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Die ethisch-politische Architektur der Moderne ist ins Wanken geraten. Eine klimaverträg-

liche Transformation des Fortschrittsbegriffs, ein globalisierungsfähiges Modell von Wohl-

stand und eine Integration von Markt und Moral sind wesentliche Bedingungen für eine

gerechte Weltgesellschaft. Die Suche hiernach bündelt sich in dem Prinzip Nachhaltigkeit.

Dieses fordert den christlichen Glauben heraus, die Zeichen der Zeit zu lesen, um tradier-

tes Orientierungswissen im Horizont neuer Herausforderungen und Gotteserfahrungen für

die Gegenwart fruchtbar zu machen. 

Markus Vogt erschließt in seiner Arbeit das ethische Profil der Nachhaltigkeit auf zwei

Wegen: Er eröffnet einen Dialog zwischen Schöpfungstheologie und Naturwissenschaften

zu den ethischen Implikationen eines neuen Verständnisses von Raum und Zeit, System

und Komplexität. Darüber hinaus analysiert der Autor aus gerechtigkeitstheoretischer

Perspektive Verteilungskonflikte zwischen den Generationen, aus denen sich Kriterien für

einen zukunftsfähigen Gesellschaftsvertrag ergeben. 

Markus Vogt, Professor für Christliche Sozialethik an der Katholisch-Theologischen Fakul-

tät der Ludwig-Maximilians Universität München, ist unter anderem auch Mitglied der öko-

logischen Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und in verschiedenen Gremien

der Politikberatung tätig.
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1.1 Perspektiven für ein Forschungsprogramm: 
Nachhaltigkeit als neues Sozialprinzip 

1.1.1 Lernprozesse in Kirche und Gesellschaft 

Der Beginn des 21. Jahrhunderts ist von einem rasanten Prozess der Globalisierung geprägt, 
der die Lebenschancen der Menschen in sehr unterschiedlicher und vielfältiger Weise beein-
flusst: Große Wohlstandsgewinne und Freiheitschancen einerseits stehen der Verelendung 
ganzer Völker sowie tief greifenden Veränderungen der Lebensbedingungen auf dem Plane-
ten Erde andererseits gegenüber. Die soziale Frage ist auf globaler Ebene zurückgekehrt. Ihre 
Komplexität hat sich gegenüber den Problemstellungen im 19. Jahrhundert erheblich gestei-
gert, da sich Wohlstandssicherung zunehmend als abhängige Variable der Naturverhältnisse 
sowie der dynamischen Einheit von Solidarität und Wettbewerb erweist. Die Zukunftsfähig-
keit des westlichen Zivilisationsmodells steht auf dem Spiel. Gesichert werden kann sie nur 
durch einen neuen globalen Gesellschaftsvertrag, der den komplexen Vernetzungen von öko-
logischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen Rechnung trägt. 

Der christliche Glaube ist davon überzeugt, dass dem Menschen und der gesamten Schöp-
fung eine Zukunft in Gott zugesagt ist. Seine Hoffnung richtet sich dabei nicht auf Erlösung 
von der geschöpflichen Wirklichkeit, sondern auf deren heilsame Verwandlung.1 Diese Zu-
kunft ist nicht jenseits der Verantwortung für die Mitmenschen und Mitgeschöpfe zu haben. 
Wenn die Kirche als „Sakrament der Völker“ (LG 1)2 Zeichen und Werkzeug für die Vereini-
gung der Menschen mit Gott und für die Einheit der Menschen ist3, dann ist sie nicht nur 
Zuschauerin im Prozess der Globalisierung, sondern hat die Aufgabe, durch das Zeugnis des 
eigenen Glaubens und Handelns für Gerechtigkeit und solidarische Einheit aller Menschen 
einzustehen. Insofern die Globalisierung zugleich eine echte Einheit aller Menschen in neuer 
Qualitätsstufe ermöglicht und gefährdet, ist sie eine unmittelbare Herausforderung für den 
christlichen Glauben und für das Selbstverständnis der Kirche. 

Es ist die Aufgabe christlicher Sozialethik, die Orientierungskraft des Glaubens für die gesell-
schaftlichen Fragen der Zeit zu entfalten. Bisher haben weder Politik und Gesellschaft noch 
Theologie und Kirche hinreichende Antworten auf die ökologischen und sozialen Herausfor-
derungen der Globalisierung gefunden. Da hier faszinierende Chancen und weit in die Zu-

                                                           
1  Vgl. Röm 8,21 („dass auch sie, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit 

werde“). Zur theologischen Deutung des Verhältnisses von Schöpfungsglaube und Eschatologie 
vgl. Pannenberg 1991, 163–201; Auer/Ratzinger 1975, 110-164; Link 1991. 

2  „LG“ steht für die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, die mit den Worten 
„Lumen gentium“ beginnt und daher diesen Namen trägt; die Dokumente des Zweiten Vatikani-
schen Konzils sind zitiert nach der zweisprachigen Ausgabe in den Ergänzungsbänden 12–14 der 
dritten Ausgabe des Lexikons für Theologie und Kirche (LThK, Reprint 1986). Zu den im Folgen-
den nicht mehr erklärten Abkürzungen (die aufgrund des interdisziplinären Charakters dieser Arbeit 
wohl nicht für alle Leser unmittelbar verständlich sind) vgl. das Abkürzungsverzeichnis im Anhang.  

3  Zum dogmatischen Hintergrund vgl. Hünermann 1995 (Ekklesiologie im Präsens), zu einer ent-
sprechenden praktisch-theologischen Handlungstheorie Bopp 1998, 200-224 (Kirche ist dazu da, 
das Heil, das zu verkünden sie beauftragt ist, durch ihr eigenes versöhnend-barmherziges Handeln 
darzustellen). 
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kunft reichende Gefahren, unermessliches Elend und maßloser Wohlstand, Einheit und Zer-
rissenheit, Hoffnung und Verzweiflung eng beieinander liegen, unterliegt bereits die Bewer-
tung dieser Prozesse erheblichen Differenzen. Einigkeit besteht jedoch darin, dass die rasante 
Entwicklung der Problemzusammenhänge die Problemlösungskompetenzen von Politik, 
Gesellschaft und Kirche in vieler Hinsicht überholt hat: 

- Christliche Entwicklungshilfe ist teilweise in die Ambivalenz von eurozentrischen Fort-
schrittsprozessen eingebunden und steht den tief greifenden ökologischen, sozialen und kul-
turellen Folgen der rasanten weltwirtschaftlichen und informationstechnischen Entwick-
lungen konzeptionell oft hilflos gegenüber, z. B. den sozialen und ökologischen Auswir-
kungen der Klimaveränderung, den erdrückenden Schulden zahlreicher Entwicklungs-
länder, den Auswüchsen eines schrankenlosen Wettbewerbs sowie dessen Verzerrung 
durch maßlose Protektionen und Korruptionen oder der Erosion von fruchtbarem Bo-
den und dem Mangel an sauberem Trinkwasser, die zu einer der Hauptursachen der Ar-
mut in den ärmeren Ländern des Südens geworden sind.4 Das traditionelle Konzept 
christlicher Entwicklungshilfe muss heute angesichts der Dominanz weltwirtschaftlicher 
Einflüsse sowie angesichts der tiefen Ambivalenz von nicht hinreichend inkulturierten 
Fortschrittsprozessen und ihren ökosozialen Folgewirkungen grundlegend überprüft, 
modifiziert und in politische Prozesse eingebunden werden. Mehr noch: Das Verständnis 
von „Entwicklung“ selbst muss transformiert werden und den Naturfaktor sowie die Be-
dingungen kultureller Autonomie konsequent integrieren. 

- Die Diskussionen um eine christliche Umweltethik haben sich bisher vorwiegend auf die 
Begründungsproblematik konzentriert (insbesondere auf das Für und Wider der 
„Anthropozentrik“). Die gesellschaftstheoretischen und ökonomischen Zusammenhänge werden oft 
nur unzureichend reflektiert. Es fehlt ein Schlüssel, um die Optionen des Schöpfungs-
glaubens auf der Ebene der Ordnungsethik zu erschließen und in konkrete Regeln für 
wirtschaftliche und politische Entscheidungsprobleme zu übersetzen. Die Konfrontation 
zwischen der radikalen Gesellschaftskritik der Umweltbewegung und etablierten Formen 
des Wirtschaftsliberalismus ist auch in den Kirchen ideologisch aufgeladen und führt zu 
tiefen Spaltungen. Es mangelt ihr an gesellschaftstheoretischer Differenzierung, Ursa-
chen- und Wirkungsanalyse. Christliche Umweltethik verliert sich nicht selten in einer in-
dividualethischen Kultivierung des schlechten Gewissens. Ihre Appelle zu mehr Schöp-
fungsverantwortung bleiben deshalb häufig folgenlos. 

- Ökologische Fragen tauchen zwar nicht selten in kirchlichen Stellungnahmen und theo-
logisch-ethischen Arbeiten auf, aber in der Regel vereinzelt5 und ohne substanziellen Be-
zug zu Fragen des Glaubens und der kirchlichen Kompetenz. Der bioethische Diskurs, in 

                                                           
4  Eine umfassende Zusammenstellung der Daten findet sich in dem „Millennium Ecosystem As-

sessment“ (MEA) der UNO von 2005 (UNEP 2005) sowie im Folgenden in Kapitel 1.2 („Zeichen 
der Zeit“: Die Globalisierung als theologisch-ethische Herausforderung). 

5  Vgl. zur „Singularisierung“ und tugendethischen „Verharmlosung“ ökologischer Probleme im 
Rahmen kirchlicher Stellungnahmen Siedler 1997, 132f. Zu einer differenzierten Würdigung und 
Einordnung bisheriger theologischer Studien vgl. Kapitel 2.3 (Nachhaltigkeit im kirchlichen Um-
welt- und Entwicklungsdiskurs). 
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dem sich die Kirchen mit Emphase für die Würde des Menschen engagieren, ist kaum 
mit dem schöpfungstheologischen und ökologischen Diskurs verbunden. Das Verhältnis 
des Schöpfungsglaubens zum modernen Naturverständnis (Evolutionstheorie, Neurowissenschaf-
ten, Quantenphysik, Komplexitätstheorien etc.) ist weitgehend ungeklärt, so dass der 
„moralisierende Leerlauf“ einer Verwendung von „Schöpfung“ als eines bloßen Appell-
begriffs vorprogrammiert scheint. Die Antworten auf die Problematik der Beziehung 
zwischen Mensch und Natur nehmen oft bei vormodernen Naturvorstellungen Zuflucht. 
Die Folge ist, dass die Orientierungskraft des christlichen Glaubens lediglich für den spiri-
tuellen Privatbereich, nicht aber für die moderne Wissenschaftskultur, relevant erscheint. 

- Hinsichtlich christlicher Umweltethik ist eine tiefe Glaubwürdigkeitslücke entstanden, weil 
moralische Umkehrappelle in den Kirchen nur unzureichend umgesetzt werden. Im Be-
reich des persönlichen Verhaltens der einzelnen Christinnen und Christen liegt dies an der 
Überforderung durch ökosoziale Postulate angesichts eines ganz anders ausgerichteten 
„strukturellen Drifts“, der das Verhalten prägt (z. B. Konsum oder Mobilität). Im Bereich 
kirchlicher Verwaltung und Pastoral liegt es am Konflikt mit anders ausgerichteten Priori-
täten. Die zunehmende Exklusion ökologischer Belange und Investitionen angesichts 
harter Sparzwänge zeigt, dass auch in den Kirchen die Spaltung zwischen Ökologie und 
Ökonomie dominiert. Die Widersprüche zwischen den an die Gesellschaft gerichteten 
Postulaten und dem eigenen Verhalten sind offensichtlich und lähmen die Glaubwürdig-
keit nach innen und nach außen. 

- Die christlichen Kirchen geraten in Deutschland und in der Welt teilweise in eine Min-
derheiten- oder Randposition und haben methodische Probleme, ihren ethischen Ein-
fluss unter den sich rapide verändernden Kommunikationsbedingungen einer pluralen Weltgesell-
schaft geltend zu machen. Viele ökologische Herausforderungen sind so komplex, dass sie 
nur in interdisziplinären und gesellschaftlichen Kooperationen bewältigt werden können. 
Dies erfordert teilweise ein neues Verständnis der Kirche in ihrem Verhältnis zu Staat, 
Gesellschaft und Öffentlichkeit sowie der Theologie in ihrem Verhältnis zu anderen Wis-
senschaften. 

