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Thesen zur aktuellen Bedeutung von Wichern und Kolping 

Die aktuelle Bedeutung von Johann Hinrich Wichern und Adolph Kolping, zwei Pionieren 
kirchlicher Sozialarbeit im 19. Jahrhundert, ist Gegenstand einer ungewöhnlichen ökumeni-
schen Kooperation: Das Oberseminar der Evangelischen Diakonenschule Rummelsberg bei 
Nürnberg, das katholische Kolpingwerk, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt und der 
Lehrstuhl Christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München erarbeiten 
im Rahmen eines Seminars eine Ausstellung für die Internationale Handwerksmesse Mün-
chen (3. – 9. März 2010) sowie für den 2. Ökumenischen Kirchentag (12. – 16. Mai 2010, 
München).  

Die Ausstellung, die von Studierenden entwickelt und durchgeführt wird, thematisiert die 
aktuelle Bedeutung von Kolping und Wichern als Pionieren kirchlicher Sozialarbeit. Ihr Wir-
ken hat noch heute überraschende Potentiale für eine Neuorientierung in den gegenwärtigen 
Umbrüchen in Arbeitswelt, Sozialpolitik und sozialer Marktwirtschaft. Diese werden in den 
folgenden Thesen erläutert. 

 

1. Johann Hinrich Wichern und Adolph Kolping sind Wegbereiter für eine „Sozialpoli-
tik von unten. Ihre Initiativen enthalten auch heute noch ein richtungsweisendes Poten-
tial für soziale Verantwortung in Kirche und Gesellschaft. 

Adolph Kolping (1813-1865) und Johann Hinrich Wichern (1808-1881) haben aus der Erfah-
rung konkreter menschlicher Not heraus im 19. Jahrhundert die soziale Arbeit der Kirchen mit 
begründet. Die Untersuchung der bemerkenswerten Parallelen in der Art und Weise, wie Kol-
ping und Wichern im Geist des Evangeliums auf die Not ihrer Zeit geantwortet haben, kann 
eine ökumenische Sozialethik befruchten. Gemeinsamkeiten zeigen sich u.a. bei folgenden 
Punkten: 

- Beide sind Wegbereiter einer „Sozialpolitik von unten“, die wesentlich auf vier Faktoren 
beruht, nämlich (1) Bildung, die zugleich ganzheitlich ausgerichtet und in konkrete Aus-
bildung eingebunden ist, (2) Schaffung familienähnlicher Strukturen, die Gemeinschaft 
und sozialen Rückhalt vermitteln, (3) hohe Wertschätzung insbesondere der handwerkli-
chen Arbeit und (4) Glaube und Kirche als konkrete Orte der Orientierung, Ermutigung 
und sozialen Verantwortung. 

- Beide haben mit ihren sozialpädagogischen Initiativen den Boden für eine diakonische 
Kirche im Kontext der modernen Arbeitswelt bereitet und Strukturen geschaffen, die das 
soziale Profil der Kirchen in Deutschland bis heute prägen. Sie haben damit zugleich 
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wichtige Brücken zwischen Kirche und Gesellschaft geschlagen und die sozialpolitische 
Entwicklung in Deutschland maßgeblich beeinflusst. 

- Beide waren intensiv publizistisch tätig: Wichern hat mit seinen „Fliegenden Blättern“ 
seine pädagogischen und sozialpolitischen Ideen und das Konzept des „Rauhen Hauses“ 
in ganz Deutschland bekannt gemacht. Kolping war einer der ersten erfolgreichen katholi-
schen Publizisten. Beide haben auf den ersten Kirchen- bzw. Katholikentagen viel beach-
tete Reden gehalten. Sie haben in beispielhafter Weise das soziale Gewissen der Kirchen 
wachgerüttelt und Initiativen angeregt. Sie können Vorbild sein, wie sich die Kirchen heu-
te unter veränderten Bedingungen in sozialpolitischen Fragen einmischen und wirksame 
Hilfen in den Bereichen Bildung, Arbeit, Familie und Glaube für junge Menschen ermög-
lichen.  

 

2. Der gegenwärtige Umbruch der Arbeitswelt fordert neue Wege der Bildung, Ausbil-
dung und sozialer Sicherung gerade auch im handwerklichen Bereich. Auf den Wegen 
von Kolping und Wichern bieten die Kirchen hier praktische Orientierung. 

Die Entstandardisierung von Arbeit sowie die vielschichtige Krise von Bildung und Ausbil-
dung führen zu einer tiefen Verunsicherung der Arbeitnehmer und der gesamten Wirtschaft. 
Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft, das in der christlichen Sozialethik eine wesentliche 
Grundlage hat, war Basis des wirtschaftlichen Erfolges von Deutschland seit dem Zweiten 
Weltkrieg. Es muss heute jedoch angesichts veränderter Bedingungen neu gestaltet werden, 
um Wohlstand und Gerechtigkeit für alle zu sichern. Neben staatlichen Maßnahmen (z. B. 
Mindestlöhne, wirksame Regulierungen der Finanzmärkte, Begrenzung von Managergehäl-
tern, Schutz der natürlichen Umwelt) bedarf es auch sozialer Initiativen von unten im Rahmen 
einer aktiven Zivilgesellschaft sowie neuer Formen von Bildung und Ausbildung in Betrie-
ben.  

In einer prekären Arbeitswelt gewinnt die Vermittlung und Aneignung von Kompetenzen, die 
es jungen Erwachsenen ermöglicht, die vielschichtigen Herausforderungen kreativ zu bewäl-
tigen und sich an veränderte Bedingungen anzupassen, zentrale Bedeutung. Gerade in Um-
bruchprozessen brauchen junge Menschen verstärkt persönlichen Rückhalt, soziale Kompe-
tenzen und eine sinnstiftende Orientierung. Für eine solche Bildung bieten sich vielfältige 
Anknüpfungen an Wichern und Kolping sowie die zeitgemäße Weiterentwicklung ihrer Initia-
tiven an. Sie stehen mit einigen anderen Persönlichkeiten ihrer Zeit für Hilfe zur Selbsthilfe 
durch eine Bildung, die menschlich-soziale Kompetenzen fördert und in eine konkrete Aus-
bildung eingebunden ist. Wertschätzung und Zuwendung, die dem einzelnen hilft, seine Fä-
higkeiten zu entdecken, ist der Schlüssel für pädagogischen Erfolg, wie Wichern und Kolping 
zusammen mit vielen anderen (z. B. Don Bosco) gezeigt haben. Beide verstanden Bildung als 
Basis eines mündigen, selbstbestimmten und erfüllten Lebens auch für sozial am Rande Ste-
hende, was heute in gleicher Weise aktuell ist. Das Motto des 2.Ökumenischen Kirchentages 
2010 in München „Damit ihr Hoffnung habt“ wird in der praktischen Hilfe in Berufsausbil-
dung und Sozialisation der jungen Menschen konkret. Der aktuelle Mangel an qualifizierten 
und motivierten Handwerker-Lehrlingen1 zeigt, wie sehr dieser fundamentale Bereich der 
praktischen Bildung in Deutschland seit langem vernachlässigt wurde 

 

3. Durch diakonisches und zivilgesellschaftliches Engagement haben die Kirchen große 
Chancen und Mitwirkungspflichten für die Ermöglichung einer gerechten Gesellschaft.  

Kolping und Wichern haben neue Wege für die Lösung der Sozialen Frage aufgezeigt und 
sind durch die Gründung der Inneren Mission bzw. der Gesellenvereine, aus denen das Kol-
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pingwerk entstanden ist, sowie durch ihre intensive publizistische Tätigkeit in hohem Maße 
wirksam geworden. Die von ihnen begründeten Initiativen und deren Weiterentwicklungen 
sind noch heute Ausgangspunkt für einen Glauben und eine Kirche, die zu sozialer Verant-
wortung befähigen: 

- Die von Wichern auf dem Kirchentag 1848 angeregte und 1849 begründete Innere Missi-
on, ist in freien Vereinen organisiert und im Verband zusammengeschlossen. Mit dem Zu-
sammenschluss von Evangelischem Hilfswerk und Innerer Mission ist seit 1957 der Name 
Diakonie in Gebrauch, als die Innere Mission der helfenden Hand der evangelischen Kir-
che, um den jeweiligen Nöten der Zeit zu begegnen. Auch mit der Neubelebung des Dia-
konats in der Evangelischen Kirche unterstrich Wichern „das Bekenntnis des Glaubens 
durch die Tat der rettenden Liebe“. Unzählige Gründungen von Einrichtungen, Werken 
und Wichernhäusern, besonders auch im Bereich der Jugendhilfe, sind auf die Initiative 
Wicherns zurückzuführen. Die Innere Mission und infolge die Diakonischen Werke der 
Evangelischen Kirche in Deutschland zählen heute zu den wesentlichen tragenden Säulen 
des Sozialstaates. Die Diakonie unterhält vielfältige  Förderangebote der Jugendhilfe, Ein-
richtungen der Berufsausbildung und sucht neue Wege der Begleitung mit Streetwork und 
Jugend-Sozialarbeit. In der Bildung setzt sich die Diakonie für Chancengleichheit ein. Al-
le jungen Menschen sollen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Begabungen gefördert 
werden. Die Rummelsberger Hilfe für junge Menschen drückt das kurz und treffend so 
aus: „Keiner darf verloren gehen“. 

 
- Der von Adolph Kolping 1849 gegründete katholische Gesellenverein ist heute zum Kol-

pingwerk geworden, einem Verband engagierter Christen, offen für alle Menschen, die 
auf der Grundlage des Evangeliums und der katholischen Soziallehre / christlichen Ge-
sellschaftslehre Verantwortung übernehmen wollen. Die Mitglieder sind in Kolpingsfami-
lien organisiert, die sich als Weggemeinschaft der Generationen verstehen. Schwerpunkte 
des heutigen Handelns ist die Arbeit mit und für junge Menschen, das Engagement in der 
Arbeitswelt, die Arbeit mit und für die Familie und der Einsatz für die Eine Welt. Die 
Mitglieder engagieren sich in demokratischen Parteien und Parlamenten und wirken in der 
wirtschaftlichen und sozialen Selbstverwaltung mit. Persönliche und berufliche Bildung 
und ständiges Lernen sind Voraussetzung für eine eigenverantwortliche und dem Ge-
meinwohl verpflichtete Lebensgestaltung, deshalb werden in professionellen Kolpingein-
richtungen und -unternehmen in allen deutschen Bistümern die Bereiche Bildung, Qualifi-
zierung und Beschäftigung und insbesondere Benachteiligtenförderung groß geschrieben. 
Das Leitbild des Kolpingwerkes sagt dazu: „Wir wollen, dass jeder seine Chance erhält.“ 

 

- Aus der wesentlich von Wichern und Kolping angeregten Verknüpfung von sozialer Hilfe 
und Evangelisierung ist heute ein beachtliches Netzwerk des professionellen kirchlich-
sozialen Engagements entstanden: Bundesweit setzen sich mehr als 450.000 hauptamtlich 
Mitarbeitende in über 27.000 selbständigen Einrichtungen der Diakonie und etwa ebenso 
viele im Rahmen der Caritas für andere Menschen ein. Im Kolpingwerk sind in Deutsch-
land heute 260.000 Mitglieder, weltweit 500.000 Menschen in über 60 Ländern engagiert. 
Als freie Träger von Bildungsarbeit übernehmen Diakonie und Kolpingwerk gesamtge-
sellschaftliche Aufgaben. Wicherns und Kolpings weltweite Perspektive zeigt sich heute 
in den internationalen diakonischen Hilfsaktionen wie „Brot für die Welt“ und der Sozial- 
und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes. Dort wird materielle Hilfe durch konkrete Pro-
jekte im Bereich Berufsausbildung, Kleingewerbeförderung, ländliche Entwicklung, Ge-
sundheitsdienste, Förderung von Kindern und Jugendlichen, Soforthilfen bei Naturkatast-
rophen geleistet. Schwerpunkte sind dabei die Selbsthilfegruppen. 
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Wichern hat dazu beigetragen, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche auf neue Beine zu 
stellen. Er wollte keinen christlichen Staat, aber eine durch soziales und politisches Engage-
ment gemäß christlichen Werten geprägte Gesellschaft. Auf politischer Ebene hat er durch 
Kontakte zu einflussreichen Personen in Politik und Wirtschaft nicht zuletzt auch die Sozial-
politik von Bismarck indirekt beeinflusst und ermöglicht. Im vertrauten Miteinander des 
„Rauhen Hauses“ und anderer Einrichtungen sowie durch das gemeinsame Feiern christlicher 
Feste hat er gelebten Glauben vermittelt und – z. B. durch die Erfindung des Adventskranzes 
– die Volksfrömmigkeit bis heute geprägt. Mit seiner Forderung, alle Bevölkerungsschichten 
zu bilden, etwa durch Gründung von Bibliotheken und durch die „Fliegenden Blätter“, als 
Fachzeitschrift zur sozialen Situation in Deutschland, hat er zu sozialer Aufklärung und 
Volksbildung beigetragen. Dieser Geist sozialer Innovationen ist auch heute notwendig.  

Der katholische Priester, Sozialreformer, Pädagoge und Publizist Adolf Kolping hat vor allem 
durch seine Impulse für die Entstehung des katholischen Verbandswesens die kirchliche und 
sozialpolitische Entwicklung in Deutschland maßgeblich beeinflusst. Er steht für die erste 
geglückte große katholische Sozialinitiative. Seine eindringliche Forderung, dass sich die Kir-
che nicht von der sozialen Frage zurückziehen dürfe, ist heute in neuer Weise angesichts der 
globalen Herausforderungen sowie der Umbrüche in Familienbildern, Arbeitwelt und Bildung 
aktuell. 

Auf den Spuren von Kolping und Wichern sind dies Herausforderungen, das christliche Profil 
im sozialen Handeln zu stärken und tätige Liebe als Grundprinzip von Glaube und Kirchesein 
zu entfalten. Ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement, wie sie es vorbildlich ange-
regt haben, sind auch heute ein Schlüssel für unbürokratische Hilfe sowie für Lebensqualität, 
deren Maß nicht Besitz oder Konsum ist, sondern soziale Einbindung und Anerkennung. Oh-
ne solches zivilgesellschaftliches Engagement hätten sich die Sozialpolitik des Staates und 
damit auch das spätere Modell der Sozialen Marktwirtschaft nicht in der Weise entfalten kön-
nen, wie es für Deutschland prägend geworden ist.  

Kirchliche Verbände, Bildungs- und Sozialarbeit sowie das vielfältige zivilgesellschaftliche 
Engagement leisten einen wesenlichten Beitrag dazu, dass aktuelle sozialpolitischen Stellung-
nahmen der Kirchen (z. B. die Sozialenzyklika „Caritas in veritate“ oder die EKD-Schrift 
„Wie ein Riss in einer hohen Mauer“) mit Leben gefüllt werden und über eine punktuelle Dis-
kussion in den Medien hinaus Wellen schlagen können.  

 

4. Aktuelle Aktivitäten 

Einige beispielhafte Projekte aus unserer Zeit sollen aufzeigen wie bedeutend, „not-wendig“ 
und modern die Ideen Wicherns und Kolpings heute noch sind:  
 
4a … in der Diakonie 

Schutzbengel-S-Löffel 

2008 startete das Modellprojekt „Schutzbengel-S-Löffel“ mit dem Ziel bedürftigen Kindern in 
der Nürnberger Südstadt eine warme Mahlzeit  pro Tag zu ermöglichen. 80 Grundschulkinder 
der Sperberschule erhalten seither ein Mittagessen im Alten- und Pflegeheim Hermann-
Bezzel-Haus. Die Unkosten des Projekts werden von Sponsoren gedeckt. Die Aktion der 
Rummelsberger Dienste wird überdies getragen von dem örtlichen Diakonieverein und vom 
Alten- und Pflegeheim Hermann-Bezzel-Haus. Durch die breitgefächerte und ungewöhnliche 
Zusammenarbeit, die kostenfreie Nutzung der Infrastruktur und durch die Unterstützung vie-
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ler ehrenamtlicher Helfer, konnte das Modellprojekt verwirklicht und so der Kinderarmut 
erfolgreich begegnet werden.  

Wichernhaus München 
Im Jahr 1848 wurde der evangelische Handwerkerverein in München gegründet. Ziel war es 
„christliche Sitte und christliches Leben unter den Handwerkern evangelischen Glaubens zu 
festigen und zu pflegen“. Für die  „evangelischen Handwerksleut“ einen Ort in der Großstadt 
München anzubieten der „Gemeinschaftsleben im christlichen Geist“ ermöglichte. Die „wan-
dernden Handwerksgesellen“ wurden während ihrer Zeit in der Stadt mit in das Vereinsleben 
einbezogen. 
Im Mai 1870 entstand die „Herberge zur Heimat“ als eine preiswerte Unterkunft für wandern-
de Gesellen. Von Anfang an wurde das Haus im „Geist des Evangeliums“ geleitet. Ein Dia-
kon aus dem württembergischen Ludwigsburg war der erste Hausleiter und hatte „früh und 
abends Andacht“ zu halten. 
Und heute: 
Aus allen Gegenden Deutschlands kommen sie. Junge Menschen als Auszubildende, sie su-
chen für ihren Blockunterricht oder für ihre Ausbildung einen bezahlbare Unterkunft in Mün-
chen. Im  Wohnheim für Auszubildende im Wichernhaus des Evangelischen Handwerkerver-
eins von 1848 München e.V. finden sie eine. Der Verein ist zugleich übergemeindlich und 
ökumenisch offen für alle Menschen unabhängig von Beruf, Konfession, Religion und Ge-
schlecht. Die Auszubildenden schätzen das kirchliche Lehrlingswohnheim wegen des „lecke-
ren Essens“, der guten Atmosphäre, der freundlichen Betreuung und nicht zuletzt wegen des 
besonderen Geistes im Haus. 

