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Zum KKV-89. Bundesverbandstag 2017: 26.-28. Mai 2017  

Himmel 4.0 
Eine begründete Hoffnung auf das Evangelium in der 
digitalen Wissensgesellschaft 
 
 
Arbeit verändert sich rasant, die Welt wird nationalistischer – das schürt bei 
vielen ein Gefühl der Bedrohung. Die Kirche scheint in einer instabileren 
Gesellschaft an Mitgliedern und Substanz zu verlieren, der KKV ein Relikt 
früherer Jahrzehnte zu sein. Doch mögen Strukturen sich überlebt haben, 
Herangehensweisen sich an längst vergangenen Problemen orientieren - die 
Grundfragen des Menschen bleiben dieselben, wie das Leben zu organisieren 
ist und die Wirtschaft zu gestalten. Das geschieht nie neutral, sondern immer 
nach bestimmten Wertvorstellungen. Diese können materialistisch sein oder 
ideell, sie können die Interessen des einzelnen unterstützen, die egoistischen 
Ziele von Gruppen oder aber das Allgemeinwohl. Sie können rein diesseitig 
sein oder aber auch das Leben nach dem Tod im Blick haben. Dieser 
Wettbewerb der Werte entscheidet sich auch daran, welches Verhalten in der 
Arbeitswelt mehr Stabilität und Wohlstand erzeugt. 
 
Weil sich gerade die Abläufe der Wirtschaft verändern, verändern sich auch 
die Spielregeln in Politik und Gesellschaft. Durch das Internet sind alle 
Wertvorstellungen weltweit verbreitbar. Es kommt in allen Ländern zum 
Gefühl von Überfremdung. Manche Zukunftspropheten lösen mit ihrer 
Darstellung von Digitalisierung und Industrie 4.0 Ängste aus vor 
Massenarbeitslosigkeit, vom Abgehängt sein oder von Niedriglöhnen, mit 
denen man nicht mehr gut leben kann und in Altersarmut endet. Die derzeit 
stagnierende Produktivität führt zu Verteilungskämpfen, weil der Wohlstand 
kaum noch wächst. Beides erzeugt in vielen Ländern eine Sehnsucht nach einer 
Vergangenheit, die es so nie gegeben hat, und das Bedürfnis nach einem 
Rückzug auf die eigene Nation oder Kultur, die oft religiös definiert sind, mit 
einem Kampf aller Gruppen gegen alle zum eigenem Vorteil.  
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Die aufbrechenden Konflikte lassen widersprüchlichste Weltanschauungen und 
Wertvorstellungen aufeinanderprallen. Sich aus dieser alltäglichen 
Auseinandersetzung der Gesellschaft zurückzuziehen ist keine Alternative! Wer 
meint, Christen sollten lieber niemanden „verschrecken“ mit Evangelium, der 
überlässt die Gestaltung der Welt konkurrierenden Weltanschauungen! Mehr 
Wohlstand wird es in der Wissensgesellschaft nur geben durch mehr 
Kooperation, zwischen Ländern wie zwischen Firmen oder innerhalb von 
Unternehmen. Während alle auf eine neue Technik warten, um die 
Wachstumskrise zu überwinden, geht es in der Informationsgesellschaft um 
Fortschritte im Umgang mit Wissen, um eine Kultur des Ringens um bessere 
Lösungen. Immaterielle Produkte lassen die Wirtschaft in die gedachte Welt 
hineinwachsen. Auch die Arbeit von wenig Gebildeten wird in der digitalen 
Wirtschaft benötigt werden, und sei es, um die Hochqualifizierten bei 
Routinen zu entlasten.  
 
Entstanden zu einer anderen Zeit und mit anderen Bedürfnissen, steht der KKV 
– Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung – an der Schnittstelle  
 

 

zwischen Wirtschaft und Glauben und damit an der Stelle, an der gerade die 
Zukunft entsteht. Der Bundesverbandstag in München sammelt die 
verbliebenen Ressourcen, formuliert Ziele und macht Vorschläge, wie auch 
eine teils gealterte Ortsgruppe ganz neu in Gemeinden hineinwirken und in ihr 
gesellschaftliches Umfeld ausstrahlen kann. Wenn sich der aufgewirbelte 
Staub der Veränderung gelegt haben wird, kommt eine Welt zu Tage, in der 
das Evangelium ganz neue Chancen hat. 
 
 
1.  Zurückgeworfen auf uns selbst:  
 Von der Verantwortung, die Welt zu gestalten 
 
Wir werden geboren, wir schlagen uns mühsam durch das Erwerbsleben, und 
sterben dann in der Regel deutlich eher, als wir es ursprünglich mal erwartet 
haben. Soweit ist die Faktenlage klar; schwieriger wird es, wenn es um die 
Frage geht, wie wir die Zeit zwischen diesen beiden Ereignissen füllen sollten. 
Mit jedem Tag wachsen das Wissen der Menschheit und ihre Möglichkeiten, es 
anzuwenden. Wir erforschen Gene und gewinnen Erkenntnisse, wie wir Leben 
verlängern; aber keine Wissenschaft kann erklären, warum wir Leben 
verlängern sollten. Über das Internet vernetzte Maschinen sparen uns noch 
mehr Zeit ein; aber sie erklären nicht, was Menschen mit der zusätzlichen Zeit 
anfangen sollen.  
 
In diesem Punkt hatten die Existenzialisten der 50er/60er Jahre recht: Der 
Mensch ist frei geboren und zunächst einmal zurückgeworfen auf sich selbst. 
Wir sind letztlich frei darin, was wir als richtig oder falsch, für wichtig und 
wünschenswert erachten. Niemand kann einen Menschen zwingen, etwas für 
moralisch richtig oder falsch anzusehen oder ein Lebensziel für erstrebenswert 
zu halten. Jemand kann für oder gegen Abtreibung sein, für mehr individuelle 
Freiheiten oder für mehr Orientierung an einer Gruppe. Der Fortschritt durch 
Technik, mehr Wohlstand und soziale Absicherung hat uns von den Zwängen 
entlastet, dass wir uns nach der Großfamilie, der Dorfgemeinschaft oder den 
Regeln des Stadtviertels zu richten haben.  
 
Was in den anderen Weltteilen gerade erst entsteht, ist in den entwickelten 
Ländern fast überall möglich: Wir können unser Leben nach eigenen 
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Vorstellungen einrichten. Wir entscheiden selbst, ob wir uns in einer 
Filterblase einrichten, die nur dieselben Meinungen zulässt, oder ob wir unsere 
eigene Wahrnehmung andauernd kritisch hinterfragen. Wir entscheiden 
selbst, ob wir uns einer Gruppe anschließen, die von sich behauptet, 
überlegen, „rechtgläubig“ oder elitär zu sein, und andere, minderwertige 
Gruppen ausmerzen will – oder ob wir unsere Unvollkommenheit aushalten 
und die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Wir entscheiden 
selbst, ob wir uns allein am materiellen Eigennutzen orientieren, oder ob wir 
die Probleme um uns herum auch als unsere eigenen betrachten. Welchen 
Bezugsrahmen wir annehmen, ob jemand wie Maximilian Kolbe für einen 
anderen in den Hungerbunker geht oder als Wachmann mit dem MG auf 
einem Turm steht, hängt allein davon ab, welche grundlegenden 
Wertentscheidungen wir zuvor getroffen haben.  
 
Diese Grundwerte sind immer subjektiv begründet - und müssen es auch sein: 
Denn da sitzt nun mal kein Gott für alle deutlich sichtbar auf einer Wolke, der 
klar macht, wo`s langgeht und was jetzt ganz genau zu tun ist. Das wäre die  
 

 

Stunde der Schmeichler und Opportunisten: Kein Banker würde faule 
Anlagepapiere verkaufen, kein Internet-Troll Hasskommentare verbreiten, weil 
sie sich sicher wären über die Konsequenzen. Das entspricht durchaus 
christlichem Gedankengut: Ein Gott, der beweisbar wäre, wäre nicht Gott. 
Weil dann die Freiheit fehlen würde, sich ohne Zwang aus freier Entscheidung 
für das Gute zu entscheiden. Die Menschen sind ja nicht die Haustiere vom 
„lieben Gott“, die - in einen Käfig gesperrt und vom zugewiesenen Futter 
abhängig - gezwungen werden, auf Befehl „Männchen“ zu machen. Zur Liebe 
fähig - und damit ausgerichtet auf das große Ziel der Gemeinschaft mit Gott - 
wird nur, wer sie in Freiheit entwickeln und freiwillig geben kann. Das ist die 
große Aufgabe, vor die uns Gott in unserem Leben gestellt zu haben scheint: 
Sich in Freiheit für das Über-individuell Gute zu entscheiden. 
 
Diese Freiheit gibt es für den Großteil der Menschen erst jetzt – der Leibeigene 
des 11. Jahrhunderts, der seine Ackerfurchen zog und in seinem Leben keine 
zehn Kilometer von seinem kleinen Haufendorf weg kam, hatte kaum etwas 
selbst zu entscheiden; auch nicht der Fabrikarbeiter der Industriellen 
Revolution, der von Kindheitstagen an bis zu seinem relativ frühen Tod neben 
der Maschine vegetierte. Jede Medien-Innovation – vom Lesen lernen über 
den Buchdruck bis hin zum heutigen Internet – erweiterte den Raum, selber zu 
entscheiden, welche Informationen man aufnimmt und welche man nicht 
hören oder lesen will. So lastet auf jedem die Verantwortung, sich zu 
orientieren und Wertmaßstäbe für sich zu schaffen, nach denen er sein 
Handeln ausrichtet - am Tun offenbart sich dann sein Bezugsrahmen, ein 
Indikator für die Nähe zu Gott. Damit wirkt er in jedem Fall über sich hinaus, 
auf andere und auf die vernetzte Welt: Es hat eine Bedeutung, was jemand 
denkt und sagt. Weil es sich materialisiert, im Handeln und in den Abläufen der 
Welt. 
 
 
Von der Verantwortung, sich ein realistisches Bild von der Wirklichkeit zu 
machen 
 
Die Hoffnungen waren groß, das Internet würde die Welt demokratischer 
machen und allen Menschen Zugang ermöglichen zu den tatsächlichen 
Vorgängen abseits der kontrollierten Medien einer Diktatur. Stattdessen hat 
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das Internet zunächst durch seine schiere Flut an Informationen die 
Wahrnehmung verstopft, auch durch Informationen schlechter Qualität oder 
gar durch Fake News, hinter denen wirtschaftliche oder machtpolitische 
Interessen stehen. Der russische Informationskrieg gegen den liberalen 
Westen arbeitet damit, eine Vielzahl von sich widersprechenden Versionen 
eines Vorfalls zu verbreiten – um so gerade jede Informationsquelle 
unglaubwürdig zu machen. Eine Technik alleine – Internet – macht eben nicht 
die Welt besser: Es geht um die Menschen hinter der Technik. 
 
Wären wir wie in einem Computerspiel virtuelle Wesen aus lediglich 
immateriellem Geist, die Folgen des eigenen Handelns wären nur 
unvollständig spürbar. Denn es macht einen Unterschied, ob wir einen 
anderen Menschen aus Wut in Gedanken erwürgen, oder ob wir es tatsächlich 
tun; die Konsequenzen sind real. Körperlichkeit und materielle Welt schaffen 
eine objektive Wirklichkeit, die uns die Folgen dessen, was wir entscheiden 
und getan haben, spiegelt. Sie stellt uns vor neue Zwänge und Entscheidungen, 
Verantwortung zu übernehmen oder uns davor zu drücken. Nun meinen aber 
die Konstruktivisten - „Du hast eben Deine Wahrheit, ich habe meine 
Wahrheit“ -, was Menschen von der Welt wahrnehmen, sei immer nur 
subjektiv konstruiert; demnach gäbe es im Extremfall gar keine Wirklichkeit. 
Zwar haben sie damit bis zu einem gewissen Grade recht: Dass nämlich bei 
dem Wort „Haus“ einem Bürger aus der unteren Mittelschicht ein anderes Bild 
im Kopf entsteht als bei einem Reichen; es stimmt, dass dieselben Worte 
unterschiedlich bedeutet werden und dieselben Sachverhalte unterschiedlich 
benannt. Dennoch weisen Ereignisse wie die Mondlandung, eine 
Fußballweltmeisterschaft sowie die allermeisten Flughafenbaustellen durchaus 
darauf hin, dass es den Menschen erstaunlich gut gelingt, sich auf die 
gemeinsame Deutung von Worten und Sachverhalten zu einigen - dieses 
Ringen mit dem anderen um Verständnis scheint Teil der von Gott gestellten 
Aufgabe zu sein: Sich einerseits ein eigenes Gewissen zu entwickeln, das 
Verantwortung über sein Tun übernehmen kann; andererseits aber auch eine 
Traube zu werden an einem größeren Weinstock und sich mit den anderen 
über die Wahrnehmung der Wirklichkeit abzustimmen. Das geht, wenn wir auf 
den anderen soweit zugehen, dass eine gemeinsame Sprache und 
gemeinsames Handeln möglich ist. 
 

Daher scheinen die Konstruktivisten Unrecht zu haben mit der Folgerung, 
letztlich gäbe es keine Wirklichkeit: Denn diese existiert unabhängig von 
unserer Wahrnehmung. Wenn es draußen regnet, wird der Rasen nass, egal ob 
wir das erkennen oder nicht, ja selbst wenn wir noch nicht einmal wüssten, 
was Regen ist. Das ist keine philosophische Haarspalterei: Nur wenn zum 
Beispiel in einer Firma akzeptiert wird, dass es Wirklichkeit gibt, zählt das 
bessere Argument - und nicht etwa Seilschaft, höhere Manipulationskünste 
oder der bessere Draht zum Chef. Millionen Euro schwere Entscheidungen 
sollten darauf fußen, eine möglichst realistische Sicht auf Wirklichkeit zu 
haben, um nicht das viele Geld in den Sand zu setzen. Ob das gelingt, hängt 
auch davon ab, ob Menschen sich in die Tasche lügen oder versuchen, ihrer 
bisherigen Sichtweise oder gar ihren Interessen widersprechende 
Informationen zuzulassen; es hängt davon ab, ob Menschen ihre 
unvollkommene Sicht auf die eine Realität mit anderen teilen und gemeinsam 
versuchen, soviel wie möglich von dieser Wirklichkeit zu erfassen. Je 
komplizierter die Welt wird, umso mehr hängt wirtschaftlicher Wettbewerb 
auch davon ab, ob Menschen akzeptieren, dass es Wirklichkeit gibt, und darum 
ringen, eine realistische Sicht darauf zu haben. Politiker, die mit Fake-News, 
also offensichtlichen Lügen die Menschen von der klaren Sicht auf Wirklichkeit 
abhalten, schaden ihnen nicht nur politisch, sondern nehmen ihnen auch einen 
Teil des Wohlstandes weg. 
 
Das gilt übrigens auch für den Wettbewerb der religiösen oder 
weltanschaulichen Ideen: Da gibt es Leute, die glauben, dass der Mensch in 
den Himmel kommt oder vielleicht in die Hölle; wieder andere meinen, der 
Mensch werde nach seinem Karma wiedergeboren, und andere denken, dass 
der Mensch im Nichts verschwinden wird. Werden nun die, die an nichts 
glauben, im Nichts verschwinden? Während die, die an Widergeburt glauben, 
widergeboren werden? Und jene, die sich das Leben nach dem Tod als ein Sein 
bei Gott vorstellen, kommen in den Himmel oder vielleicht in die Hölle? Das 
scheint wenig logisch zu sein: Wir werden entweder alle in ein Jenseits 
kommen oder alle widergeboren oder alle im Nichts verschwinden. Weil es nur 
eine Wirklichkeit gibt (der es völlig egal ist, was sich Menschen subjektiv so 
zusammenschmarren).  
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Von der Verantwortung, sich den Ängsten zu stellen 
 
Wenn Menschen also gemerkt haben, dass sie sich das Leben erklären müssen 
und dabei versuchen, es mit ihrer Wahrnehmung des Umfeldes in Einklang zu 
bringen, erzählen sie eine Geschichte. Dieses Narrativ entscheidet ihr Tun: Was 
Menschen denken, weshalb sie unterwegs sind; was ihnen gesagt wird, was sie 
tun sollten oder welches Ziel sie denn hätten. Das Narrativ der alten 
Bundesrepublik war das des Wideraufbaus, der geläuterten (und damit 
besseren) Nation, des Wohlstands für alle und des (im Gegensatz zum Osten) 
produktiveren und damit zukunftsfähigeren Systems. Wenn sich die 
gemeinsame Erzählung verändert, mit der eine Gruppe oder ein Land 
unterwegs ist, dann wackelt ihre Ordnung – ein demokratischer Staat lässt sich 
nicht halten, wenn eine Gesellschaft ihr Narrativ verändert und sich ganz 
andere Geschichten mitteilt. 
 
Die westlichen Demokratien erwiesen sich gerade nicht als das Ende der 
Geschichte: Der technische Wandel erschüttert gesellschaftliche Abläufe und 
kulturelle Normen, wie er es in der Geschichte schon immer getan hatte mit 
Dampfmaschine, Eisenbahn, elektrischer Strom oder dem Auto. Der Computer 
unterstützte Wandel sowie das dadurch ermöglichte Internet erweitert das 
Leben in die gedachte Welt hinein; es ermöglicht eine Verbreitung von Ideen 
und Weltbilder bis in den hintersten Winkels eines Urwaldes; Waren und 
Dienstleistungen werden weltweit vergleichbar und setzen die bisherigen 
Hersteller unter Druck. Nachdem Informationstechnik dem Menschen 
strukturierte Wissensarbeit wie Gehaltsabrechnung, Robotersteuerung oder 
Telefonvermittlung weitgehend abgenommen hat, gibt es derzeit keine großen 
Sprünge mehr, die uns produktiver machen, Kosten senken und den 
Wohlstand steigern. Die Gewinnmargen jedoch werden am Markt 
herunterkonkurriert, so dass sie am Ende gegen Null gehen, Mitarbeiter 
entlassen werden (vor allem in Südeuropa und in den Schwellenländern) und 
Investitionen unterbleiben. Weil es eben nichts mehr gibt, wofür es sich lohnt, 
rentabel zu investieren, sind die Zinsen gegen Null  gesunken.  
 
Das löst Ängste aus: Lebenspläne lassen sich nicht mehr wie geplant und 
gewünscht umsetzen. Die mittleren und unteren Schichten müssen 
schlechtere Arbeitsstellen akzeptieren und verlieren an Kaufkraft, wenn ihre 

 
 
Tätigkeit in einem anderen Land der Welt um vieles billiger bewerkstelligt 
werden kann. Redner prophezeien apokalyptische Szenarien der 
Digitalisierung mit Massenarbeitslosigkeit, Fremdsteuerung und 
destabilisierten Systemen. Angst macht sich breit: Vor sozialem Abstieg, 
Altersarmut, vor dem Abgehängt werden von der Entwicklung von 
Kompetenzen und Lebensabläufen, und dass man seinen Kindern nicht mehr 
wie gewohnt eine gute Ausbildung zukommen lassen kann. Es geht das 
Vertrauen verloren, dass es der andere in der  Firma oder auf der Straße gut 
mit einem meint. Aus allen anderen Ländern kommen unterschiedlichste 
Verhaltensmuster und ihre politischen Probleme auf den eigenen Bildschirm. 
Deren Auswirkungen rücken an in Gestalt von Flüchtlingen in die eigene 
Unterkunft des Dorfes. Das verstärkt das Gefühl der Überfremdung und 
Unübersichtlichkeit und  erzeugt Instabilität, weil nicht mehr klar ist, welche 
Regeln für alle gelten.  
 
Gerade die wirtschaftlichen Schwachen fühlen sich diesem technologischen 
Wandel schutzlos ausgeliefert. Dann ist eben die Bundeskanzlerin für alles 
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Schuld, selbst für das abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdatum von 
Lebensmitteln im Supermarkt, und es wird als persönlichen Mangel an 
Zuwendung empfunden, wenn „Frau Merkel Behinderte und Flüchtlinge lieber 
hat als mich.“ Die Logik der Medienwirtschaft erzeugt eine Berichterstattung, 
die schlechte Nachrichten in den Vordergrund rückt: die Verbrechen, negative 
Entwicklungen und Korruption – das scheint dann die Ängste zu bestätigen 
(obwohl im langfristigen Vergleich die meisten Dinge besser geworden sind). In 
allen Ländern der Welt ziehen sich ein großer Teil der Bevölkerung auf 
vermeintliche Gewissheiten aus der Vergangenheit zurück, werfen den 
Individualismus über Bord und suchen Schutz in der starken Gruppe der 
Nation, Kultur oder Schicht, die oft religiös aufgeladen werden.  
 
Diese Ängste lassen sich auffangen, wenn die Menschen eine begründete 
Vision von einer Welt haben, auf die sie gemeinsam hin arbeiten. Sie 
verhindert die Reibungsverluste auf dem Weg dorthin und bündelt die Kraft 
einer Gesellschaft. Wenn Menschen aber völlig frei sind, sich ihre 
Wertvorstellungen auszusuchen und sich der Wirklichkeit mehr oder weniger  
 

 

zu stellen – woher kommt das Narrativ, das einer größeren Gruppe den 
Kompass bietet, wofür sie ihre Kraft einsetzen soll? 
 
 
2. Wirtschaft und Religion verändern sich gegenseitig 
 
Es gibt zwei Quellen, aus denen sich die Maßstäbe speisen, wie wir unser 
Leben gestalten: Das sind zum einen die Umstände, wie wir uns verhalten 
müssen, um unseren Lebensunterhalt zu erarbeiten und zu überleben. Eine 
Nomadenwirtschaft hat dafür andere Erfolgsmuster als eine 
Industriegesellschaft. Und auch der Übergang in eine Welt, in der die meisten 
Menschen Wissen anwenden, hat wieder neue Spielregeln dafür, wie man an 
Ressourcen kommt. Die ökonomischen Rahmenbedingungen bestimmen das 
Verhalten der Menschen. Das meinte wohl Karl Marx, als er schrieb, das Sein 
bestimme das Bewusstsein: Die Fabrikarbeiter dächten und fühlten eben, wie 
es durch ihr Maschinenumfeld bestimmt sei.   
=> Demnach müssten wir also die Wirtschaft mit ihren technischen und 
organisatorischen Abläufen verändern, um die Menschen zu ändern.  
 
Beispiele: Früher blieben die meisten in ihrem Dorf oder Viertel und lebten in 
einer Gruppenethik mit sozialer Kontrolle und struktureller Gewalt - sie waren 
auf die soziale Unterstützung der anderen angewiesen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wird das Auto für viele erschwinglich. Auf einmal können Sie ihrer 
Nachbarschaft und Großfamilie davon fahren - oder dem Pfarrer vor Ort, der 
zuvor die gesamte Spiritualität abgedeckt hat. Jetzt fahren sie am Sonntag 
eben drei Dörfer weiter, weil ihnen da die Predigten besser gefallen, oder 
gehen gar nicht mehr hin. So gerät der Individualismus in die Großkirche hinein 
mit ihren Ausdifferenzierungen – die einen Gemeinden werden liberal, die 
anderen besonders Marienfromm, wieder andere charismatisch, oder einfach 
leer. Eine neue Technik verändert nicht nur die Wirtschaft. Sondern auch die 
Kirche(n) mit der Art, wie sich eine Gesellschaft organisiert. Deswegen stehen 
die Katholiken aus dem wirtschaftlichen Berufsleben jetzt vor der Frage, wie 
Digitalisierung und Industrie 4.0 auch die Kirche erneuert. 
 
Weiteres Beispiel: Die Dampfmaschine wird entwickelt, um Bergwerke 
entwässern, tiefer graben und mehr Erz und Kohle heraufschaffen zu können. 
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Spinnräder lassen sich mit Dampfkraft hundert Mal produktiver antreiben, 
Hochöfen mit hinein gedrücktem Luftsauerstoff viel heißer und ergiebiger 
betreiben. Auf einmal gibt es Menschen, die hunderte oder gar tausende 
andere Menschen beschäftigen – Großunternehmer sind erst mit der 
Dampfmaschine möglich. Sie verdienen sehr viel Geld und müssen zu ihrem 
Leidwesen auch hohe Steuern zahlen. Aber deswegen wollen sie jetzt auch im 
Staat mitreden, wofür Steuergelder ausgegeben werden – etwa für 
Infrastruktur wie Brücken oder Gewerbeschulen. Als der französische König 
1789 die Generalstände einberuft, um die Steuern erhöhen zu können, erklärt 
sich der dritte Stand als Vertreter für die gesamte Nation. Es sind die 
Großkaufleute und Industriellen, die die Französische Revolution auslösen. Das 
einfache Volk rennt nur mit und wäre mit einem abgesenkten Brotpreis schon 
zufrieden. Die Unternehmer sind so die gefährlichste Schicht der Gesellschaft, 
denen auch das Landvermögen und Steuerfreiheit der Kirche ein Dorn im Auge 
sind und so zum Motor der Säkularisierung werden. Die Kirche verliert ihre 
weltliche Macht samt Besitz, wird aber dadurch geistlich wieder glaubwürdig. 
Wenn die Dampfmaschine über Wirtschaft und gesellschaftliche Auswirkungen 
auch die Kirche aufmischt – wie werden die heutigen Auswirkungen von 
Digitalisierung und internet-gesteuerter Produktion das Glaubensleben neu 
gestalten? 
 
Ein letztes Beispiel: Um das Jahr 1000 lebten die Menschen in Einzelhöfen, die 
über die Wälder und Haufendörfer verstreut lagen. Was sie herstellten, 
verbrauchten sie auch selber. Kirchliches Leben fand vor allem in den Klöstern 
statt, die nach der Völkerwanderung quer über das Land gegründet worden 
waren. Sie versorgten sich autark, sammelten und verbreiteten Wissen, auch 
zur Landwirtschaft und zur Heilkunde. Dann wurde das Ochsenjoch erfunden, 
das die Kraft vom Tier auf den Pflug so viel besser übertrug, dass seine 
Zugkraft nun fünf Mal mehr Erde umwenden konnte. Das machte Nährstoffe 
aus tieferen Bodenschichten für den Anbau nutzbar. Gleichzeitig entwickelte 
sich die Dreifelderwirtschaft: Statt nur eine Hälfte der Felder zu bebauen und 
das andere zur Erholung brach liegen zu lassen, setzten sich Erkenntnisse 
durch, dass verschiedene Pflanzen unterschiedliche Nährstoffe abbauen und 
so aufeinander auf einem Boden folgen können; nur noch jedes dritte Feld 
wurde brach liegen gelassen. Die Ernten stiegen um mehr als ein Drittel. 
Menschen verhungerten seltener, lebten länger, arbeiteten produktiver – es 

gab auf einmal Überschüsse, die gegen andere Nahrungsmittel und Güter 
eingetauscht werden konnten.  
 