In ihrer Summe ergeben die hier nur kurz angedeuteten Defizite eine aufrüttelnde Bilanz: Eine 
zeitgemäße Klärung der sozialethischen Grundlagen für die Antwort der Kirchen auf die 
Umwelt- und Entwicklungsfrage in ihren ökonomischen, entwicklungspolitischen und kultu-
rellen Zusammenhängen steht noch aus. Die Umweltfrage ist bisher noch kein systematisches 
Grundelement christlicher Soziallehre.6 Ökologische Problemfelder tauchen nur vereinzelt 
und in Verbindung mit konzeptionell ungelösten Methodenproblemen der Sozialethik und 
der kirchlichen Kommunikation auf. 

                                                           
6  Korff 1996, 453f; vgl. auch Siedler 2004, 132–140. 
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1.1.2 Nachhaltigkeit: Chance für eine „politikfähige“ Übersetzung der Schöpfungsethik 

Die qualitativ neue Herausforderung der Sozialethik besteht darin, dass die vielfältigen Phä-
nomene der global beschleunigten Entwicklung von Armut und Umweltzerstörung in einem 
engen inneren Zusammenhang stehen und deshalb auch nur gemeinsam analysiert und bewäl-
tigt werden können. Wirtschaftlicher Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und ökologische Trag-
fähigkeit stehen heute aufgrund der engen Verflechtung weltweiter Wirkungszusammenhänge 
so sehr in einer wechselseitigen Abhängigkeit, dass sie nicht einzeln oder gar gegeneinander 
gesichert werden können. Ohne eine systematische Verknüpfung und weltweite Perspekti-
venweitung bleiben die Konzepte der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltethik nur kurzatmige 
Symptombehandlungen. 

Eine solche Verknüpfung und Erweiterung liegt dem Leitbild der „Nachhaltigkeit“ zugrunde, 
auf das sich die Völkergemeinschaft 1992 bei der Weltkonferenz für Umwelt und Entwick-
lung in Rio de Janeiro verständigt hat.7 Nachhaltigkeit wurde dort definiert als eine ökologisch 
tragfähige, sozial gerechte und wirtschaftlich effiziente Entwicklung. Für diese Vision gibt es 
einen bis in Finanzierungsmodelle hinein bemerkenswert konkreten „Fahrplan“: die Agenda 
21 („Handlungsprogramm für das 21. Jahrhundert“, wichtigstes Dokument der UN-
Konferenz von Rio), ein Aktionsprogramm zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung in 
nahezu allen Politikbereichen, von den obersten Vertretern von 179 Staaten anerkannt und 
unterschrieben. 

Von dem Anspruch der Nachhaltigkeit, als Querschnittsthema alle Reflexions- und Hand-
lungsbereiche zu durchdringen, ist ihre theoretische Entfaltung und praktische Rezeption 
jedoch noch meilenweit entfernt. Der Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger ist das Leitbild 
der Nachhaltigkeit schlicht unbekannt.8 Primärer Ort seiner Rezeption sind theoretische Ab-
handlungen, verbale Appelle auf Konferenzen und Werbebroschüren von Unternehmen. In 
der jenseits davon liegenden Praxis hat es sich bestenfalls als Randbereich gesellschaftlicher 
Verantwortung etabliert.9 Im Konflikt mit anderen Ansprüchen und Optionen hat es meistens 
einen nachgeordneten Stellenwert. Dies zeigt sich deutlich an zahlreichen Entscheidungen im 
Bereich der Wirtschaft, der Verwaltung, der Energieversorgung, der Bauplanung, des Mobili-
tätsverhaltens oder der Entwicklungspolitik. Der Gedanke der Nachhaltigkeit lässt sich jedoch 

                                                           
7  Zu den Dokumenten der UN-Konferenz von Rio de Janeiro vgl. BMU 1992. 
8  Nach einer Umfrage im Auftrag des BMU von 2004 kennen 22 % der deutschen Bevölkerung den 

Begriff „Nachhaltigkeit“; 2002 waren es 28 %, 2000 14 % (die höhere Bekanntheit 2002 ist wohl 
durch die Medienaufmerksamkeit für die Nachhaltigkeits-Konferenz in Johannesburg zu erklären). 
Fragt man jedoch nach den Grundprinzipien von Nachhaltigkeit (schonender Ressourcen-
verbrauch, Generationengerechtigkeit, fairer Handel), ergibt sich eine Zustimmung zwischen 82 % 
und 88 %; 92 % der deutschen Bevölkerung schätzen Umweltschutz als wichtiges Thema ein; die 
weitgehende Unbekanntheit des Begriffs „Nachhaltigkeit“ steht also in einem auffallenden Wider-
spruch zur Einschätzung der Wichtigkeit der damit gemeinten Themen; vgl. Kuckartz/Rheingans-
Heintze 2004; aktuelle Ergebnisse und Hintergründe der alle zwei Jahre durchgeführten Umfragen: 
www.empirische-paedagogik.de/us2004/ergebnisse/leitbild_Nachhaltigkeit.html. 

9  Vgl. dazu die vielfältigen Berichte zur Weltkonferenz in Johannesburg sowie insgesamt die primär 
kritische Bilanz zum bisherigen Nachhaltigkeitsdiskurs; vgl. Kapitel 2.1 (Die Macht der Begriffe: Zur 
Geschichte und Definition von Nachhaltigkeit). 
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nicht als Nebensache behandeln. Denn dann wird sein Anspruch einer aufs Ganze angelegten 
Integration der unterschiedlichen Belange aufgegeben und der Begriff wird zu einer Leerfor-
mel. 

Die Herausforderung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung für die Kirchen besteht 
darin, dass es die fundamentale Vernetzung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Fragen deutlich gemacht hat: Die heutige Umwelt- und Entwicklungsfrage erschöpft sich 
nicht in Einzelproblemen, sondern betrifft die ethischen Grundlagen, Regeln und Ziele des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Nachhaltigkeit fordert eine neue Verständigung darüber, 
was die tragenden Grundwerte des Lebens sind, wie wir weltweite Gerechtigkeit und Überle-
bensfähigkeit sichern können, aus welchen Quellen die Reformfähigkeit von Politik und Ge-
sellschaft gestärkt werden kann. Damit werden ökologische, entwicklungspolitische, wirt-
schaftliche und soziale Einzel- und Fachfragen zu einer grundlegenden ethischen Herausfor-
derung gebündelt, die auch die Kirchen unmittelbar angeht. Nachhaltigkeit betrifft die Fun-
damente der ethischen Orientierung sowie der Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
Mensch, Natur und Kultur, die aufgrund ihres umfassenden Charakters unweigerlich auch 
eine religiöse Dimension einschließt. 

Der ganzheitliche Anspruch der Nachhaltigkeit fordert, ihn entweder in der Mitte des Selbst-
verständnisses und der Organisationsstruktur dessen, der ihn sich zu Eigen macht, zu veran-
kern oder abzulehnen. Trotz sehr früher Impulse der Kirchen zum Leitbild der Nachhaltig-
keit10 sind die Kirchen noch weit entfernt von einer soliden Verankerung im christlichen 
Glaubensbewusstsein, in den ethischen Grundhaltungen des Alltags, in den politischen Opti-
onen und den praktischen Organisationszielen kirchlicher Institutionen. Angesichts dieser 
Defizite ist kritisch zu fragen, ob die „Naturvergessenheit“ des christlichen Glaubens und der 
Kirchen, die sich zumindest in Teilbereichen kaum leugnen lässt, nicht tiefere Ursachen hat: 
Möglicherweise stehen der Ansatz und die Prioritäten der Nachhaltigkeit im Widerspruch zum 
Glauben der Bibel, der nicht naturreligiös orientiert ist, sondern von der Beziehung zwischen 
Gott und Mensch ausgeht. Ist die Ethik der Nachhaltigkeit eine konsequente Weiterentwick-
lung der Tradition christlicher Ethik, die sich bisher auf die sozialen Beziehungen des zwi-
schenmenschlichen Bereiches konzentriert hat, oder eine Verfälschung und ein Identitäts-
bruch? Bleibt das Leitbild der Nachhaltigkeit in der christlichen Rezeption letztlich ein Fremd-
körper, der das eigene Profil eher schwächt, oder kann es aus einer originären Kompetenz 
heraus vertieft und entfaltet werden? Eine oberflächliche Rezeption des Nachhaltigkeitskon-
zepts ohne Beantwortung dieser Fragen würde mehr schaden als nutzen. 

Christliche Schöpfungsverantwortung findet nur dann im Leitbild der Nachhaltigkeit ihren 
zeitgemäßen Ausdruck, wenn sie ihrerseits eine ethische und religiöse Dimension dieses Leit-
bildes aufdecken und aus den eigenen Quellen heraus interpretieren kann. Nur wenn der 
christliche Glaube einen originären Beitrag zum Verständnis und zur Umsetzung von Nach-
haltigkeit leisten kann, ist das Leitbild kirchlich rezeptionsfähig und verdient eine Ausarbeitung 
und Anerkennung im Rahmen der katholischen Sozialethik. 

                                                           
10  Die Kirchen waren in den 70er Jahren die ersten, die öffentlich auf globaler Ebene für „Sustainabili-

ty“ bzw. „Sustainable Society“ eingetreten sind; vgl. dazu Kapitel 2.3.1 (Sustainable Society: Wegbe-
reitung durch den Weltrat der Kirchen). 
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1.1.3 Herausforderungen für eine Erweiterung der Sozialprinzipien 

Die Globalisierung der ökologischen und sozialen Frage lässt sich ethisch nicht hinreichend 
beantworten mit dem Aufstellen von Einzelnormen, sondern fordert, die Grundsätze zu 
hinterfragen, nach denen Politik und Wirtschaft organisiert werden. Es geht darum, die nor-
mativen Leitlinien für die Regelung der sozialen Konflikte sowie für die Gestaltung der gesell-
schaftlichen Strukturen nach übergeordneten und allgemeinen Gesichtspunkten transparent 
zu machen, zu erklären, zu ordnen und zu gestalten. Genau dies ist die Ebene der Sozialprin-
zipien. Sozialprinzipien lassen sich als die ethische Grammatik verstehen, die den Strukturauf-
bau der Gesellschaftsordnung leitet. Theologisch betrachtet haben sie ihren Ort auf der 
grundsätzlichen Ebene der Übersetzung biblischer Imperative in ordnungsethische Katego-
rien, die der offenen Dynamik moderner Gesellschaft und Wirtschaft Rechnung tragen.11 

Hier ergibt sich jedoch eine Schwierigkeit: Die klassischen Sozialprinzipien Personalität, Soli-
darität und Subsidiarität, die den systematischen Kern katholischer Sozialethik ausmachen, 
sind im Wesentlichen auf den zwischenmenschlichen Bereich bezogen. Sie können daher 
keine hinreichende Antwort auf die ökologischen Herausforderungen geben. Auch die Kom-
plexität der Globalisierungsprozesse ist eine qualitativ neue Herausforderung, die die traditio-
nellen Prinzipien überfordert. Der katholischen Soziallehre fehlt ein prinzipieller Zugang zur 
Umweltfrage, was dazu führt, dass ihre Reflexion in heterogene Kontexte verlagert und zer-
splittert wird, so dass kein kohärentes Konzept entsteht. Für die methodische Kernfrage einer 
Bezugnahme auf die Natur ohne naturalistischen Fehlschluss und ohne eine voreilige Entge-
gensetzung zu kulturellen Normen gäbe es jedoch durchaus die Möglichkeit, an eine eigene, 
originär christliche Tradition anzuknüpfen: das Naturrecht, das insbesondere die Geschichte 
der katholischen Moraltheologie wie kein anderer Zugang geprägt hat, das jedoch, soll es mit 
der interdisziplinären wissenschaftstheoretischen Diskussion Schritt halten, dringend einer 
methodischen Weiterentwicklung bedarf. 

Gerade hierfür wäre eine Verknüpfung mit dem systemtheoretisch differenzierten, offenen, 
jedoch keineswegs normativ leeren Naturbegriff der ökologischen, anthropologischen und 
naturphilosophischen Gegenwartsdiskussion höchst hilfreich.12 Auf der Basis einer solchen 
kritischen Zusammenschau, Ergänzung und Weiterentwicklung von Teilen der Naturrechts-
tradition und dem modernen offenen Naturbegriff der Gegenwart könnten durchaus innova-
tive Antworten auf die Orientierungsprobleme der globalen Umwelt- und Entwicklungsfrage 
gelingen. Da die katholischen Sozialprinzipien weitgehend in der Tradition des Naturrechts 
stehen, ohne dass über dessen Akzeptanz ein breiter Konsens bestünde, ist auch um ihres 
eigenen Geltungsanspruchs willen eine solche Weiterentwicklung geboten. 

Der Beginn des 21. Jahrhunderts ist sozialethisch betrachtet eine Umbruchzeit, die dadurch 
gekennzeichnet ist, „dass Deutungs- und Orientierungsmuster ihre Plausibilität verlieren und 
Gesellschaften sich herausgefordert sehen, sich neu der Grundlage ihres Selbstverständnisses 

                                                           
11  Zur näheren Begriffsbestimmung der Reflexionsebene der Sozialprinzipien vgl. Kapitel 5.1 (Sozial-

prinzipien: ethische Architektur moderner Gesellschaft). 
12  Vgl. hierzu Kapitel 3.1 (Lernprozesse der Ethik hinsichtlich des Verhältnisses von Mensch und 

Natur) und Kapitel 3.3 (Quantenphysik und Chaostheorie: Naturphilosophische Ausgangspunkte 
der Nachhaltigkeit). 
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und damit ihrer Zukunftsfähigkeit zu vergewissern. Dabei kann es durchaus auch zur Ausprä-
gung neuer Prinzipien kommen, mit denen dem Gang der geschichtlichen Entwicklung Rech-
nung getragen wird.“13 Von ihrer Geschichte her sind die Sozialprinzipien auf eine Erweite-
rung hin angelegt: Sie sind nicht gleichzeitig entstanden, sondern über Jahrhunderte gewach-
sen als ethische Reaktion auf geschichtlich jeweils neue Herausforderungen. Bei den Prinzi-
pien der Personalität und der Solidarität hat die Kirche ethische Impulse von außen aufge-
nommen: Der Personbegriff war eine wesentliche Entwicklung der Aufklärung und Solidarität 
war zunächst ein Klassenkampfbegriff in den Gewerkschaften und im Sozialismus. Diese 
Begriffe, die außerhalb der Theologie ihr Profil bekommen hatten, wurden mit der kirchlichen 
Tradition verknüpft und so ethisch und theologisch neu ausgedeutet. Von daher liegt es in der 
konzeptionellen Linie der Sozialprinzipien, dass sie erweitert werden, wenn sich qualitativ neue 
geschichtliche Herausforderungen stellen, und dass dabei auch ethische Begriffe und Reflexi-
onen von außen in die kirchliche Tradition aufgenommen und eingebunden werden. 

Daraus ergibt sich die zentrale Fragestellung dieser Arbeit: Sie interpretiert Nachhaltigkeit als 
ein ethisches Prinzip und sucht dessen Anschlussfähigkeit, Stellenwert und Verbindlichkeit im 
Kontext des christlichen Schöpfungsglaubens und der katholischen Sozialethik zu klären. Die 
Aufgabe liegt darin, den umfassenden Anspruch der Nachhaltigkeit deutlich zu machen, ohne 
in die Überforderung oder Unverbindlichkeit einer egalitaristischen Theorie globaler und 
intergenerationeller Gerechtigkeit14 oder die Engführungen eines ökologischen Naturalismus 
zu verfallen. Letzterer wäre weder mit dem christlichen Schöpfungsglauben noch mit dem 
ersten und grundlegenden Sozialprinzip der Personalität vereinbar. Ein christlicher Zugang 
zum Leitbild der Nachhaltigkeit muss deutlich machen, dass diesem nicht als ökologischem 
Fachbegriff, sondern als ethisch-politischem Programm und als einer kulturellen Aufgabe eine 
revolutionäre Bedeutung zukommt.15 

Die Verbindung ökologischer Fragen mit solchen der Armutsbekämpfung, wie sie für das 
Konzept der Nachhaltigkeit prägend ist, erleichtert die Zugangsmöglichkeiten von den origi-
när christlichen Ansatzpunkten der Ethik aus, die traditionell im sozialen Bereich stärker ent-
faltet und bewusst sind. Die hier vorgelegte Arbeit nimmt den Nachhaltigkeitsdiskurs zum 
Anlass, um den schöpfungstheologisch-naturphilosophischen und den sozioökonomisch-
politischen Traditionsstrang auch innerhalb der christlichen Ethik wieder stärker miteinander 
ins Gespräch zu bringen. 

Folgende Fragen und Thesen gilt es zu prüfen: 

- Kann Nachhaltigkeit in ihrer Begründung konsistent mit dem Schöpfungsglauben ver-
bunden werden und trägt ihre Zuordnung zu den traditionellen Sozialprinzipien dazu bei, 

                                                           
13  Baumgartner/Korff 1999, 225. 
14  Vgl. dazu Kapitel 4 (Maßstäbe intergenerationeller und globaler Gerechtigkeit). 
15  Im Unterschied zu anderen Interpretationen halte ich den ökologischen Bezug im Konzept der 

Nachhaltigkeit für substantiell und unverzichtbar; die Gleichberechtigung sozialer und ökonomi-
scher Fragen innerhalb dieses Leitbildes bedeutet nicht, dass der ökologische Ausgangspunkt bei der 
Frage des Mensch-Natur-Verhältnisses relativiert wird, sondern dass dieser sich aufgrund der „Ver-
gesellschaftung der ökologischen Frage“ (Beck 1986, 107f) in ökonomischen und sozialen Zusam-
menhängen spiegelt und wesentlich auch dort beantwortet werden muss; vgl. dazu Kapitel 2.2.3 
(Vom Dreisäulenkonzept zur Vernetzung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem). 
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den Stellenwert und Zusammenhang ökologischer und entwicklungspolitischer Fragen 
auf prinzipieller Ebene sowie im Kontext der Tradition christlicher Ethik zu klären? 

- Kann Nachhaltigkeit als ordnungsethisches Rahmenkonzept dienen, das die Grundopti-
onen christlicher Schöpfungsverantwortung unter den Bedingungen und Entscheidungs-
problemen moderner Gesellschaft zur Geltung bringt und so eine Brücke zu ihrer poli-
tisch und wirtschaftsethisch wirksamen Entfaltung bietet? Ist Nachhaltigkeit also eine Art 
„missing link“ zwischen Schöpfungsglauben und gesellschaftlichem Umwelt- und Ent-
wicklungsdiskurs? Findet Schöpfungsverantwortung im Prinzip der Nachhaltigkeit ihren 
zeitgemäßen Ausdruck? 

- Besteht eine Strukturparallele zwischen der mangelnden „Politikfähigkeit“ des Schöp-
fungsglaubens und der geschichtlichen Erfahrung mit der christlichen Interpretation der 
Caritas, die jahrhundertelang nur tugendethisch verstanden und für wesentliche Problem-
felder erst in der Verbindung mit dem Personalitäts- und Solidaritätsprinzip politik-
wirksam wurde? Kann der als sozialethisches Prinzip interpretierte Gedanke der Nachhal-
tigkeit in ähnlicher Weise wie die anderen Prinzipien als Übersetzung biblischer Imperati-
ve in ordnungsethische Kategorien dienen, um ihnen politische Gestaltungskraft zu ver-
leihen und ihre Konsequenzen für politische und wirtschaftliche Entscheidungen sowie 
organisatorische Strukturen in der modernen Gesellschaft zu verdeutlichen? 

- Führt die Verknüpfung der Sozialprinzipien mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs dazu, dass 
die Reflexion „im Schneckenhaus des Naturrechts“16 verkrustet, oder lässt sich im Ge-
genteil von dem Nachhaltigkeitsdiskurs im Kontext moderner Anthropologie, Ökologie 
und Quantenphysik die Tradition des Naturrechtes erneuern?17 Ist die Erweiterung der 
Sozialprinzipien um Nachhaltigkeit ein notwendiger Schritt, um ihre naturrechtliche Tra-
dition heute verständlich zu machen und für aktuelle Problemfelder zu entfalten? 

- Kann christliche Sozialethik in der Verknüpfung von Schöpfungstheologie, Nachhaltig-
keit und den Sozialprinzipien eine Spur zu einem konsistenten ethischen Umgang mit der 
Vernetzung von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen der 
Globalisierung finden? Ist Nachhaltigkeit ein Rahmenkonzept, in dem sich heute die poli-
tische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verantwortung für die Folgen der Globalisie-
rung besser analysieren und bündeln lässt und in dem die christlichen Antworten hierzu 
ein qualitativ angemessenes „aggiornamento“18 und eine verständliche Sprache finden? Ist 

                                                           
16  Vgl. Emunds 1993. Emunds wirft dem „naturrechtlichen Schneckenhaus“ als Typus katholischer 

Soziallehre, die er am Beispiel des Ansatzes von Lothar Roos diskutiert, vor, ein „leeres Normenge-
häuse“ (ebd. 33) zu sein und mit einem „vorhermeneutischen Theologieverständnis“ (ebd. 42f) zu 
arbeiten. Man kann unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob Emunds nicht mit seiner Radikal-
kritik über das Ziel hinausschießt, da er die normative Relevanz der Natur ganz aus dem Blick ver-
liert; als Problemanzeige hinsichtlich der Notwendigkeit einer vertieften hermeneutischen Reflexion 
eines heute tragfähigen Naturrechtansatzes kann er jedoch durchaus gute Hinweise geben.  

17  Vgl. dazu Kapitel 3.1 (Lernprozesse der Ethik hinsichtlich des Verhältnisses von Mensch und Na-
tur) sowie Anzenbacher 1997, 66–72. 

18  Aggiornamento, wörtlich „Verheutigung“ im Sinne von Vergegenwärtigung oder Aktualisierung, ist 
ein Schlüsselbegriff des Zweiten Vatikanischen Konzils und meint die programmatische Aufgabe, 
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Nachhaltigkeit ein Kontext, in dem sich auch für die traditionellen Prinzipien der Perso-
nalität, Solidarität und Subsidiarität neue und heute notwendige Interpretationsaspekte 
zeigen? 

Wenn diese Fragen positiv beantwortet werden, dann würde sich daraus ergeben, dass Nach-
haltigkeit als gleichberechtigtes sozialethisches Prinzip neben Personalität, Solidarität und Sub-
sidiarität in der christlichen Soziallehre verankert werden muss. 

1.1.4 Schöpfungsglaube und Sozialethik: vertiefte Begründung der Nachhaltigkeit 

Zwischen dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung und christlicher Schöpfungsverantwortung 
besteht ein wechselseitiges Ergänzungsverhältnis: Einerseits ist christliche Schöpfungsverant-
wortung heute auf den Weg nachhaltiger Entwicklung verwiesen, um gesellschaftliche Wirk-
samkeit zu entfalten, andererseits kann die Begründung und Umsetzung des Leitbildes vom 
christlichen Schöpfungsglauben und Menschenbild her wichtige Orientierungshilfen erhalten. 
Der Glaube kann entscheidende Anstöße geben, um das Leitbild nachhaltiger Entwicklung in 
seiner kulturellen und ethischen Dimension zu vertiefen und so den notwendigen Kurswech-
sel zu einer nachhaltigen Entwicklung auf der Ebene des individuellen und gesellschaftlichen 
Wertewandels zu unterstützen. 

Dabei geht es nicht um den Anspruch einer christlichen Vereinnahmung des Begriffs, son-
dern darum, ihn mit christlichen Inhalten zu verknüpfen und dadurch neue Dimensionen des 
Begriffs auszuleuchten. Auf diese Weise wird er zu einem Interpretationskontext der christ-
lichen Botschaft, der ihre aktuelle Bedeutung für die moderne Gesellschaft vergegenwärtigt. 
Der Nachhaltigkeitsdiskurs kann und soll als Brücke für die Kommunikation zwischen Kirche 
und moderner Gesellschaft dienen. 

Christinnen und Christen haben bereits einen nicht unerheblichen Beitrag zur Entstehung des 
Leitbilds nachhaltiger Entwicklung geleistet: 

- Der Entwicklungsbegriff aus der Enzyklika „Populorum progressio“ von 1967 ist prä-
gender Teil der Diskussion um die Vertiefung und Erweiterung des damit verbundenen 
Entwicklungskonzeptes, an die die UNO mit ihrer Verbindung von Umwelt- und Ent-
wicklungsprogrammen, aus denen das politische Nachhaltigkeitskonzept hervorgegangen 
ist, anknüpft.19 

                                                           
 

den Glauben so in die Fragen der gegenwärtigen Gesellschaft zu übersetzen, dass er als Antwort auf 
die Hoffnungen und Nöte der Zeit erkennbar und lebendig wird; vgl. Hünermann 2006a, 571–593.  

