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Religiöse Motivation für soziales Engagement in säkularer 
Gesellschaft 
 

Paul Schobel 

1. Biblische Spuren-Elemente:  

– Die jüdisch-christliche Tradition basiert auf einer Befreiungserfahrung: Unser Gott duldet 
keine Arbeitssklaverei, er führt heraus aus dem Sklavenhaus in ein „gelobtes Land“.  

Die Arbeitswelt von heute ist – bedingt durch den Kapitalismus – wieder zum „Sklavenhaus“ 
geworden, denn Arbeit wird instrumentalisiert und ausgebeutet, solange man sie noch 
braucht, weggeworfen, wenn sie übrig wird. Im Mittelpunkt dieses Systems steht die Rendite, 
nicht der Mensch und das Allgemeinwohl.  

Christinnen und Christen engagieren sich für menschenwürdige Arbeit und für eine 
Wirtschaft, die nicht den Profit, sondern das Wohlergehen aller als Ziel verfolgt.  

– Der Gott der jüdischen Bibel ist ein Gott der Gerechtigkeit. Gerechtigkeitshandeln ist daher 
nicht ein Attribut des Glaubens, sondern gehört zu seiner Substanz. Es ist gleichrangig wie 
der Gottesdienst. Denn (relative) Gerechtigkeit spiegelt die Gerechtigkeit Gottes.  

Christinnen und Christen sind daher leidenschaftliche Verfechter sozialer Gerechtigkeit.  

– In der Menschwerdung Jesu Christi neigt sich Gott liebevoll den Menschen zu. Jesus tritt 
erkennbar und provozierend an der Seite der Verlierer in Erscheinung und provoziert 
politische und religiöse Macht. Jesus spricht allen Menschen gutes Leben zu, „ein Leben in 
Fülle“ hier und darüber hinaus. In seiner Idee vom „Reich Gottes“ leuchtet eine gerechte, ja 
sogar das Bild einer geschwisterlichen Gesellschaft auf.   

Christinnen und Christen setzen sich liebend für die Benachteiligten ein („Option für die 
Armen) und bauen mit an gesellschaftlichen Strukturen, die dem „Reich Gottes“ ähnlich 
werden.  

– Gottes heiliger Geist wirkt in vielen Menschen guten Willens. Er „weht, wo er will...“ 

Christinnen und Christen suchen daher nicht das Trennende, sondern das Verbindende in 
Religionen, Traditionen, Weltanschauungen, ohne dabei ihr eigenes Profil zu verraten.  

Der „Geist Gottes“ treibt uns, Verantwortung in der Welt zu übernehmen ((„Weltauftrag“). 

2. Mut zur Religion: 

– Unsere beiden Religionen könnten eine große Kraft für mehr Menschlichkeit und eine 
humane Gesellschaft entwickeln. In beiden Religionen wendet sich Gott den Menschen zu, 
nimmt sie an, verheißt ein „Leben in Fülle“.  
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– Dabei geht es nicht um einen religiösen „Misch-Masch“, vielmehr um Profilierung. Wir 
brauchen Mut zur vertieften Reflexion und Diskussion unserer Traditionen. 

– Je gläubiger, spiritueller wir sind, umso näher sind wir den Menschen. Es gibt keine von den 
Menschen und der Welt losgelöste Spiritualität.  

– Die Welt sehnt sich nach einer Vision. „Eine visionslose Gesellschaft ist eine gottlose 
Gesellschaft“ (J.B. Metz). Die Kraft einer Vision bringt die Menschheit voran.  

 

 (4/2012) Paul Schobel, Betriebsseelsorger i. R.  

 

 

 

 

 

Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 
der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des 
Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin 
kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen 
übernommen werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für 
derartige fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben 
keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um 
entsprechende Mitteilung. 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 
Telefon: +49 711 1640-600 
E-Mail: info@akademie-rs.de  

 

 

 

mailto:info@akademie-rs.de

	1. Biblische Spuren-Elemente: 
	2. Mut zur Religion:

