
Als ich in den frühen 80er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts be-
gann, Vorträge zum Thema sozialer
Gerechtigkeit zu halten, ging es um
das Verhältnis der sog. ersten zur sog.
dritten Welt. Armut und Reichtum wa-
ren relativ klar lokalisierbar : Armut
herrschte in weiten Teilen Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas mit Aus-
nahme der dortigen ökonomischen
und politischen Eliten, Reichtum ge-
hörte zu Europa, den USA, Kanada
und Australien. Deutschland war ein
reiches Land, Europa ein reicher Kon-
tinent. In Deutschland gab es noch so
etwas wie die soziale Marktwirtschaft.
Dass es Arme oder Verlierer in unse-
rem Land nicht geben solle, war noch
ein breiter politischer Konsens. Dies
hat sich mit der Neoliberalisierung der
nationalen und internationalen Öko-
nomien und der Entkoppelung der Fi-
nanzwirtschaft von der Realökonomie
radikal verändert. 

sehr reichen Land Anzeichen einer ge-
gen die Menschen gerichteten ausge-
sprochen gewaltförmigen Entwick-
lung. Weitere Beispiele : Wenn sich
die Mitglieder der deutschen Gesell-
schaft daran gewöhnt haben, dass auf
Bahnhöfen oder in Innenstädten arme
Menschen den Müll nach Pfandfla-
schen durchwühlen, ist das ein Zei-
chen individueller wie gesellschaftli-
cher Gewalt. Hinzu kommen massive
Lebenserwartungsdifferenzen :

In Deutschland lebt das oberste
Einkommensviertel etwa neun Jahre
länger als das unterste Einkommens-
viertel. Deutschland ist Weltmeister
im Waffenhandel, auch daran haben
wir uns in den vergangenen zwanzig
Jahren ebenso gewöhnt wie an den
organisierten Menschenhandel und
die Zwangsprostitution. Und mit sol-
chen ökonomischen und sozialen
Entwicklungen hat sich eine ebenso
freche wie rücksichtslose Gewinner-
Verlierer-Semantik gesellschaftlich
und politisch durchgesetzt und droht
allgemein akzeptabel zu werden.

Wie ernst diese Situation ist, zeigt
sich daran, wie multinationale Kon-
zerne mit der Umstellung ihrer Ver-
kaufsstrategien reagieren.4 »Die Ar-
mut kehrt nach Europa zurück«, sagte
der Europa-Chef von Unilever, Jan
Zijderveld, in der Financial Times

Deutschland, und erläutert, wie in
Europa Verkaufsstrategien aus
Schwellenländern eingeführt werden. 

Frieden und Gewaltfreiheit

Das Mosaik meiner Überlegungen
zur sozialen Gerechtigkeit1 hat seinen
theologischen Ort in einer evange-
lisch-theologischen politischen Ethik,
deren Inhalt »Frieden und Gewaltfrei-
heit« heißt. Als Grundlage eines Le-
bens im Frieden sehe ich Gerechtig-
keit. In der hebräischen Bibel finden
wir »Gerechtigkeit« als einen Namen
Gottes ( Jer 23,6 ). Im Neuen Testament
sieht der 2. Petrusbrief Gerechtigkeit
»wie im Himmel so auf Erden« als In-
begriff für die Präsenz des Friedens
auf einer erneuerten Erde (2  Petr  3,13).
Die ökumenische sozialethische Dis-
kussion hat mittlerweile Konsens da-
rüber erzielt, dass die Vision einer
ökumenischen politischen Ethik sich
in dem Begriff des »gerechten Frie-
dens« zusammenfassen lässt.2

Die Armut hat uns eingeholt – 
Ungerechtigkeit nimmt zu

Seit Jahren ist bekannt, dass sich
die sozialen Ungleichheitsverhält-
nisse in Deutschland massiv ausge-
dehnt haben.3 Die steigende Einkom-
menspolarisierung ist in unserem

Die Aufgabe der Götter und die
Geburtsstunde des Monotheismus

Psalm 82 ist einer der aufregends-
ten Texte der gesamten Bibel : es geht
darum, wer oder was das eigentlich
ist, den oder das wir »Gott« nennen.5

Gott kann, so das Ergebnis der Göt-
terversammlung, nur heißen, wer
Recht und Gerechtigkeit für die Men-
schen durchsetzt, die unter Unrecht
und Ungerechtigkeit leiden. Wenn es
um Gerechtigkeit geht, so die zentrale
These des Psalms, steht das Gottsein
Gottes auf dem Spiel.

In den Versen 1-7 sieht sich ein Pro-
phet in die himmlische Götterver-
sammlung versetzt. In dieser Runde
der Götter, die um den obersten Gott
versammelt ist und die wir aus den
Mythen Kanaans oder Griechenlands
kennen, steht der Gott Israels auf und
hält Gericht über die Götter. Was der
Psalm berichtet, ist so etwas wie eine
Momentaufnahme der Geburtsstunde
des biblischen Monotheismus. Die
Existenz der anderen Götter und Göt-
tinnen wird ja keineswegs bestritten,
aber sie werden aufgefordert, das zu
tun, was in ihrer göttlichen Macht liegt:
»Verhelft den Niedrigen und Waisen
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Psalm 82

Gott steht da in Gottesversammlung,
inmitten der Götter hält er Gericht:
»Wie lange wollt ihr unheilvoll richten und die Frevler begünstigen ?
Verhelft den Niedrigen und Waisen zu ihrem Recht,
lasst Elenden und Bedürftigen Gerechtigkeit widerfahren !
Rettet Niedrige und Arme,
entreißt sie der Macht der Frevler !
Doch sie erkennen nichts und sie haben keine Einsicht,
in Finsternis wandeln sie umher,
so geraten alle Grundfesten der Erde ins Wanken.
Ich erkläre hiermit : ihr seid zwar Götter
und allesamt Söhne und Töchter des Höchsten.
Jedoch wie die Menschen sollt ihr sterben,
und wie einer der Machthaber sollt ihr fallen.«
Steh auf Gott, richte du die Erde,
du musst ja das Erbe bei allen Völkern antreten.



zu ihrem Recht .  .  . « Dann folgt die
längste Liste von Begriffen für Arme
und Entrechtete, die es in der Bibel
gibt, und sie lässt wie viele andere
Texte deutlich erkennen, dass es
mächtige Frevler sind, die Elend und
Armut verursachen. Und Gott muss
feststellen : die Götter kommen alle-
samt ihrer Aufgabe, Gerechtigkeit
herzustellen, nicht nach. Deswegen
geschieht nun das eigentlich Undenk-
bare : Der Gott Israels verurteilt die
Götter, die Unrecht dulden und keine
Gerechtigkeit schaffen, zum Tode. Der
Psalm endet dann mit eine Bitte der
Gemeinde : »Steh auf Gott und schaffe
Recht auf der Erde«. Das, was die an-
deren Götter nicht getan haben und
nicht tun konnten, weil es ihrem gan-
zen Wesen widersprach, das kann und
muss nun von dem erwartet werden,
der die Gerechtigkeit derart zum ein-
zigen Kriterium von Göttlichkeit ge-
macht hat. An der Aufrichtung von Ge-
rechtigkeit für die Niedrigen, Armen,
Bedürftigen und Elenden, die rechtlos
gemachten entscheidet sich Gottes
Gott-Sein.

entdeckt an vielen Stellen in der Welt
Anzeichen davon, dass dieser Gott
nicht tot ist, sondern bereits wirkt,
dass falsche Götter entmachtet wer-
den und Armen Gerechtigkeit wider-
fährt. Der Kampf gegen die Götzen
von Gewalt und Unterdrückung ist im
Gange, wir können hinschauen und
mittun. »Eine andere Welt ist mög-
lich«. Die Beschränkung der Wirklich-
keit auf das empirisch Vorfindliche ist
gottlos. Wenn wir die Wunder nicht
mehr glauben, kann Gott sie auch
nicht tun. »Der Glaube an das ›Reich

Die Gerechtigkeit des Schalom

Die biblische Tradition kennt im We-
sentlichen zwei unterschiedliche Vor-
stellungen der Gerechtigkeit Gottes,
die jeweils eine eschatologische und
innergeschichtliche Bedeutung ha-
ben9:

– eine zurechtbringende, schöpferi-
sche, rettende, heilende und auf die
Gemeinschaft der Schöpfung bezo-
gene Gerechtigkeit.

– eine auf den Menschen bezogene
individualisierende, feststellende
und vergeltende Gerechtigkeit.

Doch bis heute ist die Erde voll von
Gewalttaten und Unrecht, mächtige
Frevler herrschen nach wie vor, Arme
und Elende werden ausgebeutet. Die
Bitte am Ende des Psalms »Steh auf
Gott, richte du die Erde« ist bisher
nicht realisiert worden. Sind etwa die
alten Götter an der Herrschaft geblie-
ben oder wieder zur Herrschaft ge-
langt ? Oder sollte auch der Gott Isra-
els sich nach seinem eigenen Krite-
rium als Ungott erwiesen haben, so
dass wir in einer ganz und gar gottlo-
sen Welt leben ? Wenn es in diesem
Psalm um eine Momentaufnahme der
Entstehung des Monotheismus geht,
dann leben wir noch immer im glei-
chen Augenblick.6

Dass Gott die Gerechtigkeit herbei-
führen wird, dass Gott sich also als
Gott erweist – das ist die Option, die
wir Glauben nennen. Ob wir lediglich
dem Glauben anderer glauben oder
ob wir gar ins Leere glauben ist noch
nicht entschieden. Das entscheidet
sich, wenn wir diesen Psalm ernst
nehmen, daran, woran wir uns »fest-
machen« (M. Luther).

Ist es die Option für Gerechtigkeit?
Ist es die vorrangige Option für die
Armen, wie uns Befreiungstheologie
lehrt ? Die Hoffnung auf Gerechtigkeit

Gottes mitten unter uns‹ (Lk   17,21)
verändert die Wahrnehmung : er
glaubt an die Zukunft des Senfkorns,
agiert und investiert im besten Sinne
des Wortes ›nachhaltig‹ und zukunfts-
fähig in das, was noch nicht oder
kaum sichtbar und trotzdem real ist.«7

Sind unser Tun und Unterlassen ein
Teil des Vorganges, wie sich der wahre
Gott durchsetzt und die Götzen der
Ungerechtigkeit entmachtet werden?
Mit der Beantwortung dieser Frage
können wir Rechenschaft ablegen
über die Hoffnung, die in uns ist. Über
unser Tun als einzelne, als Kirchen
und Gemeinden. Wenn der Menschen
Praxis für Gerechtigkeit als Teil des
Einsatzes Gottes für Gerechtigkeit
und Recht angesehen wird, dann ste-
hen Gott, der Mensch und sein Glaube
in dieser Beziehung gemeinsam auf
dem Spiel.8

Historisch und theologisch ist die
zweite Vorstellung deutlich wirkmäch-
tiger geworden. Ihr Bild ist die Waage
der Justitia. Sie findet sich etwa in
Mt  25 oder auch in der Apokalypse.
Dem entspricht innergeschichtlich auf
juristischer Ebene eine täterorien-
tierte Justiz nach Maßgabe der ver-
geltenden Gerechtigkeit. Auf der so-
zialen Ebene bedeutet es ein Recht,
dass Armen wie Reichen gleicherma-
ßen verbietet, unter den Brücken der
Seine zu schlafen. Auf der ökonomi-
schen Ebene ist es der neoliberale
Markt, in dem jeder seines eigenen
Glückes Schmied ist.

Es gibt aber biblisch auch den an-
deren Zugang zu einer Praxis von Ge-
rechtigkeit, die eschatologisch wie in-
nergeschichtlich ihren Ausdruck fin-
det in einer Theologie der Gnade. Sie
favorisiert das Bild der offenen Arme
Gottes und der Menschen und damit
eine zurechtbringende, schöpferi-
sche, rettende, heilende und auf die
Gemeinschaft der Schöpfung bezoge -
ne Gerechtigkeit.10 Dem entsprechen
innergeschichtlich auf juristischer
Ebene Einrichtungen und Entwicklun-
gen wie die südafrikanische Versöh-
nungskommission oder die Circles of
Reconciliation in argentinischen Ge-
fängnissen : eine opferorientierte Jus-
tiz, die von den Opfern und ihren Er-
innerungen her die Täter und ihr in
der Regel kurzes Gedächtnis in den
Blick nimmt : »Die Unterdrückten auf-
zurichten, ist die eine Seite der Wahr-
heit, die Blinden sehend zu machen,
die andere.« (Moltmann) Auf der so-
zialen Ebene ist es die bevorzugte Op-
tion für die Armen, für die an den
Rand Gedrängten und Marginalisier-
ten und Unterdrückten, aus deren
Blickwinkel alle gesellschaftlichen

Auf Seite 9 sind vier Varianten des
Titelbildes dieses Schönberger Hef-
tes aufgenommen, die im Unterricht
zum Thema »Soziale Gerechtigkeit«
eingesetzt werden können.
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Entwicklungen zuerst wahrzunehmen,
zu bedenken und zu gestalten sind.
Auf der ökonomischen Ebene steht
dies für eine Ökonomie des Genug :
»Genug haben, jeder nach dem je un-
terschiedlichen Bedarf – das ist mehr
als das steuerrechtliche Äquivalenz-
prinzip, mehr als ›jedem das Seine‹,
mehr als das Prinzip der distributiven
Gerechtigkeit ›jedem nach seinem
Verdienst‹. Der biblische Einspruch
gegen das populäre Motto ›jedem das
Seine‹ ist der Begriff ›Shalom‹. Das
ist der Frieden, der eben nicht nur Ab-
wesenheit von Krieg meint, sondern
›Zufriedensein‹ im Sinne von ›jedem
und jeder das, was er oder sie
braucht‹, um ein befriedigendes Le-
ben zu führen.«11 Karl Marx hat mit
seinem Diktum »jeder nach seinen
Fähigkeiten und jedem nach seinen
Bedürfnissen« daran angeknüpft. Und
Karl Barth hat dann Bibel und Marxis-
mus konsequent zusammengeführt,
weil für ihn klar war, dass für Christen
der Blick von unten konstitutiv ist und
von daher konkret politisch lediglich
sozialistische gesellschaftliche und
ökonomische Perspektiven in Frage
kommen.12

Sünde

Alle Religionen und Weltanschau-
ungen dieser Erde verurteilen gemein-
sam ein Verhalten, das wir mit »Hab-
gier« und »Geiz« benennen. Auch
Jesus warnt davor : »Sehet zu und hü-
tet euch vor aller Habgier ; denn nie-
mand lebt davon, dass er viele Güter
hat« (Lk   12,15) Niemand lebt davon,
dass er die Empfindung des Genug
nicht mehr verspürt. Und unmittelbar
auf dieses Mahnwort folgt bei Lukas
das Gleichnis des Kornbauern (Lk
12,16-21). Er ist nicht sonderlich sym-
pathisch, »doch er plant sehr prag-
matisch und vernünftig«16. Aber Hab-
gier, Eigennutz, Selbstsucht, Egozent-
rik und »Geiz ist geil« quellen im
Gleichnis geradezu aus den Worten
des Mannes heraus : »Meine Früchte,
meine Scheunen, mein Korn, meine
Vorräte«. Er erscheint geradezu wie
das Abbild des »Sünders«, den Martin
Luther beschreibt als homo incurva-
tus in se ipsum – ein in sich selbst zu-
rückgekrümmter Mensch. Er nimmt
nicht wahr, was um ihn geschieht. Er
sieht nur noch sich selbst, ist gierig
nach immer mehr, will seinen Gewinn
steigern, er spielt das Spiel des Mark-
tes mit. Der so in sich selbst zurück-
gekrümmte Mensch erscheint hier als
die Sünde par excellence. Wer wie der
Kornbauer Schätze sammelt, ist
»nicht reich für Gott« (Lk 12,21). In der
katholischen Tradition zählt die Hab-
gier zu den sog. Todsünden, die mitt-
lerweile fast alle gesellschaftlich re-
habilitiert und salonfähig sind.

Die Frage nach der sozialen Gerech-
tigkeit und damit nach einer Ökono-
mie des Genug ist eine, vielleicht die
zentrale theologische Frage, an der
sich auch das heute so unmoderne
Thema der Sünde entscheidet – denn
hier entscheidet sich christlicher
Glaube.

Ob die Toten Hosen das biblische
Genug oder den in sich verkrümmten
Menschen im Blick hatten, weiß ich
nicht, doch für mich lässt sich ihr Lied
»Warum werde ich nicht satt ?« auch
so lesen. Hier heißt es u.  a.: »Ich habe
halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig
ist.  /  Sie passen beide in meine Ga-
rage, für mich ist das Grund genug.  /
.  .  . Jeden Sonntag zähle ich mein Geld,
und es tut mir wirklich gut,  /  zu wissen
wie viel ich wert bin, und ich bin grad
hoch im Kurs.  /  Ich hatte mehr Glück

als die meisten, habe immer fett ge-
lebt.  /  Und wenn ich wirklich etwas
wollte, hab’ ich’s auch gekriegt !  /  Wa-
rum werde ich nicht satt ?  /  .  .  . Warum
werden wir nicht satt ?«

Biblisch gesehen gibt es beide
Möglichkeiten und ich gehe mit Jür-
gen Moltmann davon aus, dass sich
diese verschiedenen biblischen Ge-
richtstraditionen nicht harmonisieren
lassen. Man muss sich auf Grund
theologischer Argumente entschei-
den. Mit Hans-Martin Barth : »Man
kann nicht sagen, dass alle Menschen
selig werden, aber man kann allen
Menschen sagen, dass sie selig wer-
den.«13 Wo die Allversöhnung zum
dogmatisch formulierten Anspruch
wird, wird sie selbstherrlich, wo sie
verkündigender Zuspruch ist, wird sie
tröstlich : »Die pure Macht, Stärke und
Größe hat noch niemanden gerettet.
Aber die nicht weichende Zärtlichkeit
ist der große Trost.«14 Ich komme zu
dieser theologischen Positionierung,
weil gesamtbiblisch der Begriff der
parteilichen Gerechtigkeit Gottes für
die Opfer und das zurechtbringende
Richten Gottes gegenüber den Tätern
überwiegt. Hinzukommt die urge-
schichtliche wie urprotestantische
Überzeugung der Trennung von Täter
und Tat.15

Was brauchen wir,
um satt zu werden ?

