirklicht. Die Bedürfnisse der Armen 
werden dabei erfahrungsgemäß vernachlässigt.

Freiheit gilt als das Markenzeichen des marktwirtscha�lichen Systems. Biblisch ist 
Freiheit aber untrennbar mit Gerech�gkeit verbunden. Biblisch verstanden bedeu-
tet Freiheit nicht die Praxis einer Eigenlogik der Ökonomie, sondern sie meint eine 
Freiheit, die die ökonomische Dynamik konsequent dem Ziel unterordnet, dem Wohl 
der Menschen zu dienen, und zwar allen Menschen. Deshalb sollten alle die Krä�e in 
Wirtscha� und Gesellscha� unterstützt werden, die sich nicht einsei�g von ökonomi-
schen Interessen leiten lassen, sondern eine Wirtscha�sordnung anstreben, die die 
Ermöglichung eines guten Zusammenlebens Aller zum Ziel hat12.
Zu einer solchen Ordnung gehören u.a. ins�tu�onelle Regelungen für eine nachhal-
�ge Nutzung natürlicher Ressourcen, Regeln zum Schutz bürgerlich-poli�scher und 
sozialer Menschenrechte und Regeln zur Ordnung des weltweiten We�bewerbs. In 
Entsprechung zu biblischen Erkenntnissen sollte der Grundgedanke dabei die Verbin-
dung von Freiheit und Gerech�gkeit sein. Denn biblisch begrenzt 

- das Sabbatgebot die Ausnutzung von Arbeit,
- das Sabbatjahr die Ausnutzung des Bodens,
- das Jobeljahr die Anhäufung von Boden und Besitz durch Einzelne,
- das biblische Eigentumsrecht die privaten Verfügungsrechte über den Besitz.13 

In entsprechender Weise müssen auf die heu�ge Situa�on zugeschni�ene Wege 
gefunden werden, die den Markt so regulieren, dass er tatsächlich den Menschen 
dient – und zwar allen Menschen, auch den Schwächsten.

Zusammengefasst bedeutet das: Es ist unbedingt am Grundgedanken der sozialen 
Marktwirtscha� festzuhalten. Allerdings ist die konkrete Umsetzung den gegenwär�-
gen Verhältnissen anzupassen.

Sozialstaat

12 Vgl. dazu ausführlich H. Sau�er: Weltwirtscha�sordnung, München 2004.
13 Vgl. oben Anm. 6.
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IV. Handlungsmöglichkeiten – Modelle und Beispiele

Die Kernaussage des vorigen Kapitels besteht darin, dass nach christlicher Überzeu-
gung – in Anlehnung an das Jesuswort aus Mk 2,27 – die Ökonomie für den Menschen 
gemacht ist und nicht der Mensch für die Ökonomie. Die Idee der sozialen Marktwirt-
scha� ist ein Versuch, diese Überzeugung gesellscha�lich und poli�sch umzusetzen. 
Die Freiheit des Marktes und der soziale Ausgleich sind dabei die beiden tragenden 
Säulen. Da sich sowohl die Gesellscha� wie auch die globalen Rahmenbedingungen 
ständig verändern – und zwar immer schneller – müssen auch die Mi�el des sozi-
alen Ausgleichs den veränderten Bedingungen ständig neu angepasst werden. Dieser 
Anpassungsprozess ist in eine Krise geraten. Die in der Vergangenheit prak�zierten 
Mi�el und Einrichtungen sind unter den veränderten Bedingungen nicht mehr funk-
�onsfähig bzw. nicht mehr bezahlbar. Das hat nun allerdings dazu geführt, dass das 
Konzept der zwei Säulen grundsätzlich in Frage gestellt wird.
Wie gehen wir als christliche Gemeinde mit dieser Situa�on um? Es gibt auf diese 
Frage zwei extreme Antworten. Die eine Posi�on nimmt diese Situa�on als gegeben 
hin (vermehrte Armut, hohe Arbeitslosenrate usw.) und sieht die christliche Aufgabe 
in individuellen Hilfeleistungen für die Verlierer des Strukturwandels. Die andere 
Posi�on betont die Verantwortung der Poli�k zur Schaffung neuer Lösungen für den 
sozialen Ausgleich und fordert eine ak�ve Beteiligung an der öffentlichen Diskussion 
zu diesen Fragen. Wir sind der Meinung, beides sei nö�g. 

1. Stellungnahme zu den gegenwär�g auf poli�scher Ebene disku�erten Themen

1.1 Arbeitslosigkeit und Armut bekämpfen

„Wohlstand und gesellscha�liche Stabilität lassen sich dauerha� nur für alle gemein-
sam sichern. Wenn sich aber ein großer Teil der Bevölkerung als ausgeschlossen erlebt 
und die Differenzen zwischen Reichen und Armen immer weiter wachsen, kann es 
keine allseits als gerecht erlebte gesellscha�liche Entwicklung geben.“14

  
Wer vom Grundwert einer solidarischen Gesellscha� ausgeht, hat daraus die ent-
sprechenden Konsequenzen für die poli�sche Gestaltung der Lebensmöglichkeiten 
der Menschen zu ziehen. Wo immer es geht, muss in die Entwicklung der Fähigkeiten 
der Menschen zur Gestaltung ihres eigenen Lebens sowie der gesamten Gesellscha� 
inves�ert werden. Poli�k muss die Menschen in die Lage versetzen, ihre Gaben und 
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14 Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine Denkschri� des Rates der
 Evangelischen Kirche in Deutschland zur Armut in Deutschland, Gütersloh 2006.