Deswegen trafen sich die Bewohner einer Gegend jetzt in regelmäßigen 
Zeitabständen, um einen Markt abzuhalten, in den Ruinen der verlassenen 
Römerstädte mit ihren Bischofssitzen, bei Burgen und vor allem bei 
Flussübergängen. Dort an den Handelsplätzen blieben dann Handwerker 
dauerhaft, um den Teilnehmern an den Märkten ihre Dienstleistungen und 
Werkstücke zu verkaufen, Fernhändler ließen sich nieder. So entstanden die 
Städte des Mittelalters durch eine technische Agrarinnovation, ohne aber 
zunächst von der Kirche versorgt zu sein. In diesen neuen Städten gab es auf 
einmal ein Lumpenproletariat, das in den Dörfern vorher nicht existiert hatte, 
weil die Armen von der Gemeinschaft mitversorgt worden waren. Und es gab 
auf einmal den unermesslichen Reichtum der durch Fernhandel reich 
gewordenen Patrizier. Das ist die wirtschaftspolitische Situation, in der ein 
Franz von Assisi dem Reichtum der Stadt die radikale Armut des Evangeliums 
entgegenhält. Sein Orden ist eine Reaktion auf die neue Gesellschaftsstruktur 
der Stadt. Die Franziskaner werden zu den geistlichen Betreuern des neuen 
Bürgertums, das immer selbständiger wird, Wert auf Bildung legt, mit der 
Druckerpresse schließlich auch die Reformation hervorbringt. 
 
Warum diesen Zusammenhang zwischen Technik und Glauben so ausführlich 
schildern? Weil manche Theologen, die von Steuergeldern oder gar von 
Kirchensteuergeldern leben, meinen, es ginge nur um die rein persönliche 
Gottesbeziehung des einzelnen, und verdrehen unwillig die Augen, wenn ein 
ökonomisch bewanderter Glaubensbruder von den Veränderungen der 
Wirtschaft in der Informationsgesellschaft redet, und wie es sich auf die Kirche 
auswirkt – will da jemand den christlichen Glauben für mehr Profit  
missbrauchen? Nein, sondern den Wandel in der Welt verständlich machen 
und eine Sicherheit gewinnen, warum und wie sich Kirche samt Gemeinden 
und Verbänden wie der KKV neu aufstellen kann. 
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Das Denken verändert die Wirtschaft 
 
Die Einsicht bisher ist: Technische Innovationen verändern die Art, wie 
Wirtschaft und Gesellschaft sich organisieren. Und weil religiöse Vorstellungen 
sowie ihre institutionelle Verfasstheit immer eingebettet sind in die sie 
umgebende Gesellschaft, setzen Innovationen auch immer Kirche unter 
Veränderungsdruck. Gleichzeitig gilt auch das genaue Gegenteil davon: Dass 
das Narrativ einer Gesellschaft das Handeln bestimmt, also auch die Wirtschaft 
gestaltet – was sich die Menschen erzählen, wozu sie als Gruppe da sind: Sind 
wir ein im Krieg geschlagenes, ungerecht behandeltes Volk, dessen 
Bestimmung es ist, diese Schmach durch einen neuen siegreichen Krieg zu 
tilgen? Sind wir das wandelnde Volk Gottes, unterwegs ins gelobte Land? Sind 
wir bedroht von der ewigen Verdammnis, und müssen alles tun, um ihr zu 
entgehen? Führt jedes Tun zu Karma, das den Kreislauf meiner Leben ebenso 
verlängert wie  mein Leiden? Oder vermitteln die Älteren, dass nach den 
Erfahrungen von Krieg, Vertreibung und Hunger jetzt Geld und Besitz das 
wichtigste Ziel ist, das es zu erreichen gilt?  
 
Dass Weltanschauung und religiöse Wertvorstellungen das Handeln 
bestimmen, entdeckte der deutsche Soziologe Max Weber (1850 – 1920) noch 
im alten Kaiserreich, als er bemerkte, dass die evangelischen Gebiete des 
deutschen Reiches industrialisiert waren und die katholischen nicht. Und selbst 
in Mischgebieten wie in Baden hatten Protestanten um die Hälfte mehr 
Einkommen zu versteuern als die Katholiken. Wie konnte das sein, wo doch 
Intelligenz auf beide Gruppen ähnlich verteilt sein müsste? Er erklärte das 
Wohlstandsgefälle mit den unterschiedlichen Wirtschaftsethiken der beiden 
Konfessionen: Für den Katholiken waren zwar – beten und arbeiten – beide 
Seiten wichtig. Doch das Jenseits, der „Schatz im Himmel“ war wichtiger. 
Durch Martin Luther war für den evangelischen Christen Arbeit zu einem 
Mitwirken an der Schöpfung Gottes geworden. Statt der Sündenbehafteten 
Konsequenz, wegen des Ungehorsams einst aus dem Paradies vertrieben 
worden zu sein und nun arbeiten zu müssen, wurde aus Arbeit etwas Heiliges.  
 
Das ging bei den Calvinisten so weit, dass der selbst erarbeitete Wohlstand als 
ein Zeichen für das Ausmaß der Gnade gewertet wurde, die man bei Gott 
gefunden hatte. Und was macht nun so ein Calvinist, wenn er wieder einen 

Batzen Geld verdient hat? Da Konsum ja irgendwie Sünde ist, investiert er es 
wieder – und so entsteht der Kapitalismus in den protestantischen Gebieten 
des Deutschen Reiches und Europa und treibt dort die Industrialisierung voran. 
Heutige Forschung geht allerdings mehr davon aus, dass die Alphabetisierung 
der ausschlaggebende Faktor war: Während der katholische Priester seinen 
Schäfchen die Bibel vorlas und interpretierte, sollten die Protestanten selber 
die Bibel lesen und dabei ihren Glauben reflektieren. Das führte zu einer 
hohen Quote an Leuten, die Lesen und Schreiben können, Grundbedingen für 
mehr Bildung und damit auch für eine höhere Produktivität. Das heißt: Das, 
was die Menschen in ihren Köpfen haben, ihre (religiösen) Vorstellungen von 
dem, was ihnen als richtig und wünschenswert erscheint, das beeinflusst ihr 
Handeln, auch wirtschaftlich.  
 
Wenn es um die Frage geht, wie wir jetzt genug Ressourcen in einer 
digitalisierten Informationsgesellschaft generieren, um die Menschen mit 
allem Lebenswichtigen zu versorgen und um Bildung, Infrastruktur und 
Soziales zu finanzieren, was wäre nach dieser Sichtweise die zentrale 
Baustelle? 
 
=> Demnach müssten wir die Wertvorstellungen in den Köpfen der 
Menschen verändern, um ausreichenden Wohlstand in der neuen 
Wirtschaftswelt zu ermöglichen.  
 
Um Wissen produktiv zwischen vielen Menschen anzuwenden, ist 
Wahrhaftigkeit, Versöhnungsbereitschaft, ein Ausrichten auch am 
Gesamtnutzen notwendig. Über diese Verhaltensmuster kann man reden und 
dafür werben, ohne über Gott und für den Glauben zu werben. Auch 
Agnostiker, Atheisten oder Andersgläubige können sich für so ein Verhalten 
entscheiden, ausgelöst durch die praktische Herausforderung des Alltags, aber 
dann aus eigener Einsicht – das entspricht einem anonymen Christentum. 
Denn nicht der, der „Herr, Herr“ sagt, kommt ins das Himmelreich, sondern, 
„wer den Willen des Vaters“ tut. Scheint doch auch das Gericht, von dem Jesus 
spricht, eher ein Richten des Tuns zu sein, das den inneren Bezugsrahmen 
offenlegt, als eine Gruppenzugehörigkeit - als solche aber wurde das 
Christentum über Jahrhunderte gelehrt und politisch instrumentalisiert und 
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wird heute etwa in osteuropäischen Ländern wie Polen, Ungarn oder Russland 
gepflegt.  
 
Aber die neuen Erfolgsmuster der Wissensarbeiten sind auch eine ungeheure 
Chance, überhaupt wieder  über Gott zu sprechen. Solange der Wohlstand von 
einmal technisch eingerichteten Maschinen abhängig war, konnte man lästige 
und konfliktträchtige religiöse Auseinandersetzungen ins Privatleben 
verdrängen. Die zu bewältigenden Probleme sind jetzt aber so komplex 
geworden, dass Individualismus an seine Grenzen stößt und die Menschen sich 
wieder auf gemeinsame Maßstäbe einigen müssen. Sie bringen den 
Wertmaßstab ihrer Weltanschauung mit und stoßen dabei auf die 
divergierenden Vorstellungen der anderen. Da aber eine Zusammenarbeit und 
die gemeinsamen Abläufe organisiert werden müssen, helfen ausweichen und 
wegducken vor der Auseinandersetzung nicht mehr weiter. Die 
religiösen/weltanschaulichen Konflikte kommen aus wirtschaftlichen Gründen 
in die Mitte der Menschen.  
 
Meine persönliche Ansicht war bisher, dass die aus Produktivitätsgründen 
erforderlichen Organisationsmuster der Wissensgesellschaft die Menschen von 
alleine weiterbilden, reifen und auf ein ethisch höheres Niveau bringen 
würden. Doch ein Blick auf die Nachrichtenlage zeigt, dass Menschen zunächst 
eher auf Wohlstand verzichten als auf ihre Meinungen und 
Weltanschauungen, ja dass Sie eher ihre Wahrnehmung anpassen als ihre 
bisherigen Weltbilder. Ein Teil des Gedankengutes von Islam, Hinduismus oder 
eines radikal individualistischen Liberalismus behindern Kooperationsfähigkeit 
über Individuen und Gruppen hinweg oder hemmen die Entfaltung und 
Förderung der Fähigkeiten von einzelnen - sie sind Wohlstands feindlich. 
Deswegen reicht es nicht, die neue Technik des digitalen Zeitalters aufzusetzen 
und die Organisationsmuster vorzugeben, ohne über die Weltbilder des 
einzelnen zu sprechen. Welche Verhaltensmuster sind in Zukunft aus Gründen 
der Produktivität die evolutionär bevorzugten? 
 
 
3. Strukturwandel durch die Wissensgesellschaft:  Die neuen Erfolgsmuster 
 
Informationstechnik hat die Erfolgsmuster der bisher gewohnten Arbeit  

zerstört, indem sie diese meistens überflüssig machte. Roboter übernehmen 
die Handgriffe der früheren Fließbandarbeiter; mit Hilfe von Computern lassen 
sich ganze Broschüren gestalten und Informationen sekundenschnell in der 
ganzen Welt verschicken; Elektronik vermittelt Telefongespräche. Die bisher 
erreichte Stufe des Wohlstands ist damit nicht verschwunden. Nur wird er jetzt 
eben von elektrischen Sklaven erarbeitet, deren menschliche Vorgänger sich 
darüber beschweren, dass uns bald die Arbeit ausgehe. Das ist falsch – denn 
Arbeit ist, Probleme zu lösen. Und weil wir Gott sei Dank immer Probleme 
haben werden, wird uns auch niemals die bezahlte Arbeit ausgehen. Im 
Gegenteil: Wir werden in Zukunft weit mehr Arbeit haben, als wir überhaupt 
bewältigen können. Sie verschwindet nicht, sie verändert sich. 
 

 
 
Während die Generation vor uns zum größten Teil in der Fabrik stand und mit 
ihren Händen die materielle Welt direkt bearbeitete, geht es ab jetzt darum, in 
der gedachten Welt einen Wert zu schaffen. Ob die Maschinen 100 oder 
100.000 Teile herstellen, fällt nicht so stark ins Gewicht – das sind nur Energie- 
und Materialkosten. Der größte Teil der Wertschöpfung ist immateriell 
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geworden: entwickeln, planen, organisieren, analysieren, entscheiden, den 
Markt beobachten, in der gigantischen Informationsflut das Wissen finden, das 
man gerade braucht, um sein Problem zu lösen.  
 

 
 
Dadurch wächst die Wirtschaft in die gedachte Welt hinein. Ob jemand 
arbeitslos zu Hause herumsitzt, ober ob er zu Hause herumsitzt und von dort 
aus recherchiert, berät, Folien designt – vom Ressourcenverbrauch ist das 
kaum ein Unterscheid, für die ökonomische Bilanz sehr wohl. Natürlich gibt es 
Grenzen des Wachstums in der materiellen Welt für  Autos oder Kühlschränke, 
nicht aber für die Wirtschaft an sich: Sie wächst in der Wissensgesellschaft in 
das Immaterielle hinein und ist damit optional unendlich. Wir brauchen 
deshalb auch kein anderes Wirtschaftssystem, sondern Unternehmen und eine 
Wirtschaftspolitik, die jetzt die Wertschöpfung in der gedachten Welt 
erschließt. Ein Grundeinkommen würde dies nur bremsen und verzögern. Die 
zusätzliche, immaterielle Wertschöpfung ist übrigens keine Angelegenheit von 
Akademikern: Auch ein Fließenleger muss ein schwieriges Ehepaar beraten 
können, über Farbe, Material und Lieferbarkeit Bescheid wissen; ein Bauer hat 
mit komplexer Technik zu tun. Über alle Berufe und alle Qualifikationsniveaus 

hinweg steigt der Anteil der Beschäftigung mit unscharfem, unstrukturiertem 
Wissen. 
 
 
Die neuen Erfolgsmuster in durchlässigen Hierarchien 
 
Dabei hat Wissensarbeit andere Erfolgsmuster und verändert so Berufsalltag, 
Hierarchien, Schule, Bewertung von Aktien, Wirtschaftspolitik, Kirche. Anders 
als früher – eine Stunde an der Stanzmaschine gestanden und soundso viele 
Teile gestanzt – verschwimmt das Verhältnis von Arbeitszeit und Produktivität: 
Ein Techniker, der den Fehler an einer kaputten Maschine finden muss, 
benötigt dazu alleine Tage; wenn er dagegen einen Bekannten im Nachbardorf 
anrufen kann, der einen Spezialisten kennt, den er fragen kann, dann hat er 
mit dessen Hilfe vielleicht nach einer halben Stunde die Anlage repariert. 
Investition ist immer weniger materiell – eine Maschine zum Anfassen –, 
sondern zunehmend immateriell: ständiges Lernen, ständiges 
Weiterentwickeln, aber auch mit jemandem Kaffee trinken gehen, um 
Vertrauen und damit Informationsströme zwischen Kollegen aufzubauen. 
 
Weil der Weg über viele Schreibtische lang ist (was im Zeitwettbewerb zu 
lange dauert), haben die Unternehmen seit den 1990er-Jahren flache 
Hierarchien eingeführt – und ein oder zwei Ebenen in den Vorruhestand oder 
zurück ins Glied geschickt: Nicht aus Mode, sondern aus der Knappheit heraus, 
Wissen besser anzuwenden. Während man früher umso weiter nach oben 
kam, je höher man formal gebildet war, rutscht die Kompetenz nun von oben 
zurück auf die Ebene der Fach- und Sachbearbeiter. Das verändert die Stellung 
des Einzelnen in der Firma. Statt ein gehorsames, austauschbares Rädchen zu 
sein, wird er zum unverzichtbaren Spezialisten eines Zwischenschritts, und sei 
er hierarchisch noch so unbedeutend. 
 
Viele Fach- und Sachbearbeiter sind aber noch gar nicht bereit, die nötige 
Freiheit des Informationsarbeiters auszufüllen und für ihren Bereich die 
Verantwortung zu übernehmen. Andererseits werden viele Führungskräfte 
weiterhin für die Fehler ihrer Mitarbeiter verantwortlich gemacht. Deswegen 
Informationsgesellschaft gehört das entscheidende Produktionsmittel nicht 
mehr der Firma, sondern den Mitarbeitern: Wissen, Erfahrung und 
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Beziehungen. Mit Befehlen und Strafen kann man Wissensträger 
einschüchtern, aber sie werden ihr Bestes dann schön für sich behalten. 
Früher, in der materiellen Wirtschaft, konnte man Leuten die konkrete 
Anweisung geben, mit einer Schaufel ein Loch zu graben, zwei Teile 
zusammenzubauen oder Schrauben zu sortieren. Aber niemanden kann man 
zwingen, mit den Problemen der Firma ins Bett zu gehen und in der Früh mit 
der Lösung im Kopf aufzuwachen. 
 
Das verändert die Beziehung zu den Chefs: Wenn diese meinen, sie würden 
sich immer noch besser auskennen, und den Verbesserungsvorschlag des 
Mitarbeiters zusammenstreichen oder ihn umändern, ohne dass er für die 
bessere Lösung streiten kann (gehorsam muss er das Gesicht wahren), dann ist 
das höchst unproduktiv – und vermutlich wird die Konkurrenz den Auftrag 
bekommen. Die nötige direkte Kommunikation erzwingt - neben einer 
weiterhin klaren Verantwortlichkeit - Gummi-Hierarchien, in denen der 
Einzelne das Gewicht bekommt, das den gerade tagesaktuell geforderten 
Kompetenzen entspricht. Der vermeintlich hierarchisch Niedrige ist der 

Herrscher des Fachwissens und entthront den Chef der alten Schule. Doch die 
neuen Führungskräfte bekommen erst dadurch Luft für ihre eigentliche 
Aufgabe: Je höher jetzt jemand in der formalen Hierarchie aufsteigt, umso 
mehr ist es seine Aufgabe, Ressourcen und Informationsfluss zu moderieren, 
die Menschen mit ihren Stärken und Schwächen zu analysieren und passend 
einzusetzen. Und viel nachzufragen: Was braucht ihr, um diese Aufgabe 
optimal zu lösen? Wie wirkt sich das bei euch und beim Kunden eigentlich aus, 
wenn wir uns im Vorstand so entscheiden? 
 
Auf einmal müssen auch die formal Gleichrangigen ihr Verhältnis 
untereinander neu ordnen. Keiner kann weiterhin ein Projekt, eine Situation 
oder ein Fachgebiet alleine überblicken – zu komplex und zu groß ist die zu 
beachtende Informationsfülle geworden. Statt wie früher getrennt in 
verschiedenen Abteilungen zu arbeiten – Entwicklung, Produktion, Vertrieb, 
und einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier hat man sich dann gesehen –, werden 
einzelne Fürsten der Wissenskönigreiche zu Teams zusammengewürfelt, die 
eine anstehende Aufgabe lösen sollen: Jemand kennt den Kunden und weiß, 
was der braucht; ein anderer kann mit der Maschine umgehen und der Dritte 
am Computer einen Prototyp entwickeln. Und diese Spezialisten sollen nun 
partnerschaftlich, sachlich, zielorientiert auf derselben Augenhöhe 
zusammenarbeiten.  
 
Das ist eine neue Anforderung, die nichts mit Fachwissen zu tun hat oder mit 
Organisationsstrukturen, sondern damit, wie weit das Verantwortungsgefühl 
eines Menschen reicht (auch über die eigene Kostenstelle hinaus?) und ob 
man ausreichend selbstbewusst ist, ohne Statussymbole und firmenöffentliche 
Machtbeweise auszukommen. Hinter den Preisunterschieden gleicher 
Produkte verschiedener Firmen verbergen sich Produktivitätsunterschiede – 
und das sind künftig in erster Linie Verhaltensunterschiede. 
 
 
Destruktives Verhalten wird zum größten Kostenfresser 
 
Nur: Die Menschen der Industriegesellschaft sind dieselben geblieben. Sie 
ändern ihr eingefahrenes soziales Verhalten langsamer, als man ihre 
Betriebsorganisation samt offiziellen Spielregeln verändert. Dass sie mal 



12 
 

wichtig und mal weniger wichtig sein sollen – damit tun sich die meisten 
schwer. Statuskämpfe brechen aus. Flache Hierarchien und Teamarbeit haben 
Zahl und Komplexität der Schnittstellen enorm vergrößert, die psychischen 
Schichten der Mitarbeiter sind stärker berührt: Plötzlich wird Mobbing ein 
Thema, innere Kündigung schädigt unsere Volkswirtschaft in der Höhe des 
deutschen Bundeshaushaltes, Angst kostet etwa 75 Milliarden Euro. 
 

 
 
Es mangelt an Verhaltensweisen, die den Wissensfortschritt fördern, anstatt 
ihn zu behindern. Wer heute etwas Geniales vorschlägt, aber zu fünf Prozent 
irrt, den nageln wir bei den fünf Prozent fest, anstatt den guten Gedanken 
aufzunehmen – denn das könnte ja dessen Status erhöhen. Im Meeting 
signalisieren wir den anderen unterschwellig, „wehe du kritisierst mich, dann 
rede ich nicht mehr mit dir“ – was natürlich höchst unproduktiv ist, aber den 
anderen klein hält. Wer aber aus der Deckung tritt und Fehlentwicklungen 
anspricht, um ein langfristig gesundes Firmenklima und eine redliche 
Entscheidungsbasis zu schaffen, der steht schnell alleine da. Denn bei 
abteilungsinternen Streitereien halten wir eher zu dem, der uns nützlicher 

erscheint oder zumindest weniger bedrohlich, anstatt denjenigen zu stärken, 
der über sein eigenes Terrain hinaus die größere Verantwortung für das Ganze 
übernimmt. 
 
Wir verschweigen Konflikte oder tragen sie schließlich frontal aus, notfalls bis 
zur Vernichtung des anderen, mit dem Recht des Stärkeren oder der Macht 
der besseren Beziehung – wer eben den Vorstand besser kennt vom 
sonntagnachmittäglichen Golfen. Meinungsverschiedenheiten arten zu 
Machtkämpfen aus, die bis zur Verrentung anhalten und den Informationsfluss 
unterbinden. Unmengen an Energie verpuffen bei der Selbstbehauptung. 
Sturheit verhindert, überhaupt ins Hinterfragen zu kommen, um mit 
Ellenbogen sein Anliegen durchzudrücken. Wer meint, daran werde sich nichts 
ändern, weil „der“ Mensch eben „so“ sei, der verkennt die formende Kraft 
einer andauernden ökonomischen Strukturkrise. Wer Informationsarbeit nicht 
ausreichend effizient löst, der bekommt in Zukunft vordergründig ein 
„Kostenproblem“ – und wird letztlich vom Markt verschwinden.  
 
Nachdem Hardware alleine auch keine Texte oder Konstruktionen mehr 
verbessern kann, wird die immaterielle Wertschöpfung der 
Informationsarbeiter zur wichtigsten Grundlage des Wohlstands. Diese hat 
aber – wie oben beschrieben – ihre eigenen, neuen Erfolgsmuster: Ist in einer 
Firma der Chef der Chef, oder ist hier die Wirklichkeit der Chef? Setzt sich also 
der Chef mit seiner subjektiven Sichtweise und seinen Interessen mit Hilfe 
eines Machtbeweises durch, ohne dass die Mitarbeiter zum Wohl der Firma 
widersprechen können, oder zählt doch die Faktenlage und ein besseres 
Argument? Wenn der Chef der Chef ist, werden die Mitarbeiter die 
Informationen so filtern, wie es in seine Wahrnehmung passt (Beispiel: die 
DDR und Erich Honecker), und werden am Markt vorbeiarbeiten. 
 
(Streit-)Kultur entscheidet den wirtschaftlichen Wettbewerb 
 
Das gilt nicht nur für Betriebe, sondern für Länder als Ganzes, ja für die ganze 
Weltwirtschaft – China hat zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren vor der 
vergangenen Finanzkrise  25 Millionen Industriearbeitsplätze abgebaut, trotz 
starkem Produktionswachstums: Wenn sich die bekannten technologischen 
Netze erschöpft haben und auch die Schwellenländer keine horrenden 
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Wachstumsraten mehr dadurch erreichen, indem sie Plastikteile spritzen oder 
Stahlträger gießen, wenn sich die Menschheit nicht schnell genug von 
Industrie- zu Informationsarbeitern wandelt, dann könnte es in der 
Weltwirtschaft ungemütlich werden. Muss es aber nicht, wenn es gelingt, 
rechtzeitig ausreichend produktiver zu werden, jetzt im Umgang mit Wissen, 
der von den Leitplanken einer guten Streitkultur abhängt – Wirtschaft ist 
zuallererst eine kulturelle Leistung. 
 
In einer globalisierten Wirtschaft kann längst jeder überall Kapital aufnehmen, 
verfügt jeder per Internet schnell über alle Informationen und jedes Wissen, 
kann sich jeder auf einem freien Weltmarkt jede Maschine kaufen und seine 
Produkte weltweit vermarkten. Der entscheidende Standortfaktor wird die 
Fähigkeit der Menschen vor Ort, mit Information umzugehen – und das ist in 
der Regel Umgang mit anderen Wissensarbeitern, Projektpartnern, Kunden, 
Kollegen, die man unterschiedlich gut kennt, unterschiedlich gerne mag, und 
mit denen man unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze hat. 
Die Leute streiten ja im Beruf zumeist nicht deshalb miteinander, weil sie böse 
Menschen sind, sondern weil sie von ihrer Aufgabe her unterschiedliche 
Blickwinkel haben. Wer jetzt lernt, konstruktiv zu streiten, wird im Umgang mit 
Wissen am produktivsten sein und im Wohlstand aufsteigen. Die nötigen 
Verhaltensänderungen werden überall wehtun, besonders in jenen Regionen 
der Welt, in denen sie gruppenreligiöse oder andere traditionelle 
Wertegebäude zum Einsturz bringen. 
 
Wenn sich dann der aufgewirbelte Staub des Strukturwandels gelegt haben 
wird, werden jene Firmen übrig bleiben, die der Wirklichkeit so nahe wie 
möglich kommen, weil sie Informationen über alle Sensoren wahrnehmen. Um 
das gesamte Wissen in einer Organisation zu mobilisieren, wird sich eine 
dienende Führungskultur durchsetzen („Der Größte unter Euch sei der Diener 
aller“). Die Menschen werden schwankende Wichtigkeit nicht mehr als 
Beleidigung ihres Selbstwertes empfinden, ja sie werden sich gegenseitig 
fördern und sich über die Leistungen des anderen freuen. Sie werden 
Informationen nicht nach Nützlichkeit manipulieren, sondern wahrhaftig 
weitergeben („dein Ja sei ein Ja“). Sie werden Konflikte fair klären und ihre 
Beziehungen versöhnen („lass im Tempel alles stehen und liegen“). Statt an 
ihrem Eigennutz werden sie sich langfristig und an den berechtigten Interessen 

der anderen Partner, Kunden, Lieferanten orientieren (auch weil wir die Folgen 
unseres Tuns langfristig nicht überblicken können). Firmen werden in 
Weiterentwicklungen und in Menschen investieren und manchen Zeit geben, 
so zu reifen, dass sie die Firma bahnbrechend voranbringen. Blender und 
Trittbrettfahrer werden sich zunehmend in möglicherweise verbliebene 
Restreservate zurückziehen müssen. Wenn sich diese neue Kultur der 
Zusammenarbeit global durchgesetzt hat, wird die Konjunktur in Schwung 
kommen. 
 