Was brauchen diejenigen Men-
schen, die für Gerechtigkeit arbeiten,
die solidarisch leben mit den Niedri-
gen und Waisen, den Elenden und Be-
dürftigen und den Armen ?17 Sie brau-
chen vielleicht in besonderer Weise
die nährenden Kräfte der Frömmig-
keit, damit sie die richtige Lesart des
Evangeliums lernen. Wie lernen sie,
dass die Armen seine ersten Adres-
saten sind ? Es gibt in der Theologie
so viel Rhetorik ohne Erkenntnis, und
es ist nicht selbstverständlich, die Au-
gen Christi in den Augen des verhun-
gernden Kindes, der missbrauchten
Frau, des Mannes auf der Flucht vor
der Dürre oder der Suche nach leeren
Pfandflaschen im Müll zu lesen. Man
muss ein gebildetes Herz haben, um
Gott in den Gestalten von uns produ-
zierter Armut und Not zu erkennen.
Das ist nicht nur eine Frage der Moral.
Eine Moral, die sich auf nichts ande-
res berufen kann als auf sich selber,
bleibt kurzatmig. Wie lerne ich Barm-
herzigkeit, und wie verlerne ich, nur
meine eigenen Bedürfnisse zu erfül-
len und nie genug zu haben? Wie kann
ich mich langfristig leidenschaftlich
für das Recht der Schwachen, der
Armgemachten und Unterdrückten
engagieren ? Man konnte in den letz-
ten Jahrzehnten so viele engagierte
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Menschen resigniert und ermattet se-
hen. Man konnte sehen, wie sie sich
darauf in der psychologischen Selbst-
pflege erschöpften. Wie atme ich im
Gebet den Geist Christi und lerne und
fühle, dass Gotteserkenntnis, Gerech-
tigkeit und Barmherzigkeit nicht aus-
einander zu reißen sind, ohne dass
eines davon auf der Strecke bleibt ?
Wie arbeiten wir, ohne die Hoffnung
zu verlieren ? All das sind Fragen der
Spiritualität und der Frömmigkeit.

sie brauchen ! Die Verknüpfung einer
politischen Praxis an der Seite der
arm und elend gemachten Menschen
mit jener Frömmigkeit, die ebenso
stark wie bescheiden macht und die
darum weiß : »Eine andere Welt ist
möglich« und »Jetzt will ich Wein trin-
ken und beten.«

Doch : Warum sollen wir fromm
sein? Dazu eine zweite Begebenheit.
Als kritische Christen sich vor vielen
Jahren einmal zu einer Wochenendta-
gung in Berlin trafen, machten einige
der Teilnehmenden den Vorschlag, am
Sonntag einen Gottesdienst zu feiern.
Über diesen Vorschlag wurde gestrit-
ten, und einige fragten skeptisch nach
der Funktion dieses Gottesdienstes
im Progress der Befreiung. Der alte
Gollwitzer hörte sich diese Diskussion
bekümmert an und sagte dann : Ich
will den Gottesdienst, weil es schön
ist, mit euch zu beten und zu singen.
Diesem entwaffnenden Argument,
das eigentlich kein Argument war,
konnte sich niemand entziehen. Und
dieses »sunder warumbe« ist das
Herz der Frömmigkeit. 

Und es ist nicht lediglich das Herz
sonntäglicher Frömmigkeit, sondern
ebenso das Herz täglicher Praxis für
Gerechtigkeit unter den Menschen.

5 Ich folge hier F. Crüsemann, Maßstab : Tora.
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loh 2004. S. 258-262.
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schen Tradition. In: EvTh 61, 2001. S. 190-203.
7 K. Haarmann, »Es ist so einsam im Sattel,
wenn das Pferd tot ist«. In: J. Ebach u.a.
(Hrsg.),  Bloß ein Amt und keine Meinung ? –
Kirche. Jabboq Bd. 4. Gütersloh 2003. S. 35-
44.
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stufe I. Jena 2010. S. 7-33.
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13 H.-M. Barth, Dogmatik. Evangelischer
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15 Vgl. J. Moltmann ebd.: »Den Ausschlag gab
für mich der alttestamentliche Begriff der
göttlichen Gerechtigkeit für die Opfer und des
zurechtbringenden Richtens Gottes gegen-
über den Tätern.«
16 B. Rauchwarter, aaO. S. 115.
17 Zum folgenden vgl. teils wörtlich teils zu-
sammengefasst: Fulbert Steffensky: Mut zur
Endlichkeit. Sterben in einer Gesellschaft der
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Wie behalten Menschen in dieser
Arbeit den Humor angesichts der ei-
genen Endlichkeit ? Wer am Heil der
Menschen und an der Gerechtigkeit
arbeitet, hat eine fast unendliche Idee:
niemand soll aufgegeben werden.
Aber sie sind endliche Menschen. Wie
können diese Menschen in kleinen
Schritten gehen und den großen Ge-
danken nicht verlieren oder nicht zu-
gunsten des großen Gedankens in Ge-
walt gegen sich selber oder gegen
andere verfallen ? Wie behalten sie die
Distanz zu sich selber und lernen den
Satz zu sprechen : Geschlagen ziehen
wir nach Haus, unsere Enkel fechten’s
besser aus ! Nur wenn man eine Her-
kunft hat, kann man eine Zukunft den-
ken, die nicht nur aus uns selbst be-
steht, sondern aus der Kraft von allen ;
aus der Kraft unserer Toten und der
Kraft unserer Enkel.