Fähigkeiten so zu entwickeln, dass sie sie für die eigenverantwortliche Sicherung ihres 
Lebensunterhalts und zugleich für ein solidarisches Miteinander einbringen. Gerecht 
ist eine Gesellscha� also dann, wenn möglichst viele Menschen tatsächlich in der 
Lage sind, ihre jeweiligen Begabungen sowohl zu erkennen als auch sie auszubilden 
und schließlich produk�v für sich selbst und andere einzusetzen.

Konkret bedeutet das15:

1. Im Blick auf die gegenwär�ge Arbeitswelt: Ein größtmöglicher Teil der Bevölkerung 
soll über bezahlte Arbeit verfügen. Gleichzei�g soll die wich�ge, vielfäl�g geleistete 
unbezahlte soziale Arbeit in Familie und Gesellscha� aufgewertet und in angemesse-
ner Weise, d.h. als Teil des Wirtscha�ssystems integriert werden. 

2. Die Bildungsmöglichkeiten in Deutschland müssen verbessert werden. Denn 
Arbeitslosigkeit und Armut hängen eng mit mangelnder Bildung zusammen. 64 % 
aller Sozialhilfeempfänger haben keinen Schulabschluss oder sind Hauptschul-   
abgänger16. 
Die Kompetenzen für die Entwicklung von Eigenverantwortung und Solidarität 
werden im Wesentlichen im Rahmen der Schulbildung vermi�elt. Dazu gehört nicht 
nur Wissensvermi�lung, sondern auch die Vermi�lung einer Haltung des Vertrau-
ens in die eigenen Fähigkeiten und eine gewisse Anspruchshaltung im Bezug auf die 
eigene Lebensqualität.

Und hier gibt es – wie wir seit PISA17 wissen – in Deutschland einen hohen Nachhol-
bedarf. Der Schulerfolg eines Kindes wird bei uns vergleichsweise zu sehr von seiner 
sozialen Herkun� und zu wenig von seinen Begabungen bes�mmt. Die PISA-Studie 
hat nachgewiesen, dass „bei gleicher Begabung … ein Akademikerkind in Deutschland 
eine mehr als dreimal so große Chance (hat), das Abitur zu erlangen als ein Fachar-
beiterkind.“18
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15 Vgl. Gerechte Teilhabe, S. 14.
16 Wegner: Bildung gegen Armut ?! Thesen zur Tagung „Op�on für die Armen? Der Armuts- und 
 Reichtumsbericht der Bundesregierung im Licht christlicher Sozialethik“ in Bamberg am 18. und 
 19.11.2005 (Quelle: h�p://www.ekd.de/swi/themen_und_texte.html).
17 PISA-Studien: Das „Programme for Interna�onal Student Assessment“ (PISA) der OECD hat zum Ziel, 
 alltagsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten 15-jähriger Schüler zu messen. Die PISA-Studien werden 
 seit dem Jahr 2000 in dreijährigem Turnus in den meisten Mitgliedsstaaten der OECD und einer zuneh- 
 menden Anzahl von Partnerstaaten durchgeführt.
18 G. Wegner, S. 3; vgl. Lernen für die Welt von morgen – Erste Ergebnisse von PISA 2003, hg. von der 
 OECD (2004), S. 187-190.



3. Bildung ist für die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut von 
entscheidender Bedeutung. Es ist jedoch illusorisch anzunehmen, 
dass allein durch gesteigerte Bildung jede Arbeitslosigkeit besei�gt 
werden könnte. Es wird immer eine nicht unbeträchtliche Gruppe 
von weniger Qualifizierten bleiben, die nur im Niedriglohnbereich 
eine Chance auf Arbeit haben; das gilt in verschär�er Weise für nicht 
ausreichend Bildungsfähige und Menschen mit Behinderungen. 
Angesichts der Globalisierung der Wirtscha� gibt es deshalb keine 
Alterna�ve zur Beschä�igungsförderung von geringer bezahlten 

Arbeitsplätzen. Jedenfalls dann nicht, wenn möglichst allen, die wollen, die Teilhabe 
an bezahlter Erwerbsarbeit ermöglicht werden soll. Für diese Beschä�igungsförde-
rung steht bereits eine große Zahl von Förderinstrumenten bereit – sie sollten auf 
ihre Effek�vität überprü� und wo nö�g durch weitergehende, auch psychosoziale 
Hilfen ergänzt werden.