R18 - Radwerkstadt der Evangelischen Jugend München - EJSA 
Der diakonische Geist der EJSA wird in dem Satz deutlich: „…eine Kirche die Kinder tauft 
und Jugendliche konfirmiert, hat sich in besonderer Weise verpflichtet, Anwältin für die Le-
benschancen von Kindern und Jugendlichen in Kirche und Gesellschaft zu sein.“ (aus Leitbild 
der EJSA-Bayern). Die professionelle Radwerkstatt R18 in München setzt diesen Gedanken 
in Tat um und bietet 10 Jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung. Dem Leitbild der 
Werkstadt ist zu entnehmen: „Die enge Verzahnung von Handwerk und Pädagogik ist unsere 
Stärke. Wir erkennen Potentiale und Förderbedarf aus beiden Blickrichtungen“. Im Leitbild 
macht die Werkstatt auch deutlich, wo sie hingehört: „Wir sind Kirche! .... und wichtiger Teil 
evangelischer Jugendarbeit.“ 
Die Evangelische Jugendsozialarbeit (EJSA) die einerseits Teil der Evangelischen Jugend und 
andererseits Mitglied im Diakonischen Werk ist, unterhält u.a. zahlreiche Projekte und Initia-
tiven zur „Berufsbezogenen Jugendhilfe“. 
 
4b … im Kolpingwerk  

Kolpinghaus München 
Im Jahr 1851 wurde der katholische Gesellenverein in München gegründet, bereits 1855 
konnte das Zentralgesellenhaus eingeweiht werden. Im Jugendwohnheim finden heute dort 
über 200 junge Menschen während ihrer Ausbildung eine „Heimat auf Zeit“. 
 
Adolf-Kolping-Berufsschule 
In der Adolf-Kolping-Berufsschule, der größten privaten Berufsschule im Förderbereich in 
Deutschland, werden über 1500 Schüler von ca 120 Mitarbeitern betreut. Sie werden im dua-
len System, Jungarbeiterklassen, Berufsvorbereitungsmaßnahmen und Berufsvorbereitungs-
jahren beschult. 
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Berufsvorbreitende Bildungsmaßnahme (BvB) 
Die Kolping Bildungsagentur führt mit 134 Teilnehmerplätzen berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen durch. Die BvB ist eine pädagogisch begleitete Berufsvorbereitung und 
richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene ohne berufliche Erstausbildung. Die Be-
rufsvorbereitung findet in den eigenen Werkstätten der Kolping Bildungsagentur München 
statt (vermittelt werden Ausbildungsinhalte des 1. Ausbildungsjahres) und durch Betriebs-
praktika ergänzt. Ziel ist es, Jugendliche intensiv auf die Aufnahme einer beruflichen Erstaus-
bildung oder eines Beschäftigungsverhältnisses vorzubereiten.  
 
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 
Auszubildende, die Schwierigkeiten haben, den Lernstoff zu bewältigen, können regelmäßig 
an den Förderkursen der Kolping Bildungsagentur teilnehmen. Entweder in ihrer Freizeit oder 
während der Arbeitszeit - wenn der Betrieb sie freistellt. In kleinen Arbeitsgruppen wiederho-
len und vertiefen die Auszubildenden unterstützt durch Lehrkräfte den Stoff der Berufsschule. 
Eine gezielte Vorbereitung auf Zwischen- und Abschlussprüfung sichert den Erfolg der Aus-
bildung. Bei individuellen Ausbildungs- und Schulproblemen Sozialpädagogen beratend zur 
Seite. Betreut werden bis zu 140 Teilnehmer (davon bis zu 50% mit Migrationshintergrund) 
in allen Lehrjahren.  
 
Ausbildungshotel  
Das Kolping-Bildungswerk betreibt an zwei Standorten Ausbildungshotels in München. Ziel 
ist es, dass junge Menschen mit Lerndefiziten eine Ausbildung zur Fachkraft im Hotel- und 
Gaststättenbereich und zum Beikoch erlangen.  
 

Zündstoff Zukunft - Wahlmobil 
Im Superwahljahr 2009 war das Wahlmobil der Kolpingjugend in der Diözese München und 
Freising auf über 3000 km unterwegs. In einer einzigartigen Motivations- und Informations-
tour wurde generationsübergreifend und überparteilich Urteils- und Partizipationskompetenz 
gefördert. Dieses Engagement wurde vom Ministerpräsidenten mit dem Verfassungspreis 
„Jugend für Bayern“ der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. 
 

5. Der Ort München bietet in besonderer Weise vielfältige Anknüpfungspunkte für eine 
ökumenische Sozialethik im Geist von Wichern und Kolping. 

Mit dem Zweiten Ökumenischen Kirchentag steht der Dialog zwischen den christlichen Kir-
chen 2010 in München in besonderer Weise im Blickpunkt. Auch die Ausstellung und das 
Seminar zu Wichern und Kolping haben das Anliegen, Verbindungslinien zwischen den bei-
den großen christlichen Konfessionen am Beispiel der Anfänge moderner kirchlicher Sozial-
arbeit aufzuzeigen und für die Zukunft fruchtbar zu machen. Sowohl für die sozialethischen 
wie für die ökumenischen Aspekte bietet der Ort München vielfältige Anknüpfungspunkte:  

An der Universität München gab es u.a. im Rahmen der katholischen Moraltheologie bereits 
sehr früh Vorlesungen zu sozialpolitischen Themen (ab 1826 Franz von Baader, ab 1867 Karl 
Reische). Mit Ignaz Döllinger und Josef Görres und Ernst Tröltsch waren in München Vor-
denker für neue Wege der sozialen und politischen Verantwortung versammelt. Kolping war 
bei seinem Studium an der Universität München tief beeindruckt von Ignaz Döllinger. Er ge-
hörte der katholischen Erneuerungsbewegung um Josef Görres an. Er war ökumenisch offen 
(z.B. hat Kolping auch Protestanten in seinen Verein aufgenommen), wenngleich er keine 
aktive Ökumene betrieben hat. Der Umkreis ihres Wirkens sowie der Ort München bieten 
jedoch vielfältige Anknüpfungen hierfür. Fast zeitgleich wurden in München zwei Vereine 
begründet. Der Evangelische Handwerkerverein im Wichernhaus (Mathildenstraße) 1848 und 
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der katholische Gesellenverein 1851 als Vorläufer des heutigen Landesverbandes des Kol-
pingwerkes in Bayern. Vom Münchener Dekan Buchrucker wurde nicht nur die Innere Missi-
on München gegründet, sondern auch die ersten Diakonischen Konferenzen in Bayern, dem 
Vorläufer des Diakonischen Werkes Bayern als Landesverband. 
Tröltsch, der in München lehrte, war ein Pionier im wissenschaftlichen Vergleich evangeli-
scher und katholischer Soziallehre/-ethik. Das erste ökumenische Handbuch christlicher Ethik 
(hrsg. von Wilhelm Korff, Trutz Rentdorff u. a.) ist in München entstanden. 2010 wird das 
neu eingerichtete Theologicum an der LMU, das katholischer, evangelischer, orthodoxer und 
religionswissenschaftlicher Forschung einen gemeinsamen Ort bietet, eingeweiht.  
Von Anfang an war die Frage der gemeinsamen Verantwortung für gesellschaftliche und so-
ziale Fragen eine treibende Kraft der Ökumene. In vielen Aspekten ist die Ökumene heute ins 
Stocken geraten. Auf dem Kirchentag liegen große Erwartungen. Eine Sozialethik im Geist 
von Wichern und Kolping, die weitreichende Parallelen aufweisen und deren Ideen sich noch 
heute vielfach als fruchtbar erweisen, kann Impulsgeber für eine neue sozialethische Ökume-
ne werden.  

 
Text und Wissenschaftliche Begleitung: 
Prof. Dr. Markus Vogt, LMU München 
Kirchenrat Reiner Schübel, Evang. - Luth. 
Landeskirchenamt 