 
 
 
Kampf (innerhalb) der Kulturen 
 
Zugegeben: Das kann lange dauern, so wie früher der Bau der Eisenbahn über 
Jahrzehnte. Heute geht es aber um ein kulturelles Projekt. Denn der größte 
Hemmschuh für eine Gesellschaft, die den Umgang mit Information 
verinnerlicht hat, liegt in der Kultur der Zusammenarbeit. Weltweit am 
weitesten verbreitet sind noch ein Sozialverhalten, eine Ethik, eine religiöse 
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Weltanschauung, die auf die eigene Gruppe bezogen bleiben, wie die 
Jahrtausende zuvor – nationalistisch, rassistisch, religiöser Konformismus, 
eben gruppenethisch. Unter dem sozioökonomischen Druck besserer 
Wissensarbeit werden sie nun aufbrechen. In patriarchalischen Kulturen und in 
Stammeskulturen werden alte gesellschaftliche und religiöse Hierarchien 
entwertet, die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern und zwischen den 
Generationen völlig neu geordnet – das ist der Hintergrund für die wütende 
Gegenreaktion erzürnter Taliban, die Mädchenschulen niederbrennen. 
 
Das führt zu einem Kampf innerhalb der Kulturen, an den Fronten zwischen  
- Gruppenethik („Ich mache alles für mein Volk/meine Religion, und wer 
 außerhalb davon steht, darf gnadenlos bekämpft werden“), 
- Individualethik („Ich mache, was ich will, was mir guttut und verfolge 
 meine Interessen“) und 
- Universalethik („Ich habe ein echtes Interesse am gleichberechtigten 
 Wohlergehen des anderen und achte seine berechtigten Interessen“) 
=  „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“.  
 

 

Gruppenethik ist, wenn sich der einzelne der Gruppe unterordnet und mit ihr 
gegen andere Gruppen bekämpft - Nationalismus, Nationalsozialismus, 
Kommunismus, religiöse Gruppenethiken. Daraus emanzipiert sich der 
einzelne und macht nicht, das, was ihm die Gruppe vorgibt, sondern 
entscheidet selbst, was er für richtig hält und was er macht; das ist ein 
notwendiger Entwicklungsschritt, um sich als Person zu entfalten, um sich 
seine Werte zu schaffen und zu reflektieren, nur dann ist sie belastbar. Aber 
eine Person oder eine Kultur, die dort stehen bleibt, ist nicht produktiv. 
Wohlstand wird es in der Wissensgesellschaft nur geben, wenn man über die 
eigene Person hinaus einen Nutzenhorizont hat, der die eigenen Interessen 
fair mit denen der anderen ausbalanciert; wenn man als kooperatives 
Individuum auch ein echtes Interesse am berechtigten Interesse der anderen 
hat, also universalethisch ist, über das Eigeninteresse und Gruppeninteresse 
hinaus ("Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst").  
  
Christentum ist Zukunftsreligion, weil das Evangelium das Wohl aller 
einschließt, auch jener außerhalb der eigenen Gruppe. Der wirtschaftliche 
Wandel wird zu einem Ringen um das „Richtige“, weil produktivere Verhalten, 
eine religiöse  Auseinandersetzung – wohlgemerkt: vor allem aber eine 
innenpolitische, eine innerreligiöse Auseinandersetzung, zum Beispiel von 
einem universalethischen Christentum gegen ein real gelebtes 
gruppenethisches Christentum oder religiösem Individualismus. Doch sie trifft 
die Unternehmen mit ganzer Wucht: Schließlich sind sie ein Teil ihres 
gesellschaftlichen Umfeldes. 
 
Wenn sich jemand weigert, von seinem Chef Anweisungen 
entgegenzunehmen, weil der von einer niederen Kaste ist, deren Angehörige 
Jahrtausende lang der eigenen Kaste gedient hatten, wenn jemand nicht mit 
Frauen oder „Ungläubigen“ zusammenarbeiten will, dann kostet solches 
Denken viel Geld. Und wird entweder zur Entlassung und zur 
Verhaltensänderung führen, oder aber zur wirtschaftlichen Stagnation. Wenn 
ein islamischer Theologe anfängt, den Koran kritisch zu hinterfragen – was hat 
Mohammed von Juden und Christen übernommen, was muss man aus dem 
Zeitkontext verstehen –, und deshalb Morddrohungen erhält und nach Europa 
emigrieren muss, dann lähmt das Synergien. Wenn es in einem System nicht 
erlaubt ist, Dinge kritisch zu hinterfragen oder anzumerken, dann wird es nicht 
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produktiv sein. Auch die Gruppenethik der Japaner und Chinesen, die damit 
früher sehr erfolgreich waren, stößt an eine Grenze – eben weil in einer 
globalisierten Wirtschaft mit ständig wechselnden Partnern, Kunden und 
Lieferanten eine Gruppenethik nicht mehr produktiv ist. Gleichzeitig breitet 
sich in Japan, in den Tigerstaaten und in chinesischen Städten ein kulturell 
neues Phänomen aus: der Individualismus, nicht als moralisches Laster, 
sondern als Folge selbstverantwortlicher Informationsarbeit. Das wird zu 
gesellschaftlichen Verwerfungen führen, die sich wirtschaftlich zunächst 
negativ auswirken werden, langfristig aber zum kooperativen Individualismus 
führen, also zur Universalethik.  
 
Die Amerikaner hingegen, zu deren Gründungsmythos der Individualismus 
gehört, geraten wegen einer zu starken Vereinzelung unter 
Veränderungsdruck: Dass ein Viertel der Gefängnisinsassen der Welt in den 
Vereinigten Staaten einsitzt, zeigt, dass diese ihre sozialen Probleme in die 
Haftanstalten entsorgt haben. Zu starke Mobilität zerreißt das 
Gesellschaftsgefüge – erschrocken vor einem Zuviel an Individualismus 
reagieren Teile der US-Bevölkerung mit einem Rückschritt hin zu einer 
religiösen oder politischen Gruppenethik, wie sie vor 30 Jahren nicht 
vorstellbar war. 
 
Wer sich aber nur um seine Kostenstelle und seine Karriere dreht und sich 
allein am Eigennutz orientiert, der wird für das Gesamtsystem nicht produktiv 
sein – drei Mittelmäßige, die gut zusammenarbeiten, sind bedeutend 
produktiver als der Supercrack, wo es leider nicht gelingt, die Ergebnisse der 
Arbeitsteilung zusammenzuführen. Ohne Leitplanken wird Individualismus 
gesellschaftliche Verwerfungen erzeugen, die sich wirtschaftlich zunächst 
negativ auswirken werden, langfristig aber nach einem Lernprozess zum 
kooperativen Individualismus führen, also zur Universalethik. Denn nur wer 
sein Verhalten und seine Werte individuell reflektiert und verantwortet, kann 
die Balance zwischen den eigenen berechtigten Interessen und denen der 
anderen finden, ja die anderen fördern. 
 
Europa hat wegen seiner kulturellen Wurzeln große Chancen, das neue 
Paradigma umzusetzen. Nachdem der Eiserne Vorhang gefallen ist und die 
ehemals abgeschnürten Verbindungen wieder zum Leben erwachen, wird ein 

neuer Kontinent sichtbar, der trotz seiner Vielfalt kulturell, wirtschaftlich und 
politisch immer mehr zusammenfindet. Er hat seine Sprachen in die Welt 
exportiert, viele Menschen in anderen Regionen sind Nachkommen seiner 
Auswanderer. Umgekehrt leben in europäischen Metropolen kleine 
Gemeinden von fast jeder Nation der Welt. Das verbindet Europa mit vielen 
Ländern auch emotional und erleichtert den ständigen Austausch von Waren 
und Ideen – worin der Kontinent wegen seiner Kleinräumigkeit und 
Heterogenität ohnehin Jahrtausende lange Übung hat. Schon im Mittelalter 
war die Fähigkeit gewachsen, mit verschiedenen Kulturen auf engem Raum 
umzugehen: Der Adel heiratete europaweit untereinander, Handwerker 
gingen auf Wanderjahre, Künstler und Studenten verbrachten Jahre im 
Ausland. Auf der Wallfahrt nach Santiago de Compostela in Spanien oder nach 
Rom trafen sich alle europäischen Kulturen und Sprachen. Handelshäuser 
hatten Niederlassungen in den größeren Städten, später auch in anderen 
Kontinenten. Nachdem Nationalstaaten alleine nicht mehr Identität stiften, 
knüpft die globalisierte Welt an dieses Verhalten an. 
 
Entscheidend wird aber sein, wie gut es den Europäern gelingt, ein 
gesellschaftliches Klima mit einer kooperativen Ethik zu schaffen, in dem sich 
Informationsarbeiter intellektuell redlich auseinandersetzen, um die bessere 
Lösung zu finden; ein Klima, in dem sich das Wissen und das Können vieler 
Einzelner multipliziert. Dabei haben die Europäer ein paar Schwierigkeiten – 
demografische Probleme, Familienstabilität, ebenfalls wachsende destruktive 
Verhaltensweisen. Und es ist offen, wie sich das Verhältnis von Individualismus 
und Gemeinschaft weiterentwickelt. Europa kann dabei die Vorteile des 
Individualismus nutzen, ohne so individualistisch zu werden wie die USA.  
 
So scheint das neue Paradigma für Europa leichter zu bewältigen als für andere 
Weltregionen. Denn es hat in seiner Geistesgeschichte eine Menge hinter sich 
gebracht, was dem kollektiven Gedächtnis anderer Völker in dieser Breite 
fehlt: Es hat schmerzhafte Erfahrungen gemacht mit Gruppenethiken wie 
Nationalismus, Faschismus, Stalinismus. Es hat die Nachteile einer rein 
individuell-intellektualistischen oder einer rein materialistischen Lebensweise 
kennen gelernt. Es hat durch die Jahrhunderte die verschiedenen Extreme von 
fundamentalistischer Enge und militantem Atheismus durchgekämpft. Im 
Gegensatz zu vielen Regionen der Welt ist der Einzelne befreit von jeglichen 
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religiösen, staatsideologischen oder kulturellen Einschränkungen. Eine 
Freiheit, die nicht beim eigenen Ich stehen bleibt, sondern eingeordnet wird 
auf die selbst verantwortete Zusammenarbeit mit anderen Wissensarbeitern. 
Ausgehend von Teamsitzungen, gemeinsamen Projekten und 
Treppenflurinformationsproduktivität kann Europa eine ungeheure 
Erfolgsgeschichte werden. Von der die anderen Teile der Welt ebenso 
profitieren, weil sie irgendwann ineinander verschwimmen.  
 
Das führt auch zu einem Wettbewerb der Religionen, der nicht wie früher von 
Theologen geführt oder über Gewalt entschieden wird, sondern von der Frage: 
Wie gut gelingt es ihnen, widerstreitende Interessen und das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Glieder in Wirtschaftsunternehmen zu 
gestalten? Eine neue, intensiv gepflegte innerkirchliche Streitkultur wird zum 
entscheidenden Prüfstein für die christliche Botschaft. Sie kann ausstrahlen in 
den Alltag der Firmen und danach in die Konfliktkultur von Familien (was den 
Anteil an Scheidungen wieder senken und die Geburtenrate auf ein 
ausgeglichenes Niveau erhöhen könnte).  
 
 
4. Theologie des Streitens 
 
Die für den Wohlstand in der Wissensgesellschaft nötigen Konflikte stellen uns 
ständig vor die Aufgabe, zu prüfen, ob nicht doch der andere recht hat; ob 
man über sein Ziel hinausgeschossen ist; ob man wirklich ganz die Wahrheit 
gesagt hat; was denn genau die Motive sind für das, was man da vertritt; ob 
der andere nicht doch in diesem oder jenem Punkt recht hat; oder ob man 
trotz Gegenwind auf seiner Position beharren soll, weil sie nach eigenem 
Gewissen auch im Angesicht Gottes bestand haben würde. Dieses ständige 
Reflektieren schärft den Blick für die eigenen moralischen Maßstäbe und lässt 
einen reifen. Kaum sind gerade mal 2000 Jahre Kirchengeschichte vorbei, gerät 
das, was das Evangelium ausmacht, in das Zentrum der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Nicht zur Vernützlichung für die Wirtschaft, sondern um auf das 
ewige Leben vorzubereiten. 
 
Dabei gilt gerade in kirchlichen Kreisen: Bloß nicht streiten! Bloß keine 
Auseinandersetzung! Nicht nur wegen der durch schlechtes streiten 

beschädigten Beziehungen, sondern auch weil es nicht zur christlichen 
Botschaft zu passen scheint, so als sei „christlich“ gleichbedeutend mit „lieb“ 
und „nett“. Preist Jesus doch in seiner Bergpredigt „Selig sind die 
Friedfertigen“. Das könnte missverstanden werden: Wer also streitet, ist 
demnach nicht friedfertig? Doch wer Missstände benennt und sich für das 
Allgemeinwohl einsetzt, gerät automatisch in Konflikt mit denen, deren 
Interessen berührt sind, eigennützige Ziele verfolgen oder schlicht ihre 
Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht hinterfragen, um nichts ändern zu 
müssen. Oder wer versucht, sich mit Ellenbogen durchzusetzen, in dem er 
Kritik ignoriert oder so tut, als ob der Kritiker der Störer der Gemeinschaft sei. 
Im Gegenteil – wer den Streit anstrengt, verringert den möglichen Schaden: 
Wenn jemand auseinandergehende Interessen und abweichende 
Vorstellungen schon frühzeitig aufdeckt, fängt er den Konflikt ein, bevor sich 
beide Seiten zu weit voneinander entfernt haben.  
 
Wir kommen am Streiten nicht vorbei. Die Konflikte und Gegensätze bestehen 
ja, unabhängig davon, ob sie jemand ausspricht. Frieden ist ja nicht die 
Friedhofsruhe, in der die Wortführer jeden Widerspruch und jede Reflexion 
erstickt und abgetötet haben. Der Frieden kann erst einkehren, wenn die 
Gegensätze offengelegt, abgewogen, entschieden, daraus Entwicklung in Gang 
gesetzt, zum Guten geführt wurden. Das kann harmonisch ablaufen, doch – 
Stand heute - in der großen Mehrheit eben nicht. Das ist die Baustelle, vor der 
wir nicht nur als Kirche oder als Wirtschaftsunternehmen, sondern als ganze 
Gesellschaft stehen: Zu lernen, mit offenem Visier zu streiten, und zwar nach 
redlichen Methoden und dabei über die eigenen, berechtigten Interessen 
hinaus das Allgemeinwohl zu verfolgen. Und genau das scheint das Ziel Gottes 
zu sein: „Denkt nicht, ich sei gekommen, Friede auf die Erde zu bringen, 
sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, einen Menschen zu entzweien 
mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Schwiegermutter, und des Menschen 
Feinde werden seine Hausgenossen sein.“1 Streiten, Auseinandersetzungen, 
das Ringen um Bedeutung von Worten - gehört alles zum christlichen 
Programm.  
 
Sind die neuen Organisations- und Verhaltensmuster der Wissensgesellschaft 
also die große Chance, das Evangelium in die Welt zu tragen? Wäre die ganze 

                                                           
1
 Matthäus 10,34. 
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Kette an Menschen und Ereignissen der vergangenen 2000 Jahre eine 
Entwicklung hin zur (Ge-)Wissensgesellschaft, in der sich erst das entfalten 
kann, was das Evangelium ausmacht? „Geht hinaus und verkündigt das 
Evangelium.“2 Ein Moment der Begeisterung blitzt auf, und man möchte wie 
die Apostel zu Lebzeiten Jesu in seinem Auftrag losziehen und das Evangelium 
verkünden. Aber, hey, während man schon die Türklinke in der Hand hat und 
dabei ist, auf die Straße zu stürmen, besinnt man sich für einen Moment und 
fragt zurück: „Sag mal, Jesus, was genau war denn noch mal genau die 
Botschaft?“ 
 

 
 
Selbstversuch beim Neujahrsempfang einer deutschen Diözese. „Wenn man 
Sie fragen würde, was genau ist denn jetzt eigentlich die Botschaft des 
Evangeliums“ – auf diese Frage hat dort jeder eine andere Antwort und sieht 
jeweils etwas anderes als Priorität an. „Liebe Deinen Nächsten wie Dich 
selbst“, sagt der Leiter des Priesterseminars – für ihn geht es darum, sich 

                                                           
2
 Etwa Matthäus 10,7. 

selber anzunehmen und auf sich zu schauen, um sich dann auch auf andere 
einlassen zu können. „Zuerst einmal den anderen umarmen, und erst dann 
über das Jenseits sprechen“, sagt dagegen die Ordensfrau, die mit Behinderten 
arbeitete. „Liebe, vor allem Feindesliebe“, sagt der Diözesanratsvorsitzende. 
Ein Religionslehrer sagt, er sei nach Jahrzenten im Beruf bescheiden geworden 
– statt groß missionarisch zu sein, meint er, könne er nur versuchen, sein 
Leben am Evangelium auszurichten und dann zu hoffen, dass es auf andere 
abfärbt. Und der Bischof? „Aus der Freundschaft mit Christus heraus in der 
Welt zu leben und zu wirken“, sagt Bischof Hanke. Zu übersetzen wäre diese 
Botschaft: Dass der Mensch nicht aus eigener Kraft und Tugend für eine 
bessere Umgebung kämpft, sondern sich wie Paulus entspannt: „Ich möchte 
mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Stärke des Herrn auf mich 
herabkommt.“3 
 
Was die frohe Botschaft ist, zeigt auch der Blick auf die Zeitumstände: Der 
griechisch-römische Götterhimmel ist voller weltlicher Machthaber, die sich 
bekämpfen, eifersüchtig sind und gegenseitig betrügen. Die Titanen werden 
von der nächsten Göttergeneration ersetzt. Wer als Mensch nicht genug 
opfert, der riskiert eine schlechte Ernte – diese Götter scheinen willkürlich zu 
sein und nicht gerade wohlwollend. Sie verzeihen nicht, sind rachsüchtig, 
gnadenlos, lassen ihre Wut an anderen aus. Für sie sind „Sterbliche“ eine Art 
Schimpfwort, allenfalls Spielzeuge. Der germanische Götterhimmel sammelt 
die Elitekämpfer für die letzte große Schlacht zum Weltuntergang, während 
der Rest in der Unterwelt vor sich hin siecht.  
 
In diesem Umfeld gehen die Apostel samt ersten Missionaren auf die staubige 
Landstraße. Dass es nicht viele, sondern nur einen Gott gebe, ist die Botschaft, 
die die Juden auch schon erzählt hatten, aber eben nur unter sich. Schließlich 
war es ja kein universaler Gott, sondern nur der ihres Volkes. Jetzt ist es ein 
Gott für alle, der Gemeinschaft mit einem möchte. Aber er erzwingt die 
Gemeinschaft nicht. Jene, die lieben, können sie in Freiheit wählen; also die, 
die nicht nur auf ihren Eigennutz reduziert sind, sondern auch ein echtes 
Interesse am gleichberechtigten Wohlergehen der anderen haben. In Jesus 
begegnet Gott den Menschen in Augenhöhe, und zwar wirklich auf 
Augenhöhe: Keine Engelarmee kommt, um Jesus vor der Kreuzigung zu 
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schützen. Der Plan Gottes ist kein sinnloser Opfertod, sondern der Plan ist, 
dass sich die Menschen zu Gott bekehren. Doch die an weltlicher Macht 
Hängenden tun es nicht (was absehbar war). Der Mensch hat die Freiheit, ihn 
ans Kreuz zu nageln, und Jesus wehrt sich nicht, spielt keine Macht aus, um 
eben diese Freiheit des Menschen nicht einzuschränken. So bekommt der 
Kreuzestod Sinn: Dass Gott dem Menschen in Augenhöhe begegnet und ihn zu 
nichts zwingt. Das Opfer ist nicht die Hinrichtung, sondern überhaupt Mensch 
zu werden; die Erlösung ist, den Weg zu weisen und damit die Tür zu Gott zu 
öffnen. Die Gottesverlassenheit am Kreuz – „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast Du mich verlassen?“ – macht Sinn, um für einen Augenblick vollständig 
Mensch zu sein. In der Wissensgesellschaft sind die entwickelten 
Gesellschaften nun in der Lage, im Beruf jeden Tag ihr Verhältnis zu anderen 
und zu ihren Zielen zu reflektieren, wird ihr Verhalten jeden Tag auf die Probe 
gestellt, das ihre Wertvorstellungen offenbart. 
 
Das größte Problem der Kirche, diese Gedanken in die Welt zu tragen,  ist nicht 
das Frauenpriestertum oder der Zölibat. Sondern dass das Vertrauen verloren 
gegangen ist, dass Gott in der Welt (mit)wirkt und persönlich mit einem lebt. 
Um für die über-individuelle, universalethische Gesellschaftsstruktur der 
Wissensgesellschaft eine neue Kirche aufzubauen, muss sie sich von alten 
Traditionen und Gedankenballast vergangener Zeiten trennen, die sie daran 
hindern, das Evangelium in die heutige und morgige Zeit zu übersetzen. Dazu 
gehört auch die 70er-Jahre-Theologie des sich ausbreitenden Individualismus, 
wo es nur die Naturwissenschaft gibt und die Freiheit des Menschen, aber 
keinen Gott, der auf die Welt einwirkt (um sich so Auschwitz zu erklären); wo 
Gebet nur eine Selbst-Meditation ist, aber kein Zwiegespräch mit einem Gott, 
der sowieso nicht antwortet; wo es keine Hölle als Abwesenheit Gottes gibt, 
weil sowieso jeder das Angebot Gottes annehmen werde; wo es nie Wunder 
gab, weil das Evangelium nur aus mythischen Symbolen bestehe, Kreuzestod 
und Auferstehung Jesu nur fromme Chiffren sind; wo die Menschen durch 
Psychoanalyse gerettet werden oder wo sie sich durch Traumdeutung selbst 
verwirklichen.  
 
Der Mensch der Wissensgesellschaft muss sich nicht mehr aus der 
Umklammerung einer engen, dominierenden Gruppe lösen – er ist längst von 
allem emanzipiert, seine individuellen Rechte garantiert und von den 

Sozialkassen abgesichert. Im Gegenteil – manche kommen mit der selbst zu 
verantwortenden Freiheit nicht zurecht und wünschen sich die alten Zeiten mit 
klaren Vorgaben und starken Führern zurück – ein Wunsch, dessen 
Verwirklichung kollidiert mit den Erfordernissen produktiver Wissensarbeit, in 
der ständig um die bessere Lösung gerungen werden muss. Die Entwicklung 
führt zu einem Menschen, der ständig unzählige Faktoren beachten muss und 
dabei schon mal etwas übersieht oder falsch gewichtet und so in Konflikte mit 
anderen oder mit der Wirklichkeit gerät. Der Mensch der Wissensgesellschaft 
muss, um im Beruf zu überleben, immer wieder neu reflektieren über das, was 
geschieht, was er für wünschenswert hält, wohin sich das Projekt gerade zu 
entwickeln scheint; er muss sich ständig austauschen mit allen anderen 
Projektbeteiligten und gerät zwangsläufig andauernd in Interessenkonflikte 
mit anderen, die andere Interessen oder andere Wahrnehmungen haben als 
er; es gilt, nachzudenken über die eigenen Motive und ihrer moralischen 
Bewertung; über das eigene Tun und darüber, was davon zu den berechtigten 
Eigeninteressen gehört und was das Interesse des Ganzen sein sollte.  
 
Das muss man selber leisten, aber man kann es im Angesicht Gottes im Gebet 
hin- und her wälzen. Vor allem kann man Enttäuschung, Wut, Verzweiflung, 
vermeintliche Ausweglosigkeit an Gott abgeben; man kann Gott bitten, einen 
Weg zu zeigen, die Intuition zu lenken, den Blick zu öffnen – angesichts der 
Komplexität spürt der moderne Mensch die Begrenztheit seiner 
Möglichkeiten.  
 
 
5. Wie die Kirche in der Wissensgesellschaft neu entsteht 
 
Religion ist in den vergangen Jahrzehnten ins Private verdrängt worden. Das 
funktioniert jetzt nicht mehr, weil wir überindividuelle Dinge lösen müssen. Da 
geht es nicht um theologische Fragen, sondern um die Frage, bauen wir die 
Maschine oder nicht und wer entscheidet das mit welchen Argumenten. Und 
es geht darum, wie wir diese Prozesse organisieren. Da sind 
Vergebungsfähigkeit gefragt, Streitkultur, Wertschätzung, Wahrhaftigkeit, 
Transparenz, Projektorientierung statt Denken in Seilschaften. Sie machen den 
Wettbewerbsunterschied aus. Und das ist konkrete Umsetzung des 
Evangeliums. Ob wir das im öffentlichen Diskurs mit dem Christlichen in 
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Verbindung bringen können, hängt auch davon ab, wie das in der Kirche 
umgesetzt wird. 
 
Wir werden uns in Zukunft mehr und konstruktiver auseinandersetzen, um als 
Kirche zu wirken und uns geistlich weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir 
eine neue Streitkultur. Sie ist die Antwort auf den Umbau der Gemeinden und 
den Strukturwandel in der Wissensgesellschaft. 
 
 
Die Ausgangslage in der Kirche 
 
Nie gab es mehr Gründe, sich zu streiten. Nicht, weil wir schlechtere Menschen 
geworden wären; sondern je komplexer jetzt Organisationen und das Leben 
werden, umso weniger funktionieren sie nach Befehl und Gehorsam, umso 
mehr Schnittstellen gibt es, umso mehr berechtigte Interessenkollisionen 
entstehen, muss mehr ausverhandelt werden, ringen Träger unterschiedlicher 
Kompetenzen um die bessere Lösung. Und nie hatten wir mehr Planken und 
Regeln nötig, um sich konstruktiv auseinanderzusetzen: Vom Streit im 
Pfarrgemeinderat oder in Verbandsgremien, vom Streit zwischen Mitarbeitern 
in kirchlichen Sozialeinrichtungen oder Problemen mit dem Vorgesetzten, bei 
Glaubens-Auseinandersetzungen, ja bis in die Deutsche Bischofskonferenz und 
dem Tauziehen der Kurienkardinäle im Vatikan verhalten sich Menschen in der 
Kirche oft nicht besser als die in der sie umgebenden Gesellschaft.  
 
Manchmal wird gar nicht erst gestritten, weil viele den Aufwand und die 
möglichen Verletzungen scheuen oder fürchten, ausgeschlossen zu werden. So 
bleiben Konflikte unterschwellig weiter bestehen, werden im Partisanenkrieg 
der alltäglichen Arbeit weiter am Köcheln gehalten und behindern eine gute 
Zusammenarbeit. Haupt- wie Ehrenamtliche kündigen innerlich, Gläubige 
ziehen sich zurück. Dabei ist dieses Verhalten weit von den Maßstäben des 
Evangeliums entfernt, das Christen und ihre Kirche in die Welt tragen wollen.  
 
 
Papst Franziskus hält uns den Spiegel vor 
 
Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsansprache an die Kurie am  

21. Dezember 2014 einige destruktive Verhaltensweisen beim Namen 
genannt: Die Krankheit der schlechten Absprache (5); die des geistlichen 
Alzheimers (6), nur von seiner eigenen Gegenwart abzuhängen und Mauern 
und Gewohnheiten um sich zu bauen; die Krankheit der Rivalität und der 
Ruhmsucht (7); die Krankheit des Geschwätzes, des Gemurmels, des 
Tratschens (9); die Krankheit der Vergötterung der Vorgesetzten (10), anstatt 
vom Gesamtwohl und der Aufgabe her zu denken; die Krankheit der 
Gleichgültigkeit gegenüber anderen (11); da ist die Krankheit des 
Beerdigungsgesichtes (12) jener Leute, die mit theatralischer Strenge ihre 
eigene Ernsthaftigkeit untermauern, um ihren Status zu erhöhen, statt Freude 
zu schenken; die Krankheit des Sammelns (13), also das Hängen an Besitz; die 
Krankheit der geschlossenen Kreise (14), - wo die Zugehörigkeit zum 
Grüppchen stärker wird als die zu Christus selbst; und die des weltlichen 
Profits, der Zurschaustellung (15) - wenn der Apostel seinen Dienst zu Macht 
umgestaltet und seine Macht zu einer Ware, um weltlichen Nutzen oder mehr 
Befugnisse zu erhalten.  
 
Wer sich darüber freute, dass mit dem Papst endlich einmal jemand den 
Kurienmitarbeitern ins Gewissen geredet hätte, der hatte nicht registriert, dass 
Papst Franziskus alle meinte: „Diese Krankheiten und Versuchungen sind 
natürlich eine Gefahr für jeden Christen und jede Verwaltung, Gemeinschaft, 
Orden, Pfarrei und kirchliche Bewegung und können sowohl beim Einzelnen als 
auch in der Gemeinschaft vorkommen.“ Um sich von diesen „Krankheiten“ zu 
heilen, müssen sie zuerst erkannt werden, sagte Franziskus. Es sei eine 
Entscheidung des einzelnen und der Gemeinschaft, sich heilen zu lassen, und 
daran geduldig und ausdauernd zu arbeiten (Evangelii Gaudium, 25-33). 
Letztlich sei es der Heilige Geist, der jede echte Anstrengung zur Reinigung und 
jeden guten Willen zur Umkehr stützt. „Er ist es, der uns verstehen lässt, dass 
jedes Glied sowohl an der Heiligung des Leibes wie auch an seiner Schwächung 
mitwirkt. Er ist es, der die Eintracht fördert.“  
 
 
Streit und Auseinandersetzung sind nötig 
 
Jemanden aber konkret damit zu konfrontieren, dass er hintenherum agiere, 
Statusorientiert sei und sich in seiner Kirchenarbeit um sich selbst drehe, 
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endet in der Regel in einem Fahren gegen die Wand, einem Abstreiten, einem 
destruktiven Kampf, dem Abbruch von Beziehungen und Grabesstille. 
Voraussetzung dafür, das Wirken des Heiligen Geistes zu ermöglichen, ist nach 
den Worten des Papstes daher, Konflikte bewusst zu bejahen. Die Alternative 
dazu wäre Schweigen und verkrustete Strukturen. Wenn wir Gegensätze 
transparent machen, Motive klären, um Lösungen ringen, Verantwortung und 
Aufgaben gemeinsam verteilen, inhaltliche und Macht-Positionen 
hinterfragen, tauchen wir in Auseinandersetzungen ein. Sie nicht zu führen, 
hieße, sich als Kirche nicht weiterzuentwickeln und sich aus der Gesellschaft 
zurückzuziehen. „Eine Kurie, die sich selbst nicht kritisiert, die sich nicht 
erneuert, die nicht besser werden will, ist ein kranker Körper“, sagte Papst 
Franziskus in seiner Weihnachtsansprache an die Kurie. Wo auf Kritik mit 
Gegenangriff, Blockade oder Entzug der Kooperationsbereitschaft reagiert 
wird, wird sich kaum jemand trauen, Kritisches anzusprechen – das Risiko, 
selber ausgegrenzt oder beschädigt zu werden, ist einfach zu groß. Dabei ist 
gerade jetzt die Streitkultur der Schlüssel für die meisten innerkirchlichen 
Probleme: Keiner theologischen oder spirituellen Richtung ist es gelungen, mit 
ihrer Vision für die ganze Kirche zu stehen. Die individuelle Ausdifferenzierung 
in der Gesellschaft ist an einem maximalen Punkt angekommen, so dass längst 
wieder überindividuelle Ziele und kooperative Verhaltensweisen zunehmen 
werden, um den Alltag besser bewältigen zu können. Die nächste Generation 
ist unideologisch und pragmatisch. Eine Vision von Kirche über alle Richtungen 
hinweg zu schaffen, das bekommt eine neue Chance – wenn die Streitkultur 
auf dem Weg dorthin stimmt. In den künftigen Gemeinden werden Laien ihre 
unterschiedlichen Begabungen einbringen, bekommt das Zusammenwirken in 
den größeren Pastoralteams und mit den vielen Ehrenamtlichen eine neue 
Qualität. Jede Diskussion verändert, lässt uns gegenseitig besser kennenlernen 
und zusammenwachsen. Nicht Nicht-Streiten ist Frieden, sondern Spannungen 
offenzulegen und sie einvernehmlich auszutragen - sich auseinanderzusetzen 
ist der Weg zum Frieden. Mit einer innerkirchlichen Streitkultur, die das 
gegenseitige Absprechen konstruktiv angeht, wird der Umbau der Gemeinden 
gelingen. 
 
 
 
 

Struktur braucht Vision 
 
Die Geschichte lehrt, dass die Mehrheit der Menschen träge ist und sich selten 
durch Einsicht verändert, sondern meist erst unter äußerem Druck. Seit 1990 
hat sich die Zahl der Gottesdienstbesucher halbiert, die Zahl der Priester in 
Deutschland ging um ein Viertel zurück. Wegbrechender Sakramente-
Empfang, sinkende Zahlen an Gottesdienstbesuchern, weniger Pfarrer: Die 
vorhandenen Priester müssen auch im Alter arbeiten wie junge Kapläne oder 
sterben weg. Da nicht mehr jede Gemeinde einen Pfarrer haben kann, müssen 
sie mehrere Gemeinden versorgen. Gemeinden werden zusammengelegt, ein 
Pfarrer hat doppelt oder dreimal so viel Arbeit, die Gemeinden haben seltener 
Messen und Aktivitäten, weil alles am Pfarrer hängt. Vor lauter 
Organisationsverantwortung, Personalgesprächen zu 
Kindertageseinrichtungen und Gremiensitzungen bleibt keine Zeit mehr für 
Seelsorge oder die Dinge, die sie persönlich besonders gut können und gerne 
machen. Gehetzte Pfarrer geben ein schlechtes Bild nach außen ab und 
schrecken jeden Interessenten davon ab, Priester zu werden, was den Stamm 
an Pfarrern noch weiter verringert. Da weniger Messen vor Ort stattfinden, 
gehen noch weniger Menschen in die Kirche, es gibt noch weniger persönliche 
Begegnung vor Ort, das Gemeindeleben wird noch unattraktiver. 
Gemeindefusionen werden von oben aufgezwungen, Einwände ignoriert oder 
weggewischt. Pfarrgemeinderäte oder Kirchgänger reagieren brüskiert, weil 
ihnen bisherige Abläufe genommen und funktionierende Strukturen 
zerschlagen werden. Weil in manchen Gemeinden viele Gläubige zur PGR-
Wahl gehen und in anderen nicht, hat ein Ort im Verbands-Pfarrgemeinderat 
ein Übergewicht, der andere ist frustriert und arbeitet in dem Gremium nicht 
mehr richtig mit. Die bisher Engagierten ziehen sich in ihren privaten Wohlfühl-
Kreis zurück oder engagieren sich bei „Amnesty International“, weil sie die 
Gemeindefusion als Signal verstehen, sie würden nicht mehr gebraucht 
werden; die Volkskirche in der Fläche löst sich auf. Priester retten sich in den 
Burn-Out oder machen Dienst nach Vorschrift. Manche Diözesanleitung 
fürchtet um den sakramentalen Gehalt der Gottesdienste und um den 
Zusammenhalt in der Organisation, war bisher aus theologischen und aus 
praktischen Gründen gegen einen flexibleren Einsatz der Priester (was diese 
wollen) und gegen mehr Leitungsaufgaben von nicht-geweihten Gläubigen 
(was diese aber aus Liebe für die Kirche gerne tun würden). Verschiedene 
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Priester wollen ihre Aufgaben verschieden aufteilen, sich nicht in diese 
entweder/oder-Entscheidung als Verbands-Manager oder „Nur“-Seelsorger 
pressen lassen, gehen einer Konfrontation aber frustriert aus dem Weg.  
 
Dieser Umbruch lässt sich nicht gestalten, ohne Konflikte auszutragen. In der 
öffentlichen und innerkirchlichen Wahrnehmung würden Pfarrgemeinden 
dagegen nur deshalb zu großen Einheiten zusammengelegt, weil die Kirche so 
auf den Mangel an Priestern und Gläubigen reagiere. Der Fehler dieser Sicht ist 
aber, aktuelle Entwicklungen linear in die Zukunft fortzuschreiben, anstatt den 
ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturwandel zu beachten, der uns zur 
Reorganisation der Gemeinden zwingt. Erst diese stößt eine Entwicklung an, 
die Chancen eröffnet, Festgefahrenes loszulassen und Neues zu beginnen, als 
Kirche durchzuatmen. Dies führt vielleicht zu einer Kirche, wie sie nach Gottes 
Willen sein sollte. 
 
 
Streiten als Weg zu Gott? 
 
In dieser neuen Zeit werden wir als Gemeinden anders zusammenwirken 
müssen, um in der Welt des Jahres 20XX das Evangelium weiterzugeben. Wenn 
man es mit den Augen der bisherigen Kirche sieht, dann sind Laien nur 
Lückenbüßer: Es gibt weniger Priester, dann müssen sie halt vor Ort sowohl 
organisatorisch als auch pastoral mehr tun. Mit den Augen der neuen Zeit ist 
es umgekehrt – ein Ankommen dort, wo wir uns als Kirche schon immer hin 
entwickeln sollten. Kirche ist nicht eine Institution der Hauptberuflichen und 
Priester, die dann die Getauften für weitere Aufgaben heranziehen. Sie ist in 
Christus das Sakrament, das sein Leben und seine Hingabe gegenwärtig macht. 
An diesem sakramentalen Kirche Sein nimmt jeder Gläubige durch die Taufe 
teil. Gottes Geist erfüllt den Leib der Kirche und bewegt die Getauften zur 
Hingabe und zum Dienst aneinander und an der Welt. Diese Hingabe und 
Sendung des gesamten Volkes Gottes ist gemeint, wenn vom gemeinsamen 
Priestertum aller Getauften die Rede ist. Unsere Gaben haben wir von Gott 
empfangen, und ihre Kirchlichkeit zeigt sich daran, ob wir es dem 
Allgemeinwohl zur Verfügung stellen. Der je persönliche Berufungsweg der 
einzelnen Christen wird so zu einem gemeinsamen Weg mit den anderen 
Glaubenden und mit der ganzen Kirche. Keiner kann allein den Weg des 

Glaubens gehen. Keiner kann ohne seine wirkliche Einbeziehung in die 
Gemeinschaft mit den anderen seine Charismen entdecken und entfalten. 
 
Gott hat den Menschen unvollkommen geschaffen. Damit ist er auf andere 
angewiesen. Die ungleichmäßig verteilten Charismen führen zu einem Geben 
und Nehmen und weben ein Beziehungsgeflecht. Wenn der Sinn des Lebens 
ist, Gemeinschaft mit Gott zu finden, und dies in der Gemeinschaft als Kirche 
und Gemeinde, dann ist die Gestaltung der Gemeinschaft zentrale Aufgabe auf 
dem Weg zu Gott. Die gestaltet sich nicht nur wegen der unterschiedlichen 
Gaben als so schwierig;  Prägungen und Vorurteile filtern die Wahrnehmung 
des Menschen, sie unterscheiden sich in ihren frei gewählten Grundwerten. 
Wer viel mehr als früher mit anderen zusammenarbeitet, muss mit ihnen 
gemeinsame Ziele abgleichen, die Motivation für bestimmte Entscheidungen 
offenlegen und ständig neu über sein Tun reflektieren. Dafür brauchen wir 
allgemein anerkannte Leitplanken, sich auseinanderzusetzen – jetzt, da die 
Pfarreien stärker auf Laienarbeit aufgebaut sein werden. 
 
 
Eine neue Kultur der Zusammenarbeit in den Gemeinden 
 
Im Moment überwiegen oft die negativen Zukunftserwartungen in den 
Gemeinden: Dass man kaum noch einen Priester zu Gesicht bekommt, dass 
sich die Zahl der Gottesdienste am Ort halbieren wird, die Menschen nicht in 
das Nachbardorf fahren werden, die Ortsgemeinde zerfällt und man sich in 
den sogenannten größeren Einheiten nicht mehr wohlfühlt. Wie lässt sich das 
durch den Einsatz von Laien verhindern? Zwar sind manche Aufgaben eines 
Pfarrers nicht wesenhaft mit dem Weihesakrament verbunden - komplexe 
Verwaltungsaufgaben in einer Pfarrei, aber auch vielfältige 
Repräsentationspflichten –, sondern erst im Verlauf der jüngeren 
Kirchengeschichte an den Pfarrer herangetragen worden. Was den Pfarrer 
ausmacht, ist, dass er der Eucharistie vorsteht. Daraus leitet sich nach 
aktuellem Kirchenrecht seine Führungsrolle in der Gesamtpfarrei ab. An der 
sakramentalen Gestalt wird sich nichts ändern.  
 
Ein Abteilungsleiter in der Wirtschaft ist heute ein Motivator, Förderer seiner 
Mitarbeiter, Ermöglicher – längst kennen sich seine Mitarbeiter vor Ort oder in 
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einer fachlichen Nische viel besser aus als er und übernehmen dort 
Verantwortung für die gesamte Firma. Wir dagegen haben bis jetzt von den 
Pfarrern verlangt, sich um alles selber zu kümmern. Das ist nicht mehr zu 
leisten. Wir müssen die Pfarrer entlasten, indem haupt- oder ehrenamtliche 
Gemeindemitglieder organisatorische Aufgaben mitübernehmen. Groß-
Pfarreien können einen Geschäftsführer engagieren, der die Verwaltung 
mehrerer Kindergärten organisiert. Und anstatt den Bau des Pfarrsaals zu 
beaufsichtigen, kann er das in Zukunft an das Ordinariat delegieren. Diese Zeit 
bleibt jetzt für Geistliches.  
 
Früher war der Pfarrer ein Einzelkämpfer am Ort. Nun soll er sich vom 
manchmal kleinen Fürstbischof zum Teamarbeiter wandeln. Das gab es da und 
dort schon, aber in der Fläche ist das neu, und einer der Hauptgründe für die 
Gemeindereform: Den meisten Priestern tut es nicht gut, einsam an der Spitze 
als Einzelkämpfer zu leben. Wenn jeder in seinem Garten vor sich hinarbeitet, 
fehlen die Ermutigung und der gegenseitige Austausch. In Zukunft wird es auch 
Pfarrhäuser geben, in denen drei oder vier Priester zusammen arbeiten, sich in 
ihren jeweiligen Stärken und Schwächen ergänzen, voneinander lernen, sich 
genseitig entlasten – und sich dabei auf Netzwerke von Laien stützen. Dabei 
helfen Leitplanken der Streitkultur.  
 
Die Menschen möchten immer weniger für vorgegebene Aufgabenfelder 
angeworben und ehrenamtlich eingesetzt werden, sie wollen umgekehrt ihre 
persönlichen Gaben entdecken, einbringen und entfalten. Machen wir uns auf 
Überraschungen gefasst: Da die Gaben ein Wirken des Heiligen Geistes sind, 
sollten wir in erster Linie darauf achten, was die Menschen mitbringen, und sie 
ermutigen und ihnen helfen, diese einzubringen, statt wie in der 
Vergangenheit sie daran zu hindern. Ein Paar hat Ehekrisen durchlebt und sich 
intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt? Es kann anderen am Ort oder 
anonymer in einer Nachbarpfarrei seine Erfahrungen auch im Licht des 
Glaubens weitergeben. Jemand hat das Wirken Gottes erlebt und möchte 
davon erzählen? Prima, dann soll er das im Wortgottesdienst oder vor der 
Heiligen Messe tun. Jemand liebt Geschichte? Dann kann er die Entwicklung 
der Gemeinde durch die Jahrhunderte erforschen und so der Gemeinde heute 
Identität und Ermutigung spenden. Doch diese Gaben variieren von Gemeinde 
zu Gemeinde und lassen sich in kein Korsett schnüren, so dass das 

Zusammenwirken ständig neu verhandelt wird. Auch übernehmen Laien eine 
neue Rolle bei der Glaubensweitergabe. Die Diözese Wien etwa bietet eine 
zweijährige, nebenberufliche Ausbildung zum Katecheten an. Sie werden in 
einer eigenen Zeremonie im Dom in die Gemeinden gesandt – das ist weit 
weniger als ein Gemeindereferent, aber viel mehr als ein Lektor.  
 
Die Lebendigkeit einer Gemeinde und das erfolgreiche Wirken hängen dann 
von der Teamfähigkeit aller im Pastoralteam ab. Wir können jedoch nicht 
jeden Mitarbeiter im Weinberg in ein festes Raster stecken, wir können auch 
nicht jede Gemeinde gleich organisieren. Wenn Pfarrer ihre Rahmen als 
Verantwortlicher unterschiedlich ausfüllen und Laien unterschiedlich viele 
Aufgaben übernehmen, dann entstehen Unschärfen, Macht- und 
Kompetenzgerangel. Es wird zu mehr Konflikten kommen, die die 
Gemeinschaft zerstören könnten – wenn wir nicht lernen, den notwendigen 
Streit ganz anders auszufechten als bisher (vgl. Kapitel 3). Wir werden lernen, 
dass es berechtigte Interessensgegensätze gibt, dass es normal ist, um andere 
Lösungen zu ringen. Wenn wir lernen, gut miteinander zu streiten, dass wir uns 
hinterher noch mehr vertrauen und noch enger zusammenwirken, dann wird 
der Streit nicht die Kirche zerstören, sondern wir entwickeln uns auf einer 
neuen Ebene höherer Qualität. 
 
 
Führung und kirchliches Weiheamt sind nicht obsolet 
 
Viele befürchten in diesen neuen Strukturen, dass Verantwortlichkeit 
verwischt. Ursache für Streit sind gerade Machtvakuum und unklare 
Zuständigkeit. Wir brauchen auch in den kleinen Filialkirchen, zu denen der 
Pfarrer nur noch selten kommt, einen Hauptansprechpartner pro Gemeinde, 
das „Gesicht“ der Kirche vor Ort. Der Leiter der Seelsorgeeinheit ist für alle 
pastoralen Mitarbeiter örtlicher Dienstvorgesetzter, allein dieser ist 
weisungsbefugt. Neu ist, dass seine Entscheidungen vorher breiter diskutiert 
werden; Teammitglieder müssen sie mittragen, dürfen und sollen sie aber 
immer hinterfragen, um zu prüfen, ob sie noch die richtige Entscheidung ist.  
 
Auch die Rollen des Bischofs und des Priesters ändern sich in den neuen sozio-
ökonomischen Strukturen. Millionenfacher als bei Erfindung der Druckerpresse 
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bringt das Internet Pluralität und mehr oder weniger abweichende Meinungen 
zum Lehramt unter die Gläubigen. Es wird schwerer, das Glaubens-Wissen zu 
überblicken. Einzelne Mitglieder bringen individualistisch überschießende 
Theologien von Professoren mit verquerer Einzelmeinung in die Gemeinde ein. 
Ideengut anderer Religionen vermischt sich in der Vorstellungswelt normaler 
Gottesdienstbesucher. Erschrocken, wie unterschiedlich die Leute glauben, 
findet die Gemeinde oft erst wortlos in der Kommunion zur Einheit um den 
Altar. Abweichungsmöglichkeiten und eine straffere Führung – sie werden 
beide zusammen und gleichzeitig notwendiger: Denn es wird angesichts der 
vielfältigeren Glaubensthemen fast unmöglich, immer und im ganzen Maße so 
zu leben und so zu glauben, wie es die offizielle Lehrmeinung der Kirche 
darstellt. Es gibt zumindest bei den meisten Menschen graduelle Unterschiede 
etwa in dem Glauben, wie sehr Gott in das Leben eingreift, wie das 
Himmelreich sich konkretisiert oder wie Sakramente wirken. Es gibt offene 
theologische Fragen mit unterschiedlichen Antworten, und es gibt auch da und 
dort eine Weiterentwicklung der kirchlichen Sichtweise. Wenn eine 
Organisation nun nicht ein gewisses Maß Abweichung zulässt, fängt es an, 
auszuschließen und den Kreis der Anhänger immer weiter zu verkleinern, bis 
nur noch ein kleines Häufchen übrig ist. Das ist jedoch kein Grund, das Lehramt 
zu verwässern oder gering zu schätzen – im Gegenteil: Es kann nicht immer 
etwas gültig sein sowie auch das genaue Gegenteil. Daher braucht es vielmehr 
als früher das Hirtenamt des Bischofs, um deutlich zu machen: Das ist der 
Glaube der Kirche, daran kann man sich reiben, es übernehmen oder 
abweichen, aber es ist klar, was die Kirche glaubt; und wer da und dort 
abweicht, aber dennoch eine gute Kommunionvorbereitung macht oder als 
Lektor begeisternd das Evangelium vorträgt, der gehört natürlich weiterhin 
gleichwertig dazu. Beides – mehr mögliche Abweichungen ohne Sanktionen 
und starke inhaltliche Führung des Bischofs – bedingen einander. Wie der 
Bischof theologische und Glaubensfragen aus kirchlicher Sicht klarstellen kann, 
ist nicht allein eine Frage der neuen technischen Kommunikationsmittel – der 
Firmling kommentiert seine Predigt in Echtzeit auf Facebook von seinem 
Smartphone aus. Es ist eine Frage der Diskussionskultur. Diese bildet sich nicht 
im luftleeren Raum, sondern kommt aus dem Wandel der Arbeitswelt. 
Dieselben Menschen, die in der Gemeinde wirken, haben einen Berufsalltag, in 
dem sie ebenso Verantwortung übernehmen und jeden Tag auf das Neue 
Konfrontationen aushalten müssen. Der ökonomische Druck zwingt die 

Unternehmen auf der Verstandesebene zu einer kooperativen Streitkultur, die 
sich auch in der Kirche spiegeln wird und den Kern des Evangeliums in den 
Mittelpunkt der sozio-ökonomische Auseinandersetzung rückt.  
 
 
6. Die neuen Aufgaben des alten KKV 
 
Der KKV bestand immer nur, weil es zu der jeweiligen Zeit ein bestimmtes 
Bedürfnis dafür gab. Im neugegründeten Deutschen Reich wurden Katholiken 
verfolgt oder diskriminiert, es gab noch keine Sozialversicherung. Vor allem in 
der tiefen und langen Wirtschaftskrise nach dem Gründerkrach 1873 war das 
zu spüren. In vielen Städten halfen sich katholische Kaufleute gegenseitig und  
schlossen sich zum Katholischen Kaufmannsverein KKV zusammen. Sobald 
aber die Renten- und Krankenversicherung vor allem nach dem Zweiten 
Weltkrieg flächendeckend eingeführt war, fiel dieser Antrieb zur 
Vereinsführung weg. Die Wieder-Gründungen lebten noch als Reaktion auf das 
Verbot in der Nazizeit vor allem das Gemeinschaftsgefühl, und waren beruflich 
auch eine gute Kontaktbörse. Mit der Individualisierung des Glaubens, der 
pluralen Vorstellungen innerhalb der Kirche und dem Auflösen des früher 
geschlossenen Milieus zerfiel diese Basis für den KKV. Die Bildungsexpansion 
der frühen 70er Jahre brachte einen neuen Vereinszweck mit seinen 
Bildungswerken und Veranstaltungen; auch das ist heute ein gesättigtes 
Bedürfnis angesichts eines unüberschaubar großen Bildungsmarktes und 
freiem Angebot im Internet. Ein Impuls waren auch die gemeinsamen Reisen 
und die daraus gewachsenen Freundschaften; doch diese Kreise bleiben 
geschlossen und altern gemeinsam. Denn sie spielen sich im 
Zwischenmenschlichen ab, nicht auf der Über-Individuellen Ebene auf das 
gemeinsame Ziel hin, Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche zu gestalten. 
Spargelessen und Städtereisen – das können andere Vereine oder Lions-Club 
auch und vielleicht sogar besser. Alle anderen Konzepte, die auf eigenen 
Nutzen, persönliche Beziehungen oder einen „charismatischen 
Motivationsguru“ aufbauen, müssen mittelfristig scheitern, weil Menschen 
wegziehen, Beziehungen sich wandeln und Motivation ohne Inhalt leeres 
„Tschacka“ ist. Nur Gruppen mit inhaltlichem Ziel sind  zukunftsfähig.  
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Aus seinen Wurzeln heraus ist der KKV die Gruppe von Katholiken und 
Christen, die an der Schnittstelle von Glauben und Berufswelt den Wandel 
mitgestalten. Die neuen ökonomischen Strukturen der Wissensgesellschaft 
bieten jetzt einen veränderten Blick für die Chancen des Evangeliums, erklärt 
und verbreitet zu werden. Es ist ein neues Narrativ, mit dem sich die Kirche 
sammeln und frische Kraft entfalten kann. Der KKV kann damit auch der 
Gesellschaft die Ängste nehmen vor der Digitalisierung, mit ihren an die Wand 
gemalten Schreckensbildern. Der KKV kann den freien Wissensarbeitern 
innerhalb der Kirche Halt geben; und er kann auch weiterhin Gemeinschaft 
bieten, und sei es beim Spargelessen oder auf einer Reise, aber dann bitte mit 
inhaltlichem Beitrag.  
 
Wen schicken wir? (Auch) die Alten. Denn die in der mittleren Lebensphase 
sind mit Beruf und Kindererziehen am meisten belastet. Die aus dem 
Berufsleben Ausgeschiedenen haben Menschenkenntnis und Ressourcen, die 
hier geschilderten Zusammenhänge in den Gemeinden durch Vorträge und 
Gespräche vor Augen zu führen, und überall dort, wo ihr Angebot 
angenommen wird.  Der KKV wäre ein inhaltlich arbeitender 
Dominikanerorden wie im hohen Mittelalter, nur ohne Mönche und Priester. 
Dass der KKV neu auflebt und Kirche neu entsteht, ist dann die Folge des 
Impulses, den das Evangelium im Zeitalter der Information setzt. Dieser Text 
und die dazu passenden Folien stehen jedem KKVer dafür zur Verfügung.  
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Gedankenwelt - Die Chancen im Wandel zur Wissensgesellschaft“ in 
7. Auflage wurde er zum Bestseller-Autor. Die russische Akademie der 

Wissenschaften zeichnete ihn 2010 für seine wirtschaftswissenschaftliche Leistung 
aus. Mit seinem Experten-Know-How und seinen polarisierenden Thesen lässt er 
keinen seiner Zuhörer kalt und gehört zu den gefragtesten Rednern auf dem Gebiet 
der Produktivität der Informationsgesellschaft. Erik Händeler ist der Botschafter für 
eine kooperative Arbeitskultur und eine präventive Gesundheitspolitik. 
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