In diesem Zusammenhang wird gegenwär�g über die Einführung eines Mindestloh-
nes disku�ert19. Genauer betrachtet kann dieses Instrument zwar hilfreich sein20, aber 
nur wenn es situa�onsgerecht eingesetzt wird. Sinn macht es nur in bes�mmten Bran-
chen und ohne einen pauschal für alle Bereiche festgelegten Betrag. Wie die Praxis 
zeigt, erfreut sich die Arbeit in Minijobs auch bei Arbeitnehmern großer Beliebtheit 
und führt nicht zwangsläufig zu Armut. Deshalb sollten Mindestlöhne lediglich dort 
eingeführt werden, wo sie eine Ausbeutung von Arbeitskra� verhindern.

4. Ein weiteres wich�ges Feld zur Bekämpfung der sozialen Schieflage in Deutschland 
ist die Familienpoli�k. Die Poli�k hat aufgrund der beängs�genden demographischen 
Entwicklung zwar schon eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Situa�on 
von Familien unternommen. Allerdings kommen diese Maßnahmen vor allem den 
rela�v besser Verdienenden zugute.21 Die große Zahl von Kindern in Armut aber wird 
durch diese Maßnahmen kaum erreicht und nicht wirksam gefördert. Außerdem hil� 
ihnen erfahrungsgemäß weniger die Erhöhung von materiellen Leistungen, sondern 
vor allem die ausreichende Bereitstellung ins�tu�oneller Förderleistungen. In dieser 
Hinsicht ist mit der Denkschri� der EKD etwa der kostenlose Zugang zu Kindertages-
stä�en zu fordern. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Situa�on von Kindern 
sollten im Bereich der Unterstützung Alleinerziehender ergriffen werden.
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19 Vgl. hierzu die ausgewogenen Überlegungen von Ma�hias Zeeb: Mindestlohn: Ja oder Nein? auf der 
 Internetseite des Sozialwissenscha�lichen Ins�tuts der Evangelischen Kirche in Deutschland unter 
 h�p://www.ekd.de/swi/48654.html.
20 Vgl. die Erfahrungen in den USA und in Großbritannien.
21 Zu dieser Gruppe zählen meist auch die Mitglieder Freier evangelischer Gemeinden.

w
w

w
.g

e�
yi

m
ag

es
.c

om



Es bleibt jedoch zu fragen, ob sozialpoli�sche Maßnahmen allein ausreichen, um 
Menschen zu mo�vieren und zu befähigen, wieder mehr in die Entwicklung und För-
derung ihrer Kinder zu inves�eren. Viel grundlegender scheint hier der Mangel an 
Orien�erung und posi�ven Vorbildern zu sein22. 

1.2 Neuordnung der sozialen Sicherungssysteme

Wie oben dargestellt wurde, sind die sozialen Sicherungssysteme Deutschlands in 
eine Krise, konkret: in eine Finanzierungskrise gekommen. Um diese Probleme zu 
lösen, ist eine Neuordnung geboten.
Schaut man sich die Lösungsvorschläge der poli�schen Parteien an, dann besteht 
über die Kriterien, die eine Neuordnung der sozialen Sicherungssysteme erfüllen 
muss, im Wesentlichen Einigkeit:

1. Die Sozialabgaben dürfen nicht unmi�elbar an die Höhe des Erwerbseinkommens 
gekoppelt sein. Der interna�onale Vergleich macht deutlich, dass es vorteilha� ist, 
Arbeitsverhältnisse stärker von der Belastung durch Sozialabgaben zu befreien. 
2. Die Finanzierung der Renten und der Gesundheitskosten soll nach dem Prinzip der 
Solidarität gestaltet werden. Es soll einen sozialen Ausgleich zwischen den Genera-
�onen bzw. zwischen gesunden und kranken Menschen, Beziehern von hohen und 
niedrigeren Einkommen sowie zwischen Alleinlebenden und Familien geben, so dass 
niemand überfordert wird.
3. Die Finanzierung von Renten- und Gesundheitssystem muss nachhal�g gesichert 
sein, das heißt, sie muss au�ommensneutral im Bezug auf die anstehenden demo-
graphischen Veränderungen sein.
4. Im Bereich des Gesundheitswesens soll mehr Effizienz durch mehr We�bewerb 
entstehen.

Soweit die Vorgaben, über die Einigkeit besteht und denen auch diese Stellungnahme 
nur zus�mmen kann.

a) Rentenversicherung

Im Bereich der Rentenversicherung scheint man auf einem Weg zur Lösung der Pro-
bleme zu sein. Allerdings handelt es sich dabei um einen Weg, der mit unangeneh-
men Einschni�en für die Betroffenen und mehr Eigenverantwortung verbunden ist 
(Bru�olohnanpassung, Rente mit 67). Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist 
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22 Vgl. dazu auch Punkt IV.3.1.



eine zukun�ssichere Altersversorgung jedoch nicht anders möglich. Die Menschen 
müssen sich auf eine deutliche Rentenkürzung einstellen, was bedeutet, dass die 
gesetzliche Rente lediglich eine Basisversorgung im Alter sicherstellt. Das wiederum 
bedeutet, dass derjenige, der sein Wohlstandsniveau erhalten will, bereit sein muss, 
stärker selbst Vorsorge zu treffen. Dafür sind inzwischen die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen geschaffen.

Basis der Rentenversicherung ist der sogenannte Genera�onenvertrag. Darin ver-
pflichtet sich die jüngere Genera�on zu einer zweifachen Bringeschuld: Zum einen 
bringt sie die finanziellen Mi�el zur Versorgung der älteren Genera�on auf. Zum 
anderen verpflichtet sie sich, für ausreichend Nachwuchs zu sorgen, der sie selbst in 
der Zukun� versorgen kann. Diese zweite Aufgabe ist in den vergangenen 30 Jahren 
sträflich vernachlässigt worden. Deshalb gehört zu einem solidarischen Tragen der 
Lasten die Einsicht, dass nicht die immer kleinere Zahl von Jungen immer mehr Alte 
auf hohem Niveau versorgen kann. Mehr als eine Basissicherung wird auf diese Weise 
in Zukun� nicht mehr möglich sein. Ein solidarisches Miteinander heute beinhaltet 
deshalb die Bereitscha�, im Alter mit geringeren Leistungen aus dem Rententopf 
zufrieden zu sein. 

b) Gesetzliche Krankenversicherung

Wie die oben genannten Vorgaben im Gesundheitswesen am 
sinnvollsten umzusetzen sind, dazu gibt es unterschiedliche 
Lösungsmodelle, die unter den Namen „Gesundheitsprämien-
Modell“ und „Bürgerversicherung“ disku�ert wurden. Im Kom-
promissverfahren hat die Große Koali�on aus CDU und SPD 
daraus eine Gesundheitsversicherung entwickelt, die he�ig 

umstri�en ist. Eine einfache Lösung gibt es hier sicher nicht. Doch wenn unsere 
Gesellscha� wirklich bereit ist, die anstehenden Lasten solidarisch zu schultern, dann 
scheint eine Umstellung auf eine stärkere Steuerfinanzierung der Weg zu sein, der die 
größte Nachhal�gkeit verspricht. 
Für diesen Weg plädiert auch die Denkschri� der EKD „Gerechte Teilhabe“. Sie spricht 
sich mit Nachdruck für eine primäre Orien�erung an der Schaffung von Arbeitsplät-
zen aus. „In dieser Richtung muss über die Umstellung sozialer Sicherungssysteme 
auf Steuerfinanzierung intensiv nachgedacht werden, da mehr Steuerfinanzierung 
ein gangbarer Weg zu sein scheint, den Faktor Arbeit zu entlasten und so für grö-
ßere Flexibilität in der Wirtscha� zu sorgen, die der Arbeitsplatzentwicklung zugute 
kommt.“ (Ziffer 89). Hier hä�e noch ergänzt werden können: „… und auf diese Weise 
zugleich die sozialen Solidarsysteme nachhal�g zu sichern, da sie auf diese Weise auf 
eine breitere Basis gestellt werden als allein auf die der Erwerbsarbeit.“
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2.  Handlungsmöglichkeiten einzelner Christen

2.1 Solidarisches Miteinander in der Familie einüben und vorleben

Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr sogenannte „patchwork“-Familien entste-
hen; Ehen zerbrechen, und aus den dabei entstehenden Teilfamilien werden neue 
Familien zusammengesetzt. Hintergrund dieser Entwicklung ist eine veränderte Hal-
tung zu Treue, Solidarität und Verzicht: Umfragen zeigen, dass sich die meisten Men-
schen nach Zuwendung und Treue sehnen, aber immer weniger bereit und fähig sind, 
mehr zu geben als zu nehmen. In dieser Situa�on ist die Familie unersetzbar, wenn 
es um die Einübung von Solidarität und zwischenmenschlicher Verantwortung geht. 
Eheliche Treue bildet die Grundlage gesunder Familien. 

Die Familie ist der primäre Ort, an dem junge Menschen den Wert von Solidarität und 
gegensei�ger Verantwortung schätzen lernen und einüben können. Unsere Gesell-
scha� braucht diese Orte, um gesund zu bleiben bzw. wieder gesund zu werden. 
Wenn Christen die Ehe und die Familie als Go�es Geschenke an den Menschen ver-
stehen und dementsprechend leben, leisten sie – indirekt  – einen wich�gen Beitrag 
zur Solidarität der Gesellscha�, deren Teil sie sind.

2.2 Mitgliedscha� in Verbänden und poli�schen Parteien

Die biblischen Texte – vor allem des Alten Testaments – zeigen, dass die Menschen 
des Go�esvolkes nicht gleichgül�g waren gegenüber einer gerechten Ordnung des 
Zusammenlebens (s.o.). „Suchet der Stadt Bestes“ fordert Go� das Volk Israel durch 
den Propheten Jeremia auf (Jer 29,7). Das Gleiche gilt für das neutestamentliche 
Go�esvolk. Im Neuen Testament wird davon explizit zwar wenig gesprochen (außer 
z.B. Röm 13,1-7 oder 1. Tim 2,1-4), das hängt aber offenbar mit der unbedeuten-
den gesellscha�lichen Stellung der kleinen Christengemeinde zusammen. Sobald die 
christliche Gemeinde ein gesellscha�lich wich�ger Faktor wurde, hat sie selbstver-
ständlich – wie schon das Volk Israel – versucht, die öffentliche Ordnung in Entspre-
chung zu ihren Glaubensüberzeugungen zu gestalten. Diese Verantwortung sollten 
Christen auch heute wahrnehmen, zumal die demokra�sch verfasste Gesellscha� 
auf eine wertorien�erte Gestaltung ihrer Ordnung angewiesen ist und sie von ihren 
Mitgliedern sogar fordert. Z.B. sollten sich Christen in Verbänden sowohl auf Arbeit-
geber- wie auf Arbeitnehmerseite engagieren. Nur wer sich hier einbringt, kann die 
öffentliche Ordnung im Sinn des christlichen Glaubens mitgestalten. Das gilt ebenfalls 
für die Mitarbeit in poli�schen Parteien. Das Konzept der sozialen Marktwirtscha� 
etwa ist wesentlich von Christen auf der Basis christlicher Grundüberzeugungen ent-
wickelt worden.
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2.3 Ehrenamtliches soziales Engagement

Aufgrund der immer stärkeren Ökonomisierung des Lebens verstärkt sich eine Lebens-
haltung, die so viel wie möglich vom Leben haben will. Diese Haltung macht nicht an 
den Gemeindehaustüren halt, deshalb sind Vorbilder in den Gemeinden nö�g, die 
anders leben. Christen sollten nicht mitmachen beim Trend weg vom ehrenamtlichen 
Engagement hin zu einer Anspruchs- und Konsumentenmentalität.

Ein Beispiel für ehrenamtliches Engagement angesichts der aktuellen Armutsproble-
ma�k ist das Angebot von Hausaufgabenhilfen für Kinder sozial schwacher Familien 
oder von Ausländern (s.u. unter 3.4).
Daneben gibt es eine Fülle von denkbaren Einsatzorten für weiteres ehrenamtliches 
Engagement im sozialen Bereich. Die Hospizarbeit, die „grünen Helfer“ im Kranken-
haus und in der Altenpflege, die Ini�a�ven der ambulanten Pallia�ve Care, Auslän-
derarbeit, Lebenshilfe-Ini�a�ven, Erziehungshilfe für sozial schwache Familien und 
vieles andere mehr.

Ehrenamtliches Engagement gewinnt hier zunehmend an Bedeutung, da die All-
gemeinheit (Kostenträger und öffentliche Hand) aus Kostengründen nur noch eine 
gewisse Grundversorgung finanzieren kann. Mit freiwilliger Hilfe kann eine men-
schengerechtere Betreuung erreicht werden. Gute Erfahrungen in diesem Bereich 
wurden bereits gesammelt, nähere Informa�onen dazu können z.B. die diakonischen 
Einrichtungen im Bund Freier evangelischer Gemeinden („Bethanien“23, „Elim“24) 
geben. 

2.4 Einflussnahme durch bewusstes Verhalten beim Kaufen und Sparen

a) Auch wenn es viele nicht vermuten: Das Verhalten der Verbraucher ist für die 
Wirtscha� nicht gleichgül�g. In Deutschland haben die Privathaushalte im Jahr 2005 
1292 Milliarden Euro im Konsumbereich ausgegeben. In diesem Bereich ist ihr Ein-
fluss deutlich höher als der der Bundesregierung, die im Vergleichszeitraum lediglich 
417 Milliarden Euro an Konsumausgaben getä�gt hat. Zu beachten ist: Wenn nur ein 
kleiner Prozentsatz dieser Ausgaben seine Richtung ändert, reagiert die Wirtscha� 
darauf. Denn aufgrund des harten Konkurrenzkampfes müssen Unternehmen ihre 
Geschä�spoli�k ändern, schon wenn einige Prozent der Verbraucher nicht mehr die 
von ihnen angebotene Ware kaufen. 
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Damit Konsumenten beurteilen können, was die Hersteller „ihrer“ Produkte und 
Marken im Bereich CSR (Corporate Social Responsibility / Soziale Verantwortungs-
wahrnehmung der Unternehmen) leisten, benö�gen sie Informa�onen nicht nur über 
klassische Produktqualitäten, sondern auch über soziale und ökologische Aspekte der 
Herkun� und Herstellung. Das imug-Ins�tut z.B. arbeitet seit 1992 an der Konzep�on 
und Durchführung sozial-ökologischer Unternehmenstests25, an denen sich Verbrau-
cher orien�eren können.

b) Ein weiterer zentraler Bereich möglicher Ein-
flussnahme durch die Bevölkerung, der bisher 
viel zu wenig wahrgenommen wird, ist der 
der Geldanlagen. Nach Einschätzung der „Alli-
anz“-Volkswirte dür�e Ende 2004 der Geld-
vermögensbestand der privaten Haushalte in 
Deutschland bei 4,1 Billionen Euro gelegen 
haben.26 Dieses Geld wird angelegt, damit es 
„arbeitet“. Für den Sparer heißt das: sein Geld soll Gewinn abwerfen. Es kann aber 
nur dadurch Gewinn abwerfen, dass es an jemanden ausgeliehen wird, der – ganz 
vereinfacht ausgedrückt – damit etwas unternimmt und Gewinne erzielt, von denen 
er einen Teil an die Bank zahlt. Der Sparer legt sein Geld an, damit es Gewinn abwir�, 
aber er fragt in der Regel nicht danach, wie die Gewinne entstehen, ob sein Geld 
für ein Ziel arbeitet, das er unterstützt, oder für ein Ziel, das er nicht unterstützen 
möchte. Hier liegt aber eine wich�ge Möglichkeit des Einzelnen, Einfluss auf die Wirt-
scha� zu nehmen. Denn es gibt inzwischen Banken oder auch Investmen�onds, die 
das ihnen zur Verfügung gestellte Geld nach ethischen Kriterien anlegen und diese 
Kriterien und Ziele auch transparent machen. Auch in unserem Gemeindebund gibt 
es eine solche Bank, die Spar- und Kreditbank in Wi�en. Sie wir� nicht die höchsten 
Gewinne ab, aber sie setzt das ihr zur Verfügung gestellte Geld für einen klar definier-
ten, ethisch wertvollen Zweck ein, z.B. Gemeinden den Bau a�rak�ver Gemeinde-
räume zu ermöglichen, in die Menschen sich gerne einladen lassen.

Ein anderes Beispiel ist die Ökumenische Entwicklungsgenossenscha� (EDCS) heute 
Oikocredit27. Diese Organisa�on wurde 1975 in den Niederlanden auf Anregung des 
Weltkirchenrates gegründet, um Geld aus den reichen Ländern der Erde für Selbsthil-
feprojekte in den armen Ländern der Erde zur Verfügung zu stellen. Die Anleger erhal-
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27 Nähere Informa�onen unter h�p://www.oikocredit.org.
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ten von der Genossenscha� eine maximal 2% hohe Dividende; das ist wenig, dafür 
dient jedoch das Geld einer ethisch wertvollen Aufgabe. In den meisten Jahren konnte 
die Dividende ausgezahlt werden. Daneben gibt es inzwischen aber auch Investment-
fonds, bei denen man sich nicht mit eher geringen Erträgen zufrieden geben muss. 
Trotz höherer Erträge inves�eren diese Fonds nachweislich nur in Unternehmen, die 
bes�mmte ethische Kriterien erfüllen.
 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass auch im Bereich der Geldanlage für den Einzelnen 
viel größere Einflussmöglichkeiten bestehen, als allgemein angenommen wird. Dieser 
Einfluss muss jedoch auch dadurch wahrgenommen werden, dass der Anleger gezielt 
nach den Maßstäben der Geldanlage fragt.

2.5 Materielle Förderung entsprechender Ini�a�ven durch finanziell 
  potente Einzelpersonen (Mäzenatentum)

Zur Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, als es noch kein staatliches Sozi-
alsystem wie heute gab, waren es gerade auch christlich mo�vierte Industrielle, die 
sich einzelner sozialer Probleme annahmen und finanzielle Mi�el zur Überwindung 
dieser Probleme zur Verfügung stellten. Wenn heute der Staat nicht mehr die Mi�el 
au�ringen kann, soziale Schieflagen so zu besei�gen, wie es nö�g wäre, dann rückt 
diese Möglichkeit erneut ins Blickfeld. Es ist sehr zu begrüßen, dass einzelne finanziell 
„Starke“ ihre Verantwortung auf unterschiedliche Weise längst wahrnehmen und in 
soziale Projekte inves�eren. Hier sollten besonders Christen mit gutem Beispiel vor-
angehen, um auch andere zur Nachahmung anzus��en und zu ermu�gen.

In diesen Zusammenhang gehört die Erinnerung, dass im Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland ein Grundsatz festgeschrieben ist, der ganz auf der Linie des 
biblischen Denkens liegt28: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen.“ (Grundgesetz, I. Die Grundrechte, Ar�kel 14) Chri-
sten sollten nicht dem Trend der Gesellscha� folgen, die diesen Grundsatz immer 
weniger beherzigt. Sie sollten ihn sta�dessen bewusst prak�zieren und auch öffent-
lich für diesen Grundsatz eintreten.