19  So findet sich beispielsweise das Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit und die Zielper-
spektive eines „integralen Humanismus“ (Populorum progressio [1967] Nr. 14–16.19–21.42) unter 
Einbeziehung der ökologischen Komponente (Apostolisches Schreiben „Octogesima adveniens“ 
[1971], 21) im Brundtlandbericht (1987) und in den Dokumenten von Rio (z. B. Entwicklungsbeg-
riff in der Agenda 21, Kap. 2, 3 und 4; vgl. BMU 1992, 10-25). Nach Masini hat es – vermittelt 
durch einige katholische Mitglieder des Club of Rome – einen direkten Einfluss auf die frühen 
Nachhaltigkeitskonzeptionen der UNO gegeben; vgl. Masini, E.: Nachhaltige Lebensstile als Her-
ausforderung für die Christen Europas, in: Vogt/Numico 2006, 288–293. Das müsste im Einzelnen 
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- Bereits 1974 hat der Ökumenische Rat der Kirchen eine Stellungnahme für eine „nach-
haltige Gesellschaft“ (sustainable society) verabschiedet.20 Der ökumenische konziliare 
Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung war ein wichtiger 
Wegbereiter der Nachhaltigkeitsidee.21 So gibt es unmittelbare Zusammenhänge zwi-
schen der Trias des konziliaren Prozesses (Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung) und der Trias von Rio (Ökologie, Ökonomie und Soziales). Viele Texte der 
Versammlungen des konziliaren Prozesses von Stuttgart und von Dresden haben Formu-
lierungen der Texte von Rio geprägt.22 Führende Persönlichkeiten stehen für die Verbin-
dung beider Prozesse.23 Bisher fehlt eine systematische wissenschaftliche Untersuchung 
dieser Zusammenhänge. 

- Die integrale Sichtweise der Umweltfragen, die sich mit dem Nachhaltigkeitskonzept 
durchzusetzen beginnt, entspricht zutiefst dem Ansatz christlicher Schöpfungsverantwor-
tung: Diese hat nie die Natur für sich alleine, sondern stets die Geschichte des Menschen 
in und mit ihr im Blick.24 Für die Wahrnehmung ökologischer Anliegen bedeutet dies, 
dass sie von vornherein in einem soziokulturellen Zusammenhang gesehen werden. Dies 
entspricht dem ethischen Ansatz der Rio-Deklaration und der Agenda 21, die Menschen-
schutz und Naturschutz, Armutsbekämpfung und Umweltvorsorge als Einheit verste-
hen.25 

Die Aufgabe, den Begriff Nachhaltigkeit mit der christlichen Soziallehre zu verknüpfen, wird 
in dem 1997 veröffentlichten Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und 
der Deutschen Bischofskonferenz Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit klar formuliert: 
„Die christliche Soziallehre muss künftig mehr als bisher das Bewusstsein von der Vernetzung 
der sozialen, ökonomischen und ökologischen Problematik wecken. Sie muss den Gedanken 
                                                           
 

nachgewiesen und analysiert werden; mir genügt hier die These, dass die Kirchen prägender Teil des 
vorbereitenden Diskussionsprozesses waren. 

20  1975 bis 1983 war die Arbeit des ÖRK auf das Programm „Just, Participatory and Sustainable 
Society“ ausgerichtet (Stückelberger 1997, 195–205), was nicht nur eine sehr frühe Rezeption des 
Begriffs „sustainable development“ bedeutet, sondern zugleich eine wegweisende Verknüpfung mit 
demokratischer Partizipation, was sich in der Konzeption der Agenda 21 (bes. Kap. 23–32) nieder-
geschlagen hat. Vgl. dazu Kapitel 2.3.1 (Sustainable Society: Wegbereitung durch den Weltrat der 
Kirchen). 

21  KEK/CCEE 1989; Ernst 1990; Rosenberger 2001b. 
22  Bei den Themen „Umwelt“ und „Armutsbekämpfung/Gerechtigkeit“ liegen die Zusammenhänge 

unmittelbar auf der Hand; oft wird übersehen, dass auch das Thema „Frieden“ in den Dokumenten 
von Rio eine hervorgehobene Rolle spielt (z. B. Rio-Deklaration Nr. 24–26). Vgl. dazu auch Kapitel 
1.2.5 (Die Gefährdung des Friedens durch Ressourcenkonflikte). 

23  So ist z. B. Klaus Töpfer praktizierender Katholik und sagt von sich, dass sein Engagement wesent-
lich von der katholischen Soziallehre inspiriert ist. Auf lutherischer Seite hat insbesondere Lukas Vi-
scher (ÖRK) vielfältige Verbindungen zwischen dem konziliaren Prozess und dem Rio-Prozess ge-
knüpft. Viele weitere Personen wären zu nennen, z. B. Dag Hammarskjöld, Robert Muller, Maurice 
Strong; vgl. Stückelberger 1997, 192.  

24  Vgl. dazu Kapitel 3.1 (Lernprozesse der Ethik hinsichtlich des Verhältnisses von Mensch und Na-
tur). 

25  Vgl. bes. Rio-Deklaration, Nr. 1; Agenda 21, Nr. 3. 
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der Bewahrung der Schöpfung mit dem einer Weltgestaltung verbinden, welche der Einbin-
dung aller gesellschaftlichen Prozesse in das – allem menschlichen Tun vorgegebene – umgrei-
fende Netzwerk der Natur Rechnung trägt. Nur so können die Menschen ihrer Verantwor-
tung für die nachfolgenden Generationen gerecht werden. Eben dies will der Leitbegriff einer 
nachhaltigen, d. h. dauerhaft umweltgerechten Entwicklung zum Ausdruck bringen.“26 

Dieser Appell wird in der Schrift der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der 
Deutschen Bischofskonferenz Handeln für die Zukunft der Schöpfung aufgenommen, ethisch 
entfaltet und durch eine Verknüpfung des Leitbilds der Nachhaltigkeit mit christlicher Schöp-
fungstheologie, Ethik, Pastoral, Bildung, Politik und Infrastruktur konkretisiert.27 Insbesonde-
re in entwicklungspolitischen und weltwirtschaftlichen Zusammenhängen ist die theologisch-
ethische Reflexion des Leitbilds der Nachhaltigkeit mit heftiger Kritik mancher Verwendun-
gen in Politik und Wirtschaft verbunden.28 Einige Texte der Ökologischen Arbeitsgruppe der 
Deutschen Bischofskonferenz, wie z. B. Schöpfungsverantwortung im liberalisierten Strommarkt, Nach-
haltige Mobilität oder Neuorientierung für eine nachhaltige Landwirtschaft, konkretisieren den Gedanken 
der Nachhaltigkeit für zentrale Handlungsfelder.29 

Der Hintergrund kirchlicher Texte ist wichtig für das Anliegen dieser Arbeit: Die Aufnahme 
des Leitbildes der Nachhaltigkeit in den Reigen der Sozialprinzipien ist nicht allein eine aka-
demische Entscheidung, sondern auch ein Prozess kirchlicher Meinungsbildung, in den die 
Entstehung dieser Arbeit eingebunden ist.30 Da die Sozialprinzipien von ihrer Geschichte her 
nicht nur Gegenstand der wissenschaftlichen Sozialethik, sondern in besonderer Weise auch 
Ausdruck lehramtlicher Stellungnahmen sind, ist die Integration von Nachhaltigkeit in den 
Kontext der Sozialprinzipien auch eine Frage kirchlicher Traditionsbildung und lehramtlicher 
Entscheidung. 

Es wäre nicht sinnvoll, das Prinzip der Nachhaltigkeit nur theoretisch zu behandeln, ohne 
damit den Anspruch zu verbinden, auch die kirchliche Praxis entsprechend neu auszurichten. 
Um das Prinzip der Nachhaltigkeit in der Mitte des christlichen Glaubens zu verankern und 
aus dieser Kraft und Inspiration heraus einen eigenen Beitrag zu seinem Verständnis und 
seiner Umsetzung zu leisten, sind deshalb auch pastorale und praktische Handlungsfelder 
wesentlich angefragt: Christliche Traditionen, Feste, Gebete und Lebensformen können dem 
Engagement für eine nachhaltige Entwicklung eine spirituelle Mitte geben.31 In der Diskussion 

                                                           
26  Vgl. EKD/DBK 1997, Nr. 125; vgl. auch ebd. 122–125.224–232. 
27  DBK – Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen 1998a. 
28  EECCS 1996; ZDK 1999. 
29  Die Texte zur Schöpfungsverantwortung im Strommarkt sowie zur nachhaltigen Mobilität sollten 

primär der innerkirchlichen Orientierung dienen und wurden nicht veröffentlicht; der Text zur 
Landwirtschaft ist zusammen mit der EDK in der Reihe der Gemeinsamen Texte erschienen 
(EKD/DBK 2003). 

30  Im Rahmen der Mitwirkung in der Ökologischen Arbeitsgruppe der Kommission für gesellschaftli-
che und soziale Fragen, der Umwelt-Kommission der Europäischen Bischofskonferenzen sowie 
durch die Leitung der „Clearingstelle Kirche und Umwelt“ in Benediktbeuern ist der Autor in zahl-
reiche Diskussionsprozesse eingebunden. 

31  Zu 50 Beispielen, wie sich Pfarrgemeinden und kirchliche Einrichtungen in Agenda-21-Prozessen 
mit pastoralen, praktischen, pädagogischen und politischen Impulsen engagieren, vgl. Vogt 1999a. 
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um nachhaltige Lebensstile ist christliche Spiritualität sehr gefragt. Die Verbindung mit solchen 
konkreten pastoralen und bürgerschaftlichen Prozessen gibt der sozialethischen Reflexion 
„Bodenhaftung“. Zugleich kann in spezifisch kirchlichen Handlungsfeldern getestet werden, 
wie ernst es der Kirche mit ihren eigenen ethischen Prinzipien ist, und der spezifisch kirchliche 
Zugang zu den Fragen der Nachhaltigkeit kann sein Profil ausprägen. 

Die Pflicht zu einem praktischen Engagement für Umwelt und Entwicklung ergibt sich für die 
Kirche nicht zuletzt aus der Struktur des christlichen Glaubens selbst: Dieser versteht sich 
nicht bloß als eine abstrakte, dogmatische Wahrheit, sondern als eine Wahrheit mit praktischer 
und gemeinschaftsbildender Bedeutung. Er verlangt von der Kirche, Zeugnis durch ent-
schlossenes Handeln zu geben. Der Schöpfungsglaube ist eine Tat-sache in ganz praktischer 
Hinsicht: Schöpfung meint nicht nur eine Erklärung für den Anfang der Welt, sondern eine 
lebendige, ethisch relevante Hinordnung der Weltwirklichkeit auf den in ihr gegenwärtigen 
und verborgenen Gott. Wer von Schöpfung redet, verpflichtet sich damit zu einem verant-
wortlichen Umgang mit allen Geschöpfen. Es ist unglaubwürdig, die Liebe Gottes zu allen 
Geschöpfen zu verkünden, ohne damit die Bereitschaft zu verbinden, die Güter der Schöp-
fung zu schützen, zu pflegen und gerecht zu teilen. Eine solche Verantwortung kann heute 
nicht hinreichend individualethisch wahrgenommen werden, sondern braucht eine Überset-
zung in politische und wirtschaftliche Strukturveränderungen. Genau dafür steht das Konzept 
der nachhaltigen Entwicklung. 

Beispiele spezifisch kirchlicher Kompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung: 

- Nachhaltigkeit braucht eine strukturelle Verankerung langfristiger Perspektiven; hierfür 
kann die Kirche von ihrem Selbstverständnis und ihrer Struktur her als älteste und auf 
Langfristigkeit (Ewigkeit) ausgerichtete Institution einen wichtigen Dienst leisten. Die e-
thische Basis der Nachhaltigkeit, nämlich Verantwortung für künftige Generationen, ist 
vor allem eine Frage der Fähigkeit zum langfristigen Denken. Der Glaube ist wesentlich 
darauf angelegt, den Zeithorizont unserer Wertmaßstäbe zu erweitern. Nachhaltigkeit ist 
ein Zeitproblem und die Ordnung der Zeit ist ein Grundanliegen der biblischen Religion 
bzw. der jüdisch-christlichen Tradition.32 

- Nachhaltigkeit fordert eine Anerkennung des Eigenwertes der Natur. Das christliche 
Schöpfungsverständnis kann dies auf eine Weise fördern, die nicht auf mystisch-
voraufklärerischen Konzepten beruht und die deshalb (im Rahmen eines nicht abschließ-
baren wechselseitigen Lernprozesses) mit den Herangehensweisen moderner Naturwis-
senschaften und Technik vereinbar ist.33 Das religiöse Verhältnis zur Natur als Raum des 
geschenkten Lebens ist ein kraftvolles Gegengewicht zur Reduktion der Naturwahrneh-
mung als „Warenlager“ für Konsuminteressen. 

                                                           
 

Insbesondere die Verbindung von Erntedank und Agenda-21-Initiativen hat inzwischen europaweit 
große Tragkraft gewonnen. 

32  Henrici 2002. 
33  Vgl. dazu Kapitel 3.2 (Leitbegriffe einer ökologischen Schöpfungslehre) und Kapitel 3.3 (Quanten-

physik und Chaostheorie: Naturphilosophische Ausgangspunkte der Nachhaltigkeit). 
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- Nachhaltigkeit steht und fällt mit der Befähigung zu globaler Solidarität. Diese Forderung 
wird in der kirchlichen Sozialverkündigung und Praxis konkretisiert (z. B. durch Hilfswer-
ke oder Missionsorden). Da Solidarität nicht primär ein Erkenntnisproblem ist, sondern 
vor allem eine Frage der Motivation, können die christliche Verkündigung und die kirch-
liche Praxis hier vieles beitragen, das philosophische Begründungen und politische Appel-
le zu globaler Solidarität nicht vermögen. 

- Nachhaltigkeit erfordert eine Überwindung des massenhaften Konsums, der sich vor 
allem zu Lasten der Natur in den Entwicklungsländern auswirkt. Dies ist vornehmlich ei-
ne Frage der Werte und der Vermittlung eines Selbstbewusstseins, das sich unabhängig 
von äußerem Besitz und kurzfristigen Erlebniswerten anerkannt weiß. Genau darauf zie-
len christliche Pastoral und Bildung. Das christliche Menschenbild bietet wichtige Orien-
tierungshilfen für einen nachhaltigen Lebensstil und motiviert zum Dienst der Versöh-
nung und Gerechtigkeit. 

- Nachhaltigkeit ist eine Zukunftsvorsorge, deren motivierende Hoffnung nicht Fort-
schrittsoptimismus ist, sondern die Vision eines gelungenen Lebens in den Grenzen der 
Belastungsfähigkeit der Natur. Eine solche Hoffnung findet sich im christlichen Glauben; 
sie wendet die Erfahrung der eigenen geschöpflichen Grenzen in die Chance, das Leben 
als Geschenk anzuerkennen. Gerade weil der Mensch Ursprung und Ziel seines Lebens 
nicht selbst bestimmen kann, ist es so wertvoll und hat eine unverfügbare Würde. 

Das asymmetrische Verhältnis zwischen Schöpfungsglauben und Nachhaltigkeit 
Wenn es gelänge, diese vielfältigen Aspekte plausibel zu entfalten, dann könnte das Projekt der 
Nachhaltigkeit von der Verbindung mit christlicher Ethik und von der Mitwirkung der Kir-
chen wesentlich profitieren. Dabei ist jedoch zu beachten, dass zwischen Schöpfungsglauben 
und Nachhaltigkeit ein asymmetrisches Verhältnis herrscht: Der christliche Schöpfungsglaube 
verpflichtet zur Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeit setzt jedoch nicht notwendig den christlichen 
Schöpfungsglauben voraus. Ähnlich wie in der sehr vielschichtigen und widerspruchsvollen 
Entwicklung des Verhältnisses zwischen Kirche und Menschenrechten34 wird den Kirchen im 
Leitbild der Nachhaltigkeit die politische Konsequenz ihres eigenen Glaubens quasi von au-
ßen entgegengebracht. Sie müssen sich in einem konfliktreichen Lernprozess des „aggiorna-
mento“ die Substanz des eigenen Glaubens neu aneignen. 

Positiv betrachtet steckt in der Auseinandersetzung mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit die 
Chance für eine Aktualisierung des Schöpfungsglaubens. In der ökologischen Bewegung geht 
es keineswegs nur um technische und politische Fragen des Umweltschutzes; sie ist zugleich 
eine Erneuerungs- und Suchbewegung, die religiöse Sinnfragen und spirituelle Dimensionen 
einschließt. Als produktive Verunsicherung durch die Entdeckung eines „Überschusses an 
Kontingenz“ schafft die ökologische Frage zugleich einen neuen Bedarf an Religion und ist 
insofern eine der großen „religionsproduktiven“ Herausforderungen unserer Zeit.35 Gerade 

                                                           
34  Trotz aller Spannungen in der historischen Entwicklung und Durchsetzung sind die Menschenrech-

te die wichtigste Übersetzung des christlichen Glaubens in eine politisch-ordnungsethische Katego-
rie; vgl. Hilpert 1991. 

35  Vgl. Gabriel 1994, 157–163. 
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deshalb ist aber eine Auseinandersetzung der Kirche mit diesen unterschiedlichen Gruppie-
rungen und Bewegungen unerlässlich, gleichsam um die Geister zu unterscheiden. Eine natu-
ralistisch-normative und ersatzreligiöse Aufladung der Ökologie als „Heilslehre“36 muss aus 
christlicher Perspektive kritisch zurückgewiesen werden. Das Leitbild der Nachhaltigkeit, das 
seinen Ursprung nicht in einem esoterischen Umfeld, sondern im Kontext der Aufklärung 
und sehr nüchterner Fragen des Ressourcenmanagements hat, entlastet hier manche Konflik-
te. Wachsame Kritik gegenüber ersatzreligiösen Aufladungen ist jedoch auch gegenüber man-
chen politischen und gesellschaftlichen Rezeptionen des Leitbilds der Nachhaltigkeit ange-
bracht: Nicht selten wird die funktionale Perspektive von Managementregeln verabsolutiert, 
als könnte man Zukunftsfähigkeit herstellen. Zukunftsfähigkeit ist jedoch eine Kategorie, die 
das politisch Machbare überschreitet und auf eine transzendente Dimension verweist. 

Die Beteiligung an der interdisziplinären und gesellschaftlichen Suche nach Antworten auf die 
ökologischen und entwicklungspolitischen Herausforderungen ist auch für die christliche 
Ethik selbst ein Lernprozess. Zunächst sind auf der Ebene des Prinzipiellen der Stellenwert 
und die Adressaten ökologischer und entwicklungspolitischer Imperative angesichts des Plura-
lismus und der offenen Dynamik moderner Gesellschaft und Wirtschaft zu klären. Verbindli-
che Konkretisierung können diese nur im Dialog mit den unterschiedlichen Wissenschaften 
und gesellschaftlichen Akteuren erreichen und einfordern. Dabei ist auch christliche Ethik ein 
wichtiger Gesprächspartner, allerdings nur dann, wenn sie als interdisziplinäre Wissenschaft 
verstanden wird, die stets bereit ist, sich kritischen Anfragen zu stellen. Sozialethik hat ihren 
Ort in besonderer Weise in solchen Lernprozessen; denn sie geht davon aus, dass in der bibli-
schen Ethik als der „norma normarum“ die Imperative für die Gestaltung der Gesellschaft 
nicht fertig vorgegeben, sondern gestaltungsoffen aufgegeben sind. Sie bedürfen der je neuen 
Übersetzung, um tatsächlich zur Orientierung zu dienen. Dies ist methodisch bei der vorlie-
genden Arbeit vorausgesetzt. 

1.1.5 Kritische Rückfragen: der Nachhaltigkeitsdiskurs 
als Anpassung an falsche Erwartungen? 

Die Transformation der Umwelt- und Entwicklungsdiskurse zum Nachhaltigkeitsdiskurs hat 
auch die Art und Weise verändert, in der sich Theologie und Kirche in diesen einbringen. 
Allerdings fällt die theologische Bewertung dieses Engagements äußerst kontrovers aus. Wa-
ren die 70er- und 80er-Jahre von Kooperationen zwischen kirchlichen und gesellschaftlichen 
Gruppen im Rahmen sozialer Protestbewegungen geprägt, so wurden die Kirchen in der 
Hochphase der beiden Weltkonferenzen in Rio und Johannesburg stärker in fachlich-
interdisziplinäre und politisch-gesellschaftliche Entscheidungsdiskurse eingebunden. Der 
Diskurs wanderte von der Straße in die Kongressräume. Doch infolge der Enttäuschung über 
die geringen Veränderungen und die ungebrochene Dominanz des wirtschaftlichen Denkens 
hat sich der kirchliche und gesellschaftliche Nachhaltigkeitsdiskurs teilweise wieder aus der 
Einbindung in Entscheidungsprozesse gelöst und als Protestbewegung formiert (z. B. im 
Rahmen der Weltsozialforen). 

                                                           
36  Trepl 1991. 
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Damit sind zwei wesentliche Standorte des kirchlichen Engagements für Nachhaltigkeit be-
nannt: an der Seite der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger 
oder als Teil einer gesellschaftskritischen Bewegung. Die erste Position ist pragmatisch, sie 
nutzt den jeweils gegebenen Gestaltungsspielraum. Doch damit gibt sie ein Stück der Breiten-
wirksamkeit und Radikalität preis. Manche bedauern dies als Verlust des kritischen Potentials 
und als Anpassung an pragmatisch eingeengte Fragestellungen, zu denen die Theologie nichts 
originär Kompetentes beizutragen habe (so etwa Reis), andere begrüßen es als Entideologisie-
rung und Gewinn an Differenzierung und Realitätsbezug (so etwa Wulsdorf).37 Beiden Positi-
onen ist gemeinsam, dass sie den Nachhaltigkeitsdiskurs als eine neue Qualitätsstufe des kirch-
lichen Umwelt- und Entwicklungsdiskurses einschätzen. Davon gehen auch die folgenden 
Ausführungen aus. 

Sie beschränken sich auf die verhältnismäßig kleine Zahl der expliziten theologisch-ethischen 
Auseinandersetzung mit dem Konzept der Nachhaltigkeit und beziehen die große Zahl der 
Publikationen, die sich bereits seit gut drei Jahrzehnten mit dem Themenkomplex der Um-
welt- und Entwicklungsfragen auseinander setzen, hier nur als Hintergrund ein.38 Unter dieser 
Perspektive sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) folgende seit 1992 entstandene Schriften 
besonders hervorzuheben: 

- Cobb, J. (1992): Sustainability. Economics, Ecology and Justice, New York. 

- Stückelberger, Ch. (1997): Umwelt und Entwicklung. Eine sozialethische Orientierung, 
Stuttgart. 

- Korff, W. (1997): Schöpfungsgerechter Fortschritt. Grundlagen und Perspektiven der 
Umweltethik, in: Herder-Korrespondenz 51, 78–84. 

- Lochbühler, W. (1998): „Nachhaltige Entwicklung“. Eine Herausforderung für die christ-
liche Sozialethik, in: ThG 41 (1998), 138–149. 

- Münk, H. (1998): Nachhaltige Entwicklung und Soziallehre, in: Stimmen der Zeit 4/1998, 
231–245. 

- Münk, H. (1999): Bewahrung der Schöpfung als Grundlage einer nachhaltigen Entwick-
lung. Zugleich ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Katholischen Soziallehre, in: Hilpert, 
K./Hasenhüttl, G. (Hrsg.) (1999): Schöpfung und Selbstorganisation. Beiträge zum Ge-
spräch zwischen Schöpfungstheologie und Naturwissenschaften, Paderborn, 226–242. 

- Münk, H. (1999): Retinität als neues Sozialprinzip?, in: Schreer, W./Steins, G. (Hrsg.): Auf 
neue Art Kirche sein, München, 540–550. 

- Golser, K. (1999): Schöpfungsverantwortung des Christen und der Kirchen in einer sich 
verändernden Welt, in: ARGE Schöpfungsverantwortung/Sekretariat der Österreichi-
schen Bischofskonferenz (Hrsg.): Gelebte Schöpfungsverantwortung, Wien, 9–22. 

