
Kreative	Minderheiten:	Herausforderung	und	Chance	für	die	
Christen	in	Europa.	Reflexion	über	den	Begriff	der		

creative	minorities	von	Papst	Benedikt	XVI.1	
	
Wiederholt	hat	sich	Joseph	Ratzinger-	der	spätere	Papst	Benedikt	XVI.,	in	den	letzten	
30	Jahren	zum	Thema	Europas	geäußert:	Zu	seinen	geistigen	Quellen,	zur	Lage	des	
Glaubens,	der	Kirche	und	Politik,	zur	Krise	der	europäischen	Kultur…	nicht	zuletzt	zur	
Idee	Europas,	die	er	als	verpflichtendes	Erbe	für	die	Christen	ansieht.	Das	Christentum	
ist	für	die	Seele	Europas	und	der	modernen	Welt	unverzichtbar	–	so	Ratzinger/Benedikt	
XVI.	In	einem	seiner	Vorträge,	der	im	Buch	Werte	in	Zeiten	des	Umbruchs:	(2005)	–	
Chancen	und	Gefahren	für	die	Idee	Europas-,	abgedruckt	ist,	hat	Ratzinger	–den	Begriff	
der	kreativen	Minderheit	im	Jahre	2000	aufgegriffen:	
„Arnold	Toynbee	hat	gesagt,	dass	das	Schicksal	einer	Gesellschaft	immer	wieder	von	
schöpferischen	Minderheiten	abhängt.	Die	gläubigen	Christen	sollten	sich	als	eine	sol-
che	schöpferische	Minderheit	verstehen.	Sie	sollten	dazu	beitragen,	dass	Europa	das	
Beste	seines	Erbes	neu	gewinnt	und	damit	der	ganzen	Menschheit	dient.“		
	
Dass	unsere	Welt,	und	nicht	nur	Europa	und	Deutschland,	einer	gründlichen	Erneuerung	
bedarf,	hat	Papst	Franziskus	in	seiner	letzten	Enzyklika	Laudato	si2	mehr	als	betont:	
Sehr	konkret	ist	er	dort	auf	die	Gefahren	und	Übel	eingegangen,	die	unser	gemeinsames	
Haus,	unseren	Planeten	bedrohen:	
• Umweltverschmutzung	–	Klimawandel	–	Fortschritt	in	den	Biowissenschaften,	

der	sich	anschickt,	einen	neuen	Menschen	zu	schaffen	
• Wegwerfkultur	–	Genderideologie	–	die	an	den	Grundfesten	der	Schöpfungsