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Das vorliegende Werk des Münchener Sozialethikers Markus Vogt setzt einen Meilenstein: im 
theologisch-ethischen Nachdenken über Nachhaltigkeit als Verschränkung zwischen Schöpfungs-
theologie, Fundamentalethik und Bereichsethiken, im Dialog zwischen Theologie und Naturwis-
senschaft und im Herausarbeiten ethisch begründeter, konkreter Handlungsstrategien für einige 
der drängendsten politischen Herausforderungen unserer Zeit. 
Im ersten Abschnitt leitet Vogt ausführlich in Fragestellung und Methode seiner Untersuchung 
ein; bereits hier fallen zentrale Stichworte: Das erste Unterkapitel beschreibt die Notwendigkeit, 
Nachhaltigkeit als neues Sozialprinzip zu etablieren. Die beiden daran anschließenden Unterkapi-
tel „,Zeichen der Zeit‘ als theologisch-ethische Herausforderung“ und die Auseinandersetzung mit 
der Frage nach den Entfaltungsmöglichkeiten der ethischen Kompetenz von Kirche inmitten einer 
pluralen Gesellschaft gehören mit zum Besten, was hierzu seit langem veröffentlicht wurde. Ge-
prägt von Vogts Jahrzehnte währenden Erfahrungen in unterschiedlichen kirchenpolitisch bedeut-
samen Beratungsgremien, sind sie jedem als Pflichtlektüre zu empfehlen, der sich beruflich oder 
ehrenamtlich an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Politik und Kirche bewegt. 
Der zweite Abschnitt zeichnet zum einen detailliert die Begriffsgeschichte des Leitbilds der 
Nachhaltigkeit nach und beleuchtet zum anderen das anfängliche Einsickern in und dann die zu-
nehmende Prägekraft dieses Leitbilds auf die kirchlichen Umwelt- und Entwicklungsdiskurse. 
Eingerahmt von diesen historischen Vergewisserungen arbeitet Vogt sieben so genannte „ethische 
Strategiekerne“ von Nachhaltigkeit heraus, darunter den Naturkapitalansatz mit seiner Auseinan-
dersetzung zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit, die Implikationen „sozialer Nachhal-
tigkeit“, sowie einen aus der Ablehnung des traditionellen Drei-Säulen-Konzepts herrührenden 
Versuch der Definition von Nachhaltigkeit als „Querschnittsaufgabe“. 
Damit ist das Feld bereitet für die beiden folgenden zentralen Abschnitte über die ökologische 
Dimension der Nachhaltigkeit – geführt als Auseinandersetzung zwischen Schöpfungstheologie 
und Naturwissenschaften (Abschnitt 3) – und ihrer sozial-ökonomischen Dimension mit der Leit-
frage nach der Etablierung intergenerationeller und globaler Gerechtigkeit (Abschnitt 4). Ersterer 
referiert unter anderem die mannigfaltigen in der Diskussion etwa der vergangenen vier Jahrzehn-
te vertretenen Naturauffassungen, geht auf unterschiedliche Verständnisse von Ökologie ein, os-
zillierend zwischen Wissenschaft und Heilslehre, beleuchtet das Verhältnis zwischen Evolution 
und Schöpfung und wertet die Umbrüche im Naturverständnis mancher empirischer Naturwissen-
schaft (u.a. Quantenphysik und Chaostheorie) für den Nachhaltigkeitsdiskurs aus.  
Der vierte Abschnitt konzentriert sich auf Dilemmata und Kriterien intergenerationeller und glo-
baler Gerechtigkeit und bildet so eine fundierte Zusammenfassung wie ethische Bewertung aktu-
eller umwelt- und entwicklungspolitischer Diskurse, wobei zentrale Gedanken – kürzer und einfa-
cher formuliert – sich nicht zufällig im Positionspapier der Deutschen Bischofskonferenz zum 
Klimawandel (2006) wieder finden. 
Sein Fazit im fünften Abschnitt schlägt schließlich den Bogen zurück zum Anfang und begründet 
die nach Vogt aufzustellende Forderung nach der Etablierung von Nachhaltigkeit als – neben Per-
sonalität, Solidarität und Subsidiarität – viertes Sozialprinzip in Sozialethik wie kirchlicher Sozi-
allehre. 
Es ist dies ein in jedem Sinn gewichtiges Buch. Die einzelnen Abschnitte der Untersuchung bauen 
aufeinander auf, können aber auch ohne Verlust separat gelesen werden. Vogt schreibt als Theo-
loge, Philosoph, politisch denkender Intellektueller und versierter Praktiker gleichermaßen in sei-
ne Kirche hinein wie in die säkulare Wissenschaft, Gesellschaft und Politik hinaus – für all diese 
unterschiedlichen Zielgruppen ist das Buch ob der Dichte der Argumentation und der sprachlichen 
Herausforderung keine einfache, aber stets lohnende Lektüre. 
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