                                                           
37  Reis 2003; Wulsdorf 2005. 
38  Es wäre uferlos, alle theologischen Veröffentlichungen zu den Themen der Nachhaltigkeit hier 

aufzulisten und zu bewerten. Eine sehr gute Zusammenstellung findet sich bei Halter/Lochbühler 
1999. Diese Sammlung umfasst die Zeit bis 1998. Die hier vorgelegte Studie baut darauf auf und be-
rücksichtigt vor allem Ergänzungen aus den Jahren 1998–2007; in den vertieft behandelten Themen 
wird auf die frühere Literatur auch in den interdisziplinär relevanten Fächern zurückgegriffen.  
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- Golser, K. (2000): Der Beitrag von Kirchen und Glaubensgemeinschaften zur Entwick-
lung eines nachhaltigen Lebenskonzeptes, in: Naturschutzbund Österreich (Hrsg.) (2000): 
Natur und Religion. Die Rolle der Religionen angesichts globalisierter Zerstörung, Salz-
burg, 119–131. 

- Hofmeister, G. (2000): Ethikrelevantes Natur- und Schöpfungsverständnis. Umweltpoli-
tische Herausforderungen, naturwissenschaftlich-philosophische Grundlagen, schöp-
fungstheologische Perspektiven, Fallbeispiel: grüne Gentechnik (Darmstädter Theologi-
sche Beiträge zu Gegenwartsfragen, Bd. 4), Frankfurt a.M. 

- Lienkamp, A. (2000): Steile Karriere. Das Nachhaltigkeitsleitbild in der umweltpolitischen 
und -ethischen Debatte, in: Herder-Korrespondenz 9/2000, 464–469. 

- Lochbühler, W./ Sellmann, M. (2000): Handeln für die Zukunft der Schöpfung. Nachhal-
tige Entwicklung als Herausforderung für die christliche Ethik und die Praxis der Kir-
chen, in: Stimmen der Zeit 1/2000, 39–53. 

- Keenan, M. (2000): Care of Creation. Human Activity and the Environment, ed. by the 
Pontifical Council for Justice and Peace, Vatican City. 

- Höhn, H.-J. (2001): Ökologische Sozialethik. Grundlagen und Perspektiven, Paderborn. 

- Bedford-Strohm, H. (2001): Schöpfung (Ökumenische Studienhefte 12), Göttingen. 

- Diefenbacher, H. (2001): Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Zum Verhältnis von Ethik 
und Ökonomie, Darmstadt. 

- Rosenberger, M. (2001): Im Zeichen des Lebensbaumes. Ein theologisches Lexikon der 
christlichen Schöpfungsspiritualität, Würzburg. 

- Rosenberger, M. (2001): Was dem Leben dient. Schöpfungsethische Weichenstellungen 
im konziliaren Prozess der Jahre 1987–89, Stuttgart. 

- Vogt, M. (2001): Nachhaltigkeit – ein neues Sozialprinzip?, in: Baumgartner, A./Putz, G. 
(Hrsg.): Sozialprinzipien. Leitideen in einer sich wandelnden Welt (Salzburger Theologi-
sche Studien 18), Innsbruck, 142–159. 

- Orth, G. (Hrsg.) (2002): Die Erde – lebensfreundlicher Ort für alle. Göttinger Religions-
gespräch 2002 zur Umwelt- und Klimapolitik (Symposion – Anstöße zur interdis-
ziplinären Verständigung, Bd. 4), Münster. 

- Keenan, M. (2002): An Historical Overview of the Concern of the Holy See for the Envi-
ronment, 1972–2002, ed. by the Pontifical Council for Justice and Peace, Vatican City. 

- Reis, O. (2003): Nachhaltigkeit – Ethik – Theologie. Eine theologische Beobachtung der 
Nachhaltigkeitsdebatte (Forum Religion & Sozialkultur B 18), Münster. 

- Gardner, G. (2003): Die Einbeziehung der Religion in der Suche nach einer nachhaltigen 
Welt (Invoking the spirit: Religion and Spirituality in the Quest for a sustainable World, 
Worldwatch Paper 164), in: Worldwatch Institute (Hrsg.): Zur Lage der Welt 2003, 
Münster, 291–327. 

- Littig, B. (Hrsg.) (2004): Religion und Nachhaltigkeit. Multidisziplinäre Zugänge und 
Sichtweisen (Soziologie Bd. 46), Münster. 
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- Veith, W. (2004): Nachhaltigkeit, in: Heimbach-Steins, M. (Hrsg.): Lehrbuch Sozialethik, 
Band II. Konkretionen, Regensburg, 302–314. 

- Vogt, M. (2004): Religiöse Potentiale für die Nachhaltigkeit. Thesen aus der Perspektive 
der Theologie, in: Littig, B. (Hrsg.): Religion und Nachhaltigkeit. Multidisziplinäre Zugän-
ge und Sichtweisen (Soziologie Bd. 46), Münster, 91–118. 

- Vogt, M./Ostheimer, J. (2004): Neue Maße für Fortschritt. Gesellschaftsvisionen im 
ökologischen Diskurs, in: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften 45, 109–141. 

- Wulsdorf, H./ Schärtl, T. (2004): Nachhaltigkeit. Vom Schlagwort zum Prinzip, in: Ethica 
12, 137–162. 

- Wulsdorf, H. (2005): Nachhaltigkeit. Ein christlicher Grundauftrag in einer globalisierten 
Welt, Regensburg. 

- Golser, K. (2005): Verantwortlich für das Haus des Lebens. Zum zehnjährigen Erschei-
nen der Enzyklika „Evangelium Vitae“, Brixen. 

- Taylor, B./ Kaplan, J. (2005): The Encyclopedia of Religion and Nature, 2 Vol., Lon-
don/New York (eine ständig aktualisierte Internetinformation hierzu findet sich unter: 
www.ReligionandNature.com). 

- Münk, H. (2006): Von der Umweltproblematik zur Nachhaltigen Entwicklung. Das 
Schöpfungsmotiv in der Umweltethik-Diskussion der (deutschsprachtigen) Katholisch-
Theologischen Ethik, in: Münk/Durst 2006 (a. a. O.), 115–194. 

- Vogt, M./Numico, S. (Hrsg.) (2007): Salvaguardia del creato e e sviluppo sostenibile: 
orizzonti per le chiese in Europa, Padua 2007 (integriert ist eine CD-Rom mit 50 Texten 
zu Kirche und Umwelt in vier Sprachen unter dem Titel „Responsibility for Creation in 
Europe“). 

Die sehr umfassende und informative Enzyklopädie von Bron Taylor und Jeffrey Kaplan 
erschließt einen tiefenökologisch (also ethisch und spirituell) geprägten Zugang zur Diskussion 
um Ökologie, Gerechtigkeit und Religion in den USA. Dabei nimmt das Leitbild der Nachhal-
tigkeit jedoch eher eine Randposition ein.39 In der nicht auf systematische Einheit, sondern 
eher auf Vielfalt ausgerichteten Enzyklopädie finden sich jedoch eindringliche kultur- und 
sozialwissenschaftliche Reflexionen über das Verhältnis von Religion, Natur und Gesellschaft, 
die für eine Theologie der Nachhaltigkeit grundlegend sind.40 Im Unterschied zur europäi-
schen Diskussion liegt der Schwerpunkt hier nicht auf ethisch-politischen Fragen, sondern auf 
religions- und kulturphilosophischen Hintergründen. 

In Deutschland und Europa ist die kirchliche Diskussion um Nachhaltigkeit wesentlich unter 
dem Dach kirchenamtlicher Schriften angeregt worden. So haben das Gemeinsame Wort 
„Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ (1997) und die Kommissionsschrift 
„Handeln für die Zukunft der Schöpfung“ (1998) den Zugang der theologischen Auseinan-
                                                           
39  So umfasst etwa der Artikel zu „Sustainability“ nur zwei von 3700 Spalten und ist eher historisch 

ausgerichtet auf die Rezeption innerhalb des Weltrates der Kirchen und deren Bruch mit der Nach-
haltigkeitsdiskussion wegen des Konfliktes um Wachstum; vgl. Cobb 2005, 1612f.  

40  Vgl. z. B. Benavides 2005, 548–554 (Ecology and Religion), und Proctor/Berry 2005, 1571–1577 
(Social Science on Religion and Nature). 
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dersetzung mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit maßgeblich geprägt.41 Konzeptionell werden 
diese Schriften auch von anderen Bischofskonferenzen und Kirchen in Europa akzeptiert und 
in ihrem jeweiligen Kontext weitergeführt, z. B. in dem 2003 nach intensiven Konsultations-
prozessen publizierten Sozialwort der österreichischen Kirchen.42 Auch wissenschaftliche 
Veröffentlichungen der Theologie zu Fragen der Nachhaltigkeit nehmen intensiv auf das 
Gemeinsame Wort und die Kommissionsschrift „Handeln für die Zukunft der Schöpfung“ 
Bezug. 

Für die sozialethische Auseinandersetzung sind insbesondere die Monografien von Oliver 
Reis (2003) und Helge Wulsdorf (2005), die sich explizit und ausführlich mit dem theologi-
schen Zugang zum Konzept der Nachhaltigkeit beschäftigen, von Interesse. Daher werden im 
Folgenden diese beiden bisher einzigen katholischen Monografien zur Theologie und Sozial-
ethik der Nachhaltigkeit knapp vorgestellt.43 Ihre Ergebnisse könnten allerdings kaum unter-
schiedlicher sein: Sie stehen exemplarisch für zwei widerstreitende theologische Positionen 
bezüglich der Bewertung des kirchlichen Engagements im Nachhaltigkeitsdiskurs. 

Für Helge Wulsdorf ist Nachhaltigkeit „ein christlicher Grundauftrag in einer globalisierten 
Welt“ (so schon der Untertitel seines Buches). Er entfaltet das Konzept weitgehend affirmativ 
entlang der Schrift „Handeln für die Zukunft der Schöpfung.“44 Wulsdorf bietet einen gut 
lesbaren und ausgewogenen Überblick zum Stand der gegenwärtigen sozialethischen und 
kirchlichen Diskussion um Nachhaltigkeit. Sein Fokus ist die für einen breiteren Leserkreis 
verständliche und durch Praxisbezüge veranschaulichte Darstellung, nicht der Anspruch einer 
konzeptionellen Analyse, Kritik und Weiterentwicklung, wenngleich er einige Verbindungsli-
nien zu aktuellen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kirche herstellt. Neue Akzente 
setzt Wulsdorf in den Bereichen ethische Geldanlagen und kirchliche Bildung. Wichig ist ihm 
die Einordnung von Nachhaltigkeit in die katholische Sozialethik bzw. -lehre. Eine Stärke des 
Buches liegt im Blick für das Wesentliche. Er verzichtet allerdings darauf, die theologischen 
Grundfragen, die sich im Kontext von Nachhaltigkeit stellen, vertieft anzugehen. 

                                                           
41  Es gibt selbstverständlich noch eine ganze Reihe weiterer Schriften, zu denen das Kapitel 2.3 (Nach-

haltigkeit im kirchlichen Umwelt- und Entwicklungsdiskurs) einen Überblick gibt.  
42  Ökumenischer Rat der Kirchen Österreichs 2003, Nr. 285–308. Bemerkenswert ist hier insbeson-

dere das breite ökumenische Bündnis, von dem dieses Sozialwort getragen wird; der ökologische 
Abschnitt ist relativ kurz, jedoch in der Benennung von Konsequenzen für Kirche, Wirtschaft und 
privaten Konsum keineswegs unverbindlich. 

43  Wulsdorf 2005; Reis 2003. Auf protestantischer Seite hat Stückelberger (Umwelt und Entwicklung. 
Eine sozialethische Orientierung) bereits 1997 eine Monografie vorgelegt, die vor allem durch seine 
Erfahrung im Weltrat der Kirchen auch konkret mit dem politischen Nachhaltigkeitsprozess in Ver-
bindung steht. Die Arbeit ist umfassend, sorgfältig, ausgewogen im Urteil und auch für die kirchli-
che Praxis hilfreich. Da es ihm aber nicht vorrangig um den Begriff und das Konzept der Nachhal-
tigkeit geht, werde ich mich themenbezogen an anderen Stellen mit ihm auseinandersetzen.  