Wir bauen an der Zukunft, aber die
Zukunft besteht nicht nur aus uns und
unseren Kräften. Fulbert Steffensky
erinnert sich an eine wunderbare Be-
gebenheit mit Daniel Berrigan, dem
Friedensaktivisten, der wegen seiner
Friedensarbeit in den USA lange im
Gefängnis war. Einmal hat er das Ehe-
paar Sölle-Steffensky besucht nach
einer solchen Gefängniszeit. Er war
müde und abgespannt und wollte
lesen, Musik hören, beten und ins
Theater gehen. Es kam ein Anruf aus
einem Friedenscamp, wo viele junge
Leute zusammen waren. »Daniel
muss sofort kommen !«, sagte der Lei-
ter des Camps. »Hier hat er sein Pu-
blikum und hier ist er unentbehr -
lich !« Berrigan verweigerte sich und
sagte : »Jetzt will ich Wein trinken und
beten.« Fulbert Steffensky hat die
Ruhe dieses unruhigen Herzens im-
poniert. Er konnte ohne Verzweiflung
arbeiten, und er kannte seine eigene
Endlichkeit. Wenn das nicht Frömmig-
keit ist und eine Spiritualität, wie wir

Anmerkungen
1 Der Beitrag wurde für das Schönberger
Heft stark gekürzt. Die Langfassung finden
Sie unter http://www.schoenberger-hefte-
service.de/ »Mein Artikel bietet thematische
Aspekte zum Thema sozialer Gerechtigkeit,
mosaikartig, und nicht in einer zwingenden
theologischen Abfolge. Solches Denken ist
mir fremd, weil ich es als hermetisch und da-
mit gewaltförmig erachte. Ich möchte anders
Theologie treiben : deshalb ein kleines Mo-
saik.« Vgl. zur politischen Ethik: J. Moltmann,
Ethik der Hoffnung. Gütersloh 2010.  Zu
»Richtung und Linie« dieser Ethik: K. Barth,
Christengemeinde und Bürgergemeinde. Zü-
rich 1946.
2 Auch der Buddhist Thich Nhat Hanh (Ich
pflanze ein Lächeln. München 2007) sieht
diesen zentralen Zusammenhang zwischen
Achtsamkeit – als einer möglichen positiven
Beschreibung für Gewaltfreiheit – und sozia-
ler Verantwortung. 
3 Zu dieser Situationsbeschreibung vgl. U. H.
Bittlingmayer, Eine verrohte Jugend? Anmer-
kungen aus soziologischer Sicht zu einer
zweifelhaften Diagnose. In: Zeitzeichen
7/2012. S. 26-28. Zu struktureller Gewalt: Jo-
hann Galtung – Strukturelle Gewalt. Beiträge
zur Friedens- und Konfliktforschung. Reinbek
1975.
4 Interview mit Zijderveld in : Financial Times
Deutschland, 27. August 2012.
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