M��G������ 1/2008

28 3. Mose 25,1-55; 2. Kor 8,13-15; 1. Joh 3,17-18 u.ö.
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3.  Handlungsmöglichkeiten christlicher Gemeinden

3.1 Förderung des gesellscha�lichen und poli�schen Engagements 
  einzelner Christen

Als Arbeitskreis der Freien evangelischen Gemeinden scheint uns in diesem Punkt 
Selbstkri�k notwendig. Freie evangelische Gemeinden sollten das gesellscha�liche 
und poli�sche Engagement einzelner Christen, mehr als das in der Vergangenheit 
geschehen ist, unterstützen und fördern. Aus den unter 2.2 genannten Gründen 
gehört auch solches Engagement zum Au�rag Go�es an dieser Welt. 

3.2 Mitgliedscha� in kirchenübergreifenden Verbänden und Zusammenschlüssen

Wer Einfluss nehmen will, der benö�gt Bundesgenossen. Es ist kurzsich�g und wider-
spricht dem biblischen Zeugnis, die Gestaltung der gesellscha�lichen und poli�schen 
Ordnung Anderen zu überlassen. Um mit 1. Tim 2 zu sprechen: Go�es Wille ist es, 
dass „allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“. 
Dieses Anliegen grei� das missionarische und evangelis�sche Engagement der Chri-
sten auf. Es ist aber ebenso Go�es Wille, dass es einen staatlichen Ordnungsrahmen 
gibt, in dem die Menschen „ein ruhiges und s�lles Leben führen können in aller Fröm-
migkeit und Ehrbarkeit“. In diesem Bereich ist das poli�sche und sozial-diakonische 
Engagement der Christen gefordert. Beides ist nicht das Gleiche, aber beides ent-
spricht Go�es Willen. 

Um in dem zweiten Bereich etwas bewirken zu können, müssen und dürfen Christen 
sich mit denen zusammenschließen, die die gleichen poli�schen Ziele verfolgen, auch 
wenn man nicht in allen Überzeugungen übereins�mmt. Zumal als Christen der Freien 
evangelischen Gemeinden sind wir auf solche Zusammenarbeit angewiesen, damit 
unsere S�mme in der Vielfalt der gesellscha�lichen S�mmen Gewicht bekommt. Hier 
sind als schon prak�zierte Beispiele zu nennen: 

-  die Mitgliedscha� des Bundes FeG in der Vereinigung evangelischer Freikirchen 
 (VEF);
-  die Gastmitgliedscha� des Bundes FeG in der Arbeitsgemeinscha� christlicher 
 Kirchen;
-  die Mitgliedscha� des Bundes Freier evangelischer Gemeinden im Diakonischen
 Werk der EKD als einem der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege.

Diese Möglichkeiten sollten neu in das Bewusstsein der Gemeinden gerückt und kon-
sequent genutzt werden. Auch wenn es manchmal mühsam ist, sich auf ein gemein-
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sames Votum zu einigen, und auch wenn dabei manche Kompromisse eingegangen 
werden müssen, sollte diese Einflussmöglichkeit nicht gering geachtet werden. Sie ist 
keine läs�ge Pflicht, die am Rand mit erledigt werden könnte, sondern sie gehört zum 
Kernbestand unserer Beau�ragung von Go�.

3.3  Fairer Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Auch im Bund Freier evangelischer Gemeinden gibt es auf verschiedenen Ebenen 
Anstellungsverhältnisse, d.h. Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Hier besteht die Chance 
vorbildlich miteinander umzugehen, Arbeitsverhältnisse familiengerecht zu gestal-
ten, einen fairen Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu prak�zieren. 
Im Bereich der Diakonischen Werke Bethanien und Elim sollte für eine konsequente 
Umsetzung der Ordnungen für die Vertretung und Mitwirkung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit ihren Mitsprache- und Mitbes�mmungsmöglichkeiten gesorgt 
werden.

3.4 Sozial-diakonische Projekte

Neben der genannten Aufgabe, poli�sch Einfluss zu nehmen, haben Gemeinden vor 
Ort besondere Möglichkeiten, mit ihrer sozialen und diakonischen Arbeit Impulse 
in die gesellscha�liche Öffentlichkeit hinein zu vermi�eln. In dem hier behandelten 
Problembereich kommt den Ini�a�ven mit Arbeitslosen, arbeitslosen Jugendlichen, 
Armen und sozial Schwachen gegenwär�g besondere Bedeutung zu. Solche Ini�a�-
ven begleiten diese Personenkreise und bieten Hilfen zur Wiedereingliederung an. 
Treffpunkte für Arbeitslose sind Ansatzpunkte dafür, die soziale Verantwortung der 
Gemeinden zu erhöhen. Es ist wich�g, dass Gemeinden mit Hilfe solcher Ak�vitäten 
die sie umgebende soziale Wirklichkeit wahrnehmen und den sozial Benachteiligten 
in ihrer eigenen Mi�e Aufmerksamkeit schenken. 