44  Wulsdorf 2005; vgl. bereits Marx/Wulsdorf 2002, 148–195 sowie Wulsdorf/Schärtl 2004. Beide 
Aufsätze kreisen um die Frage, wie Nachhaltigkeit der Tradition der christlichen Sozialprinzipien 
zugeordnet werden kann, und formulieren dazu einige weiterführende Aspekte. Der Impuls hierfür 
wurde in „Handeln für die Zukunft der Schöpfung“ formuliert (DBK Kommission für gesellschaft-
liche und soziale Fragen 1998, Nr. 105–143). 
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Ganz anders stellt sich die Position von Oliver Reis dar. Reis kommt in seiner Dissertation mit 
dem Titel „Nachhaltigkeit – Ethik – Theologie. Eine theologische Beobachtung der Nachhal-
tigkeitsdebatte“ zu einem vernichtenden Ergebnis. Erstens sei Nachhaltigkeit in der Theologie 
bisher kaum aufgegriffen worden; als die wenigen Ausnahmen nennt er Rosenberger, Korff, 
Vogt und Höhn.45 Zweitens beurteilt er die Rezeption des Leitbildes der Nachhaltigkeit als 
eine Anpassung an gesellschaftliche Erwartungen und Systemzwänge, bei der die spezifisch 
theologische Perspektive und Kompetenz sowie der postulierte Eigenwert der Mitgeschöpfe 
verloren gingen.46 Die Analysen von Reis sind teilweise einseitig und polemisch in der Bewer-
tung. Sie wirken in sich konsistent, aber zugleich höchst theoretisch und abstrakt, ganz gefan-
gen im eigenen Theoriegebäude, das in Anlehnung an die Luhmann’sche Systemtheorie ent-
worfen und als Axiom allen Analysen und Schlussfolgerungen zugrunde gelegt wird. Dennoch 
verdient der originelle, kreative und eigenständige Ansatz von Reis eine Auseinandersetzung, 
da er in grundsätzlicher Weise zu den Fragen nach der spezifisch theologischen Kompetenz 
im Umwelt- und Entwicklungsdiskurs hinführt. Die vielfältigen Verflachungen des Nachhal-
tigkeitsdiskurses in Politik und Gesellschaft geben durchaus Anlass zu einer kritischen Bilanz 
hinsichtlich der Frage, mit welchen Voraussetzungen und blinden Flecken dort über Zukunft 
verhandelt wird und wie die Kirchen hier ihre nötige Distanz und Unabhängigkeit wahren 
können. 

Die grundlegende These von Reis besagt, dass die Nachhaltigkeitsdebatte nichts Entscheiden-
des verändere, sondern lediglich dazu diene, dass Politik und Wirtschaft Gütesiegel für ihre 
unzureichenden und auf den gewohnten Bahnen bleibenden Bemühungen zur Beantwortung 
der Überlebensfrage moderner Gesellschaft erhielten. Schon die formelle Voraussetzung, 
Nachhaltigkeit als Aushandeln divergierender Interessen zu organisieren, bedinge das Verblei-
ben im „structural drift“ der Dominanz ökonomischer Wirklichkeitskonstruktionen. Die 
Überformung des Nachhaltigkeitssystems durch die ökonomische Logik sei bereits in der 
systemischen Erwartungsstruktur vorgeprägt.47 Nachhaltiges Naturmanagement sei zwar 
unter den gegebenen Voraussetzungen einer nutzenorientierten Perspektive vernünftig und 
ohne realistische Alternative, zugleich aber unzureichend, da es die drohende Selbstzerstörung 
nicht wirksam abwehren könne. Denn ökonomische Knappheiten hätten in Entscheidungs-
konflikten eine spezifische Härte und damit Durchsetzungsmacht. Der ethische Strategiekern 
der Nachhaltigkeit, der den ökologischen und sozialen Umbau „wie die Sanierung eines Schif-
fes auf hoher See“48 inszenieren wolle, sei verfehlt. 

Nachhaltigkeit als „Programm des Richtigen“, das verspreche, alle sozialen, ökologischen und 
ökonomischen „Exklusionen“ sichtbar zu machen, sie in Wahrheit aber nur verschleiere, 
fördere die Selbstabschließung der Gesellschaft, d. h. ihre Unfähigkeit, sich selbst grundsätzlich 
in Frage zu stellen. Ein solches Sich-in-Frage-Stellen sei aber für den Dialog mit der Theologie 
                                                           
45  Reis 2003, 64. Die Aufzählung ist, wie oben gezeigt, unvollständig.  
46  Reis 2003, 443f. 
47  Belege für die These sammelt Reis in einer ausführlichen Analyse der politisch maßgeblichen Texte 

zu Nachhaltigkeit. Die ethischen Ansätze im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatte seien systemen-
dogen und könnten nichts anderes als die Rationalität der fortgesetzten Selbstzerstörung erklären 
und die Alternativlosigkeit nach bestem Wissen und Gewissen aushandeln. Reis 2003, 502. 

48  So Reis 2003, 278, in Anlehnung an Michael Schramm. 
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unverzichtbar, da sich die Menschen erst, wenn sie die eigenen Grenzen erkennen, der Erfah-
rung und möglichen Einbruchsstelle Gottes öffneten. Indem Nachhaltigkeit als geschlossenes 
globales Managementprogramm verstanden werde, nehme es eine ersatzreligiöse Funktion 
wahr und führe zu einer systemischen Selbstabschließung, die Kennzeichen von Ideologie 
und einer Selbstvergötzung der Gesellschaft sei.49 

Das Forschungsinteresse von Reis konzentriert sich auf die Frage, welche gesellschaftlichen 
Erwartungen mit dem Nachhaltigkeitsbegriff verbunden sind, wie sich Theologie und Kirche 
diesen gegenüber verhalten sollen und wo sie sich einbringen können.50 Die bisherigen Beiträ-
ge der Theologie zur Nachhaltigkeitsdebatte seien weitgehend eine Verdoppelung vorhande-
ner Diskurse und würden kaum dazu beitragen, alternative Perspektiven zu erschließen. Die 
Einbindung der ehemals eher als kritische Protestbewegung formierten kirchlichen Umwelt-
bewegung in den Nachhaltigkeitsdiskurs beurteilt er als eine „systemstabilisierende“ Verein-
nahmung, was zum Verlust ihrer originären Kompetenz führe. Die Beteiligung an der gegen-
wärtigen Nachhaltigkeitsprogrammatik entspreche nicht dem kirchlichen Auftrag und sei an 
falschen Erwartungen ausgerichtet. 

Theologie und Kirche, so das Fazit von Reis, sollten sich nicht mit der Nachhaltigkeitsdebatte 
arrangieren, sondern einen eigenen, binnenkirchlichen Nachhaltigkeitsdiskurs mit einer spezi-
fisch theologischen Sprache initiieren.51 Theologie sollte sich auf der Grundlage eigenständiger 
Kriterien mit einem theologischen Nachhaltigkeitsprogramm etablieren und in grundsätzlicher 
Weise das alles überwölbende und zur Ersatzreligion gewordene ökonomische Denken kriti-
sieren.52 

Da Oliver Reis sehr pointiert Stellung zur Kompetenz von Kirche, Theologie und Sozialethik 
in Sachen Nachhaltigkeit bezieht, ist es nötig und weiterführend, diese Analyse ihrerseits kri-
tisch zu beleuchten. Es ist richtig, dass Nachhaltigkeit kein revolutionäres Konzept ist, son-
dern auf allmähliche Transformationsprozesse und die Bereitschaft zu vielfältigen Kompro-
missen setzt. Reis unterschätzt meines Erachtens jedoch bei weitem das kritische Potential der 
Nachhaltigkeitsdebatte. Sie hat als ethischen Strategiekern nicht nur den Kompromiss, son-
dern sie bietet zugleich Ansätze zu einem neuen Denken hinsichtlich des Naturbegriffs, nor-
mativer Konsequenzen und veränderter Kommunikationsstrategien. Sie ist akteurorientiert 
und führt in ganz neuer Weise unterschiedlichste Diskurspartner zusammen, die sich keines-
wegs nur als Systemvertreter, sondern auch als Menschen begegnen. All das wird in Reis’ 
funktional-formaler Analyse nicht bedacht oder wird zwar in der inhaltlichen Auseinanderset-
zung mit den unterschiedlichen Nachhaltigkeitskonzepten benannt, in den Schlussfolgerungen 
und Bewertungen dagegen ignoriert. 

Zentral ist der Vorwurf, dass sich die Gesellschaft mit Hilfe des Nachhaltigkeitsdiskurses 
selbst abschließe. Zwar kann Reis zur Bestätigung dieser These zahlreiche Belege anführen, 
meines Erachtens überwiegt jedoch insgesamt die gegenteilige Wirkung des Nachhaltigkeits-

                                                           
49  Reis 2003, 370. 
50  Reis 2003, 15f. 
51  Reis 2003, 457ff, 507f. 
52  Reis kritisiert die Selbstabschließung des Denkens in ökonomischen Kategorien, die nach seiner 

Beobachtung auch den Nachhaltigkeitsdiskurs prägen; Reis 2003, 503. 
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diskurses: Trotz vieler Leerformen und Verharmlosungen auch in den UN-Dokumenten 
mündet der Nachhaltigkeitsdiskurs keineswegs in Beruhigung und Beschwichtigung. Immer 
wieder thematisiert er die große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit und zeigt 
die Ambivalenzen moderner Gesellschaft auf. Insofern befriedigt der Nachhaltigkeitsdiskurs 
nicht bloß das Bedürfnis nach in sich geschlossener Sinnkonstruktion, sondern er beunruhigt 
auch durch umfassende Fragestellungen. 

Reis verzichtet auf eine explizite Darstellung der globalen ökologischen Probleme, er setzt die 
Situation der begonnenen Selbstzerstörung sehr pauschal voraus53, obwohl er doch behauptet, 
bei einer kritischen Analyse der Wirklichkeitskonstruktion anzusetzen, und den Streit um die 
Wirklichkeitskonstruktion gerade als das Entscheidende kennzeichnet. Er verbaut sich damit 
die Möglichkeit, an positive Entwicklungen, die auch innerhalb des „Nachhaltigkeitssystems“ 
vorhanden sind, anzuknüpfen. Genau darauf aber käme es an, wenn man Lösungen voran-
bringen will. So sind beispielsweise im Bereich der Armutsbekämpfung durchaus Erfolge zu 
verzeichnen54, sie reichen nicht aus, aber sie sind ein Ansatz, der ausgebaut werden muss, um 
Hoffnungsperspektiven zu erschließen. Wenn man die gesamte globale Entwicklung pauschal 
als „Selbstzerstörung“ kennzeichnet, ist dies m. E. eine falsche Wirklichkeitskonstruktion. Sie 
ist letztendlich die Vorentscheidung, an der das ganze Ergebnis der Arbeit von Reis und sein 
Impetus, sich nicht „mit der Nachhaltigkeitsdebatte zu arrangieren“, hängen. Er unterliegt der 
Versuchung, die Überlegenheit und Notwendigkeit der Theologie durch eine radikale Aburtei-
lung des Vorhandenen demonstrieren zu wollen. Der theologische Ausgangspunkt ist bei ihm 
das radikale Eingestehen der Sündhaftigkeit des Menschen. 

Dennoch ist die Radikalität der Kritik des Nachhaltigkeitsdiskurses, die Reis formuliert, durch-
aus erfrischend. Seine Beobachtungen zum structural drift, d. h. der Überwölbung des Diskur-
ses durch ökonomische Wirklichkeitsannahmen, kann er in den wichtigsten Dokumenten 
zum „Nachhaltigkeitssystem“ überzeugend nachweisen. In der von einseitiger Polemik und 
Aburteilung geprägten Sprache bricht er jedoch die Anknüpfungsmöglichkeiten für einen 
Diskurs mit Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft weitgehend ab. Der Vorschlag 
eines Rückzuges auf binnenkirchliche Sprechweise ist für die Sozialethik unzureichend. Sein 
Plädoyer läuft auf eine Rückwendung zum Ökodiskurs der 70er-Jahre hinaus, der ganz von 
Katastrophenerwartungen und Schuldvorwürfen geprägt war. Dies passt freilich besser zu 
seiner Wirklichkeitskonstruktion, in der er Theologie und Kirche als die rettende Alternative 
zur schuldverstrickten Welt positionieren will. Reis erkennt nicht, wie befreiend gerade gegen-
über dieser theologischen Wirklichkeitskonstruktion der neue Diskursrahmen der Nachhaltig-
keit war und ist, der nicht bei polarisierenden Schuldvorwürfen gegen den Hauptfeind „Öko-
nomie“ stehen bleibt, sondern zugleich mit aller Kritik dialogisch, kompromissbereit und 
lösungsorientiert nach Bündnissen für die Zukunft sucht. 
                                                           
53  Reis 2003, 48. Der Nachhaltigkeitsdiskurs gehe von der „Akzeptanz eines ökonomischen Systems, 

das die Lebensgrundlagen zerstört“, aus. Charakteristisch für diese Wirklichkeitssicht ist auch das 
dem Buch als Motto vorangestellte Zitat aus Carl Amery, Global exit: „Es ist vorauszusehen, dass 
die Lebenswelt, wie wir sie kennen und bewohnen, im Laufe des anhebenden Jahrtausends unbe-
wohnbar werden wird.“ (Amery 2002, 9; vgl. Reis 2003, 13).  

