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Gesellschaft wieder christlich gestalten – einladende Christlichkeit als offensives 
Programm 

Zu einem weiteren Gastvortrag am 09. November 2017 konnte Prof. Dr. Wolfgang Vogl den 
Sozial- und Wirtschaftsethiker Prof. Dr. Dr. Elmar Nass begrüßen, der die Reihe der 
systematischen Themen fortsetzte. Prof. Nass sprach zu dem Thema „Gesellschaft wieder 
christlich gestalten – einladende Christlichkeit als offensives Programm“. Sein Blick lag dabei 
auf der Rolle des Christentums in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft. Der Referent 
stellte einen eigenen Ansatz vor, um eine Antwort auf den Trend der schwindenden 
Bedeutung des Christentums in der Gesellschaft geben zu können. 

 

In einem ersten Punkt über die Grundzüge des christlichen Heilsauftrags ging es dem an der 
Fürther Wilhelm-Löhe-Hochschule lehrenden Professor darum, die grundlegend positive 
Bestimmung des Menschen aus der christlichen Heilsgeschichte herauszustellen. Mit dem 
Heilsauftrag habe Gott den Christen etwas Wesentliches geschenkt, für das sie als „freie 
Freunde Jesu“ einmal von Gott auch zur Verantwortung gezogen werden. Gott habe dem 
Menschen Talente geschenkt, um diese Gaben in Verantwortung vor Gott, gegenüber sich 
selbst und im Blick auf die Gesellschaft zu entfalten. Dieser Heilsauftrag kulminiere in der 
Inkarnation des Sohnes Gottes, durch die dem Menschen eine unüberbietbare Würde 
verliehen sei. Deshalb sei es Aufgabe der Kirche, die Gesellschaft zu durchdringen, indem sie 
ihr jene Prinzipien anbiete, die ihrem Heilsauftrag entsprechen. An diesen Grundsätzen könne 
man dann auch die Gerechtigkeit einer Gesellschaft überprüfen, denn eine Gesellschaft sei 



dann gerecht, wenn sie es dem Menschen ermögliche, seine von Gott verliehenen Talente und 
damit letztlich seine Würde zu entfalten. 

Im seinem zweiten Punkt befasste sich Prof. Nass mit der sich derzeit ganz offensichtlich in 
der Defensive befindlichen christlich-sozialen Gestaltung der Gesellschaft. Dabei zeichnete 
der Referent ein schonungsloses Bild der aktuellen Lage des Christentums in der Gesellschaft. 
Missbrauch, Finanzskandale, steigende Kirchenaustritte, rückläufige Zahlen bei geistlichen 
Berufen und fehlende Persönlichkeiten in der öffentlichen Debatte würden heute das Bild der 
Kirche ausmachen. Die Kirche habe an gesellschaftlicher Relevanz und an politischem 
Einfluss verloren, so dass auch nicht mehr provozierende und unangenehme Themen 
angesprochen werden, die dem gesellschaftlichen Mainstream widersprechen. Wo manche 
angesichts der sinkenden Bedeutung der Kirche in Depression oder Fatalismus verfallen und 
andere ein positives "Gesundschrumpfen" sehen oder die „Flucht in den Elfenbeinturm“ 
antreten wollen, steht für den Sozialethiker Nass fest, dass sich die Kirche derzeit in einer 
Phase des Umbruchs befindet. 

Dabei seien die Versuche, sich an die Moderne anschlussfähig zu machen, durchaus kritisch 
zu bewerten. Es komme bei diesem Unterfangen fast nur noch zu Konsenspapieren mit einer 
rein innerweltlichen Perspektive, ohne die Heilsvollendung in den Blick zu nehmen, die über 
diese irdische Welt hinausgehe. Christen würden heute vielfach der Versuchung eines 
„methodologischen Atheismus“ verfallen und nicht mehr mit Gott argumentieren und sich 
anderer Begründungen des Mainstreams bedienen, so dass der Trugschluss laute: „Weil man 
heute nicht mehr an Gott glaubt, kann man auch nicht mehr mit Gott argumentieren.“ 
Dagegen sprach sich Prof. Nass engagiert dafür aus, heute auch wieder mit theologischen 
Begründungen an die Öffentlichkeit heranzutreten, denn wer für alles offen sei, könne 
letztlich auch nicht mehr wirksam argumentieren. So würden heute beispielsweise bei jungen 
Menschen Werte wie Familie oder Treue hoch im Kurs stehen, aber durch mangelnde 
adäquate – und damit auch theologische – Argumentationsstrategien keine gesellschaftliche 
Umsetzung erfahren, so dass hier ein zunehmend tabuisierter Bereich entstehe, der dann in die 
Hände radikaler Anschauungen und Gruppen zu fallen drohe. 

 

In seinem dritten Punkt widmete sich der Sozialethiker „aus guten Gründen“ schließlich der 
„Christlichkeit“ als seiner „neuen Offensive“ für die heutige Gesellschaft. Einer Gesellschaft 
liege immer eine Idee des Menschen zugrunde. So sei auch im ersten Artikel des deutschen 
Grundgesetzes die Unantastbarkeit der Würde des Menschen fest verankert. Dennoch sei 
diese fundamentale Konzeption der Menschenwürde durch nichtchristliche Menschen- und 



Gesellschaftsbilder immer wieder kollektivistischen oder utilitaristischen Depravierungen und 
Relativierungen ausgesetzt, wie beispielhaft die Philosophen Peter Singer und Martha 
Nussbaum zeigen würden. Gegen die Gefahren solcher Modelle stehe die christliche Idee der 
Menschwürde, die jedem Menschen unbedingt zuzusprechen sei, da sie in der 
Gottebenbildlichkeit des Menschen gründe und sich in der Menschwerdung Gottes 
unüberbietbar manifestiert habe. Aus dem christlichen Menschenbild erwachse bei allem 
Zuspruch auch die Verpflichtung, die von Gott geschenkten Talente zu verwirklichen. 
Zugleich sei es für jeden Menschen ein Auftrag, denen zu helfen, die sich nicht mehr selbst 
helfen könnten, um diese wieder dazu befähigen, ihre Talente umzusetzen, und damit den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Mit diesen Grundsätzen propagiere die Kirche 
keine Utopie, sondern vermittle ein bleibendes Ideal für die Ausrichtung und Überprüfung 
gesellschaftlicher Entwicklungen. 

Für Prof. Nass sind die christlichen Vorstellungen von Mensch und Gesellschaft so plausibel 
und positiv, dass sie auch Nicht-Christen mittragen würden, um mit ihnen eine Koalition der 
Menschenwürde für sozialpolitische Fragen bilden zu können. Parallel dazu dürfe allerdings 
die Christlichkeit in der Öffentlichkeit nicht noch weiter zurückgehen, so dass heute Präsenz 
und Zeugnisgeben wichtiger denn je seien. Als Beispielfeld nannte Prof. Nass die 
Sozialpolitik, in der die Kirche die Stimme im Sinne ihres christlichen Menschbildes erheben 
müsse. Des Weiteren sei es Aufgabe der Kirche, ein klares Nein zu gesellschaftlichen 
Kampfideologien zu sagen, die das Grundgesetz abschaffen wollen. Ein dritter Bereich sei der 
Anfang und das Ende des menschlichen Lebens. Viertens habe die Kirche eine Antwort auf 
die Frage nach der sozialen Verantwortung zu geben. Hier zeigte der Sozialethiker am 
Beispiel der Obdachlosenarbeit der Düsseldorfer Franziskaner, die sich offensiv mit 
Ordenshabit und Kreuz für die Armen engagieren, mit welch klarem Bekenntnis zu ihrem 
Glauben heute Christen auftreten sollten. In einem letzten Punkt kritisierte Prof. Nass die Idee 
einer europäischen Schuldenunion, um an diesem Beispiel deutlich machen, wie die Kirche 
auch mit provozierenden Thesen zur Diskussion anregen könne. Grundlegend sei dabei, dass 
die politische Position immer mit dem Blick auf die Verantwortung vor Gott und auf der 
Grundlage des christlichen Menschenbildes getroffen werde, was in der öffentlichen 
Diskussion immer auch deutlich zu benennen sei, denn das christliche Menschenbild sei „das 
Beste“ und stimme letztlich auch mit der Vorstellung der großen Mehrheit der Gesellschaft 
überein. 

Die Umsetzung dieser neuen „offensiven Christlichkeit“ erfordere den Einsatz eines jeden 
einzelnen Christen. Dazu formulierte der Referent drei Tugenden. Zunächst gehe es um die 
Haltung des Mutes, um nicht der Versuchung zu erliegen, sich angesichts des 
gesellschaftlichen Gegenwindes zu verstecken. Die zweite Tugend bestehe im Gebet, damit 
der Christ immer auch seine Begrenztheit vor Gott erkenne und sich nicht in der Hybris des 
rein irdisch Machbaren überhebe. Wie bereits der große deutsche Sozialethiker Oswald von 
Nell-Breuning, so empfahl auch Prof. Nass den politischen und gesellschaftlichen 
Verantwortungsträgern, in schwierigen Entscheidungssituationen zum Heiligen Geist zu 
beten. Und drittens gehe es um die Tugend der Hoffnung. Als Christen sei man kein Phantast, 
sondern entdecke immer mehr die Schätze des christlichen Glaubens, auf den man mit guten 
Gründen seine ganze Hoffnung setzen könne. Grundlegend bleibe für die Sozialethik und 
damit für jeden Christen der Grundsatz: Die irdischen Problem gehen uns an, aber ihre 
Lösung geht über diese Welt hinaus und zielt auf das Heil des Menschen. Daher sei es eine 
zentrale Aufgabe, die christliche Soziallehre mit ihrem Menschenbild immer wieder 
auszusäen, das Aufgehen der Saat aber vertrauensvoll in Gottes Hände zu legen. 



 

Im Anschluss an die Ausführungen stand Prof. Nass für Rückfragen zur Verfügung, die das 
große Interesse und auch die Spannungen bei den Zuhörern deutlich machten.  
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