> Das Angebot von (kostenloser) Hausaufgabenhilfe für Kinder sozial schwacher
 oder ausländischer Eltern

Wie oben unter 1.1 angesprochen, hängen Arbeitslosigkeit und Armut eng mit man-
gelnder Bildung zusammen. Hier können Gemeinden vor Ort konkret Hilfe leisten. 
Das kann im ganz kleinen oder auch etwas größeren Rahmen geschehen, wie die 
folgenden Beispiele zeigen: In Wuppertal-Elberfeld werden in Zusammenarbeit von 
zwei Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden, der Freien evangelischen Gemeinde 
Bergstraße und dem städ�schen Bezirkssozialdienst eine Kinderkan�ne, Hausaufga-
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benhilfe und ein Café für „junge“ Menschen angeboten29. Weitere Beispiele für das 
Angebot von Hausaufgabenhilfen gibt es z.B. in den Gemeinden in Hagen-Hohenlim-
burg30 und Siegen-Sohlbach31. 

Diese Inves��on in die Bildung von jungen Menschen bemüht sich um eine nach-
hal�ge Überwindung von Armut. Armut drückt sich aber heute auch wieder so aus, 
dass Menschen einen Mangel an so elementaren Dingen wie Nahrung und Kleidung 
haben. Auch daran kann die christliche Gemeinde nicht vorbei gehen. Deshalb sollten 
sich Gemeinden an der Organisa�on von sogenannten „Tafeln“ und Kleiderkammern 
beteiligen. In diesem Zusammenhang ist auch die Einrichtung von Sozialfonds und 
Lebenshilfe auf Gemeindeebene zu nennen. Zu diesem Zweck haben Gemeinden im 
Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen unterschiedliche Fondsmodelle entwik-
kelt, um Menschen in persönlichen Notlagen konkrete Lebenshilfe leisten zu können 
(z.B. der Boas-Fond der FeG-Langenfeld). Dazu beschließt die Gemeinde eine förmli-
che Handlungsvorgabe, beru� ein Gremium und kann damit gemäß ihrem sozialdia-
konischen Au�rag auch zum Wohl Einzelner tä�g werden.32

 All diese Ak�vitäten erinnern daran, dass eine „neue Bekehrung zur Diakonie“ nö�g 
ist, in der die Freude und Hoffnung, die Trauer und Angst der Menschen, die Hilfe 
nö�g haben, zur Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Christen werden. Die 
Arbeit von GOING33 setzt in diesem Zusammenhang Akzente, indem besonders 
Jugendliche auf diese Verantwortung vor Go� angesprochen werden sollen. Wich�g 
ist, dass diese Ini�a�ve keine vorübergehende Ak�on ist, sondern eine Ini�alzündung 
für eine dauerha�e gesamtgemeindliche Haltung und Praxis.
In diesem Zusammenhang sind auch alle Ak�vitäten und Einrichtungen zu nennen, 
die den Gedanken der Solidargemeinscha� von Menschen mit Leben füllen. Ein Bei-
spiel ist die Arbeit der AUSLANDSHILFE34, die sichtbar macht, welche posi�ven Wir-
kungen Solidarität mit den Schwachen hat. Ein weiteres Beispiel ist das „why not?“, 
das interna�onale Diakoniecafé der S��ung Freie evangelische Gemeinde in Nord-
deutschland35. Das why not? „fördert die Integra�on von Menschen jeglicher Her-
kun� als interkulturelle Gemeinscha�“. Hier wird gegen den gesellscha�lichen Trend, 
in erster Linie an sich selbst zu denken, denen geholfen, die auf Hilfe von außen ange-
wiesen sind.

29 Nähere Informa�onen im Internet unter h�p://www.cafe-knicklicht.de.
30 h�p://hohenlimburg.feg.de / wiki/index.php/Hausaufgabenhilfe.
31 h�p://www.siegen-sohlbach.feg.de/?url= Gemeindeleben /Hausaufgabenhilfe.htm.
32 Nähere Informa�onen bei der FeG Langenfeld, www.langenfeld.feg.de.
33 Nähere Informa�onen im Internet unter www.going.feg.de.
34 Nähere Informa�onen im Internet unter www.auslandshilfe.net.
35 Nähere Informa�onen im Internet unter www.why-not.org.
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V. Schlusswort

Abschließend soll noch einmal betont werden, dass die voranstehenden Überlegun-
gen keine fer�gen Antworten liefern, sondern Anregung zum Nach- und Mitdenken 
sein sollen. Sie sollen ins Bewusstsein rücken, dass wir als Christen mitverantwortlich 
sind für die Gesellscha�, in der wir leben. Go� hat die Erde allen Menschen gemein-
sam als Lebensraum gegeben. Und er will, dass dieser Lebensraum so gestaltet wird, 
dass alle gut in ihm leben können. Wir sollen unsere Verantwortung wahrnehmen 
und die Möglichkeiten nutzen, die uns gegeben sind.
Die Anregungen zur prak�schen Umsetzung sind lediglich Beispiele, die sich erwei-
tern ließen. Mögen sie Mut machen, sich einzumischen und dazu anregen, Nöte in 
der eigenen Umgebung wahrzunehmen und mit viel Krea�vität zu helfen, wo es mög-
lich ist. 
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