54  Vgl. Eberlei 2003; Weltbank 2004; Kapitel 4.4.1 (Halbierung der Armut bis 2015: Die Millenniums-
ziele auf dem Prüfstand).  
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Insgesamt ist die Arbeit von Reis ein radikal kritischer Zwischenruf, der eindringlich nach den 
theologischen Ausgangspunkten, gesellschaftlichen Bedingungen und methodischen Grenzen 
von Kirche, Theologie und Ethik im Nachhaltigkeitsdiskurs fragt. Er ist motiviert durch sehr 
hohe Erwartungen an diesen Diskurs bzw. an seine theologische Transformation.  

Können die Kirchen und Religionsgemeinschaften solche Erwartungen erfüllen? Das ist eine 
der zentralen Fragen in dem Sammelband von Beate Littig, „Religion und Nachhaltigkeit“55, 
der aus einer Ringvorlesung an der Soziologischen Fakultät der Universität Wien hervorge-
gangen ist und in Verbindung mit einem mehrjährigen Projekt des dortigen Religionspädago-
gischen Institutes (RPI) zu den Perspektiven der Weltreligionen auf Nachhaltigkeit stand.56 
Der Band bietet Einzelbeiträge und -beobachtungen zur Rolle der Religion, die sich nicht 
schlüssig in eine zentrale These zusammenfassen lassen. Insgesamt kommt der soziologische 
Blick auf die Religion zu einem eher skeptischen Resümee, insofern diese in der Praxis eher 
Nachzügler als Innovatoren für Nachhaltigkeit seien.57 Für Littig bildet „der normative Gehalt 
von Nachhaltigkeit – Recht auf ein menschenwürdiges Leben für alle, globale und intergenera-
tionelle Gerechtigkeit, Partizipation – […] eine wichtige Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit 
und Religion(en)“. Zu diesen normativen Fragen bringt der Band allerdings keine wesentli-
chen neuen Impulse.58 

Eine Sonderstellung hinsichtlich der von Littig angesprochenen normativen Schnittstelle zwi-
schen Theologie und Nachhaltigkeit nimmt die Arbeit von Hans Diefenbacher über „Gerech-
tigkeit und Nachhaltigkeit“ ein: Als Habilitationsschrift im Fach Ökonomie bezieht sie theolo-
gische Aspekte nur am Rande ein, dabei aber durchaus kenntnisreich und praxiserfahren, da 
Diefenbacher als EKD-Umweltbeauftragter mit den kirchlichen Prozessen der Meinungsbil-
dung aus erster Hand vertraut und seit vielen Jahren aktiv beteiligt ist. Aus der ökonomischen 
„Außenperspektive“ des kirchlichen Insiders in Verbindung mit den fundamentalen Anfragen 
an gängige ökonomische Modelle ergeben sich eine Fülle von Ansatzpunkten für eine spezi-
fisch theologische Entfaltung der Nachhaltigkeit. 

Insgesamt ist die Theologie in der inzwischen intensiven interdisziplinären Diskussion um eine 
Ethik der Nachhaltigkeit eher in einer Nachzüglerposition. Schrittmacher des Diskurses sind 
hier umweltökonomische und ökologische Arbeiten (theoriebildend für die Definition von 
Nachhaltigkeit), naturphilosophische und gerechtigkeitstheoretische Reflexionen (Naturbe-

                                                           
55  Littig 2004, 28. 
56  Vgl. dazu Leuthold 2005. 
57  Littig 2004, 35. Ihr kritisches Resümee begründet Littig vor allem damit, dass die Religionen in 

ihrem eigenen Verhalten ambivalent und heterogen gegenüber der Nachhaltigkeitsthematik seien. 
Auch Proctor und Berry heben in ihrem Beitrag aus sozialwissenschaftlicher Sicht die ambivalente 
Wirkung der Religionen hinsichtlich der Naturverträglichkeit von gesellschaftlichen Lebensformen 
hervor; Proctor/Berry 2005, 1571.  

58  Der normative Gehalt von Nachhaltigkeit in theologisch-ethischer Perspektive wird u. a. in den 
Arbeiten von Stückelberger, Korff, Münk, Höhn, Lochbühler, Golser, Veith, Vogt und Taylor re-
flektiert. Ich verzichte an dieser Stelle darauf, diese im Einzelnen vorzustellen, da sie bei der hier vor-
gelegten Arbeit insgesamt im Hintergrund stehen und immer wieder im jeweils relevanten Zusam-
menhang einbezogen werden.  
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griff, Begründungsdiskurs, Kritik des „Ressourcen-Egalitarismus“ etc.) sowie inzwischen auch 
soziologische Zugänge (Beobachtungen des Nachhaltigkeitsdiskurses).59 

Einen Einblick in die Forschungssituation der USA mit ihrem neuen Interesse an theologi-
schen Zugängen zum Nachhaltigkeitsdiskurs gewährt der für das Worldwatch-Institute erstell-
te Forschungsbericht von Gardner „Religion and Spirituality in the Quest for a sustainable 
World“ (Worldwatch Paper 164).60 Er geht davon aus, dass der „Kurswechsel“ der Weltge-
sellschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung nur dann gelingen könne, wenn die Religionen 
intensiv Mitverantwortung übernehmen. Gardner bietet – ähnlich wie der Sammelband von 
Littig – eine Außenperspektive auf die Kompetenzen der Religionen für Nachhaltigkeit. Er 
geht von einem weiten Begriff dessen aus, was Religion sei. Im Mittelpunkt des Interesses 
steht die symbolische, rituelle, Sinn stiftende, gemeinschaftsstiftende und institutionell globali-
sierte Kommunikationskompetenz der Religionen, die gerade dort, wo die politischen Nach-
haltigkeitsinitiativen nicht weiterkommen, entscheidende Beiträge bieten können. Aufgrund 
ihrer Fähigkeit, neue Wertpräferenzen anzuregen, emotionale Kräfte zu motivieren und sozia-
le Räume für globale und zugleich im Alltag verankerte Solidarität zu schaffen, seien die Reli-
gionen quasi geborene Bündnispartner aller Nachhaltigkeitsakteure.61 

Die umfangreiche „Encyclopedia for Religion and Nature“ von Bron Taylor und Jeffrey Kap-
lan, die aus achtjähriger intensiver Forschungsarbeit eines Teams der University of Florida 
hervorgegangen ist, steht in der Tradition der deep ecology (Tiefenökologie) und der ecologi-
cal theology (Ökotheologie).62 Von dort her wird ein kritischer Blick auf religiöse und philoso-
phische Wurzeln des Nachhaltigkeitsprozesses entfaltet, der als Korrektiv hinsichtlich vieler 
eher technisch-operational ausgerichteter Weiterführungen des Nachhaltigkeitsdiskurses die-
nen kann. Der konzeptionell prägende Rahmen der Enzyklopädie ist ein ethnologisch ausge-
richteter Religionsbegriff, von dem aus sie nach dem Wirklichkeitsverhältnis der Welt- und 
Naturreligionen fragt. Nachhaltigkeit ist also nicht der maßgebende Referenzpunkt der Enzy-
klopädie; indem sie aber sehr umfassend und vertieft das Spannungsfeld zwischen Ökologie 
und Religion auf dem Stand der gegenwärtigen weltweiten, vor allem amerikanischen und 
angelsächsischen Diskussion entfaltet, bietet sie zahlreiche Anregungen in Einzelfragen. Ob 

                                                           
59  Vgl. dazu insbesondere Kapitel 2.2 (Annäherungen an den ethischen Strategiekern von Nachhaltig-

keit). 
60  Vgl. Gardner 2003.  
61  Gardner 2003, 291. Ausführlicher dazu in Kapitel 5.3 (Religiöse Potentiale für Nachhaltigkeit). 
62  Zur deep ecology vgl. Kapitel 3.2.3 (Schöpfungsspiritualität: eine vergessene Dimension der Ethik). Sie 

ist wesentlich aus der Auseinandersetzung mit der neueren Physik entstanden und wird in Deutsch-
land aufgrund ihres prominenten Vertreters Fritjof Capra oft mit Esoterik in Verbindung gebracht. 
Sie hat jedoch auch in Deutschland weithin anerkannte und auch kirchlich und theologisch etablier-
te Vertreter wie z. B. Günter Altner, der die Diskussion wie wenige andere über Jahrzehnte befruch-
tet hat; vgl. Altner 1989; eine interessante Vertreterin der neueren Öko-Theologie ist Sallie McFague 
(The Body of God. An Ecological Theology, 1993). Zu naturwissenschaftlichen und prozesstheo-
logischen Entfaltungen der Öko-Theologie vgl. Kapitel 3.3.3 (Prozesstheologie: Brücke zwischen 
Schöpfungsglaube und Chaostheorie). 
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sich aus der inzwischen in einer „Society for Religion and Nature“ gebündelten Forschung63 
auch konzeptionelle Beiträge zu einer Theologie der Nachhaltigkeit ergeben, bleibt abzuwar-
ten. 

Als Resümee zu diesem kurzen Überblick zur Forschungssituation hinsichtlich einer theologi-
schen Ethik der Nachhaltigkeit ist festzuhalten: Nachhaltigkeit hat sich in den Kirchen Euro-
pas – im Unterschied zu den USA – weitgehend als Rahmen für eine veränderte Fortführung 
des Umwelt- und teilweise auch des Entwicklungsdiskurses etabliert. Eine konsistente Verbin-
dung beider Diskurse, die eigentlich substantiell für das Verständnis von Nachhaltigkeit ist und 
den Kirchen in vieler Hinsicht entgegenkommen könnte, ist bisher nur rudimentär geleistet. 
Es herrscht eine auffallende Diskrepanz zwischen großen Erwartungen an Beiträge von theo-
logisch-kirchlicher Seite und einer skeptischen Einschätzung ihrer Rolle. 

Angesichts der Fundamentalkritik von Oliver Reis sollte theologische Ethik Rechenschaft 
darüber ablegen, ob das kirchliche und theologische Engagement im „Nachhaltigkeitssystem“ 
tatsächlich nur ein Feigenblatt für den alles dominierenden Ökonomismus ist oder ob und wie 
weit es von Unabhängigkeit geprägt ist. Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Frage, wie 
die „religionsproduktive“ Dimension des Nachhaltigkeitsdiskurses, also seine Sinn- und Wert-
dimensionen, besser erfasst werden können, um die spezifisch theologischen und kirchlichen 
Kompetenzen in diesen Auseinandersetzungen zu verdeutlichen. 

Gegen den Rückzug auf einen binnenkirchlichen Diskurs um Nachhaltigkeit spricht schon 
der interdisziplinäre Charakter der Nachhaltigkeitsprobleme, der sich binnentheologisch nicht 
hinreichend erfassen lässt. Sich aus ambivalenten Diskursen herauszuhalten, um die scheinba-
re Klarheit der eigenen Handlungsprinzipien nicht zu kompromittieren, wäre eine theologisch 
und ethisch unzureichende Strategie. Kirche muss sich in die komplexen Fragen der Zukunft 
moderner Gesellschaft einmischen und den einladenden Charakter ihrer „Frohbotschaft“ 
durch Beiträge zur Lösung aktueller Probleme verdeutlichen. Die Kirche hat Zeichen und 
Werkzeug des Heils zu sein, so die Grundbotschaft von „Lumen gentium“. Durch einen 
Rückzug in den binnenkirchlichen Bereich würde sie diese Anforderung verfehlen. Damit 
beginnt allerdings erst die Diskussion, in welcher Weise sich Theologie und Kirche sinnvoll, 
d. h. situations- und evangeliumsgemäß in den Nachhaltigkeitsdiskurs einbringen können. 

                                                           
63  Vgl. www.ReligionandNature.com. In Europa gibt es eine ähnliche Initiative unter Führung von S. 

Bergmann, Trondheim (European Forum for the Study of Religion and the Environment; 
www.hf.ntnu.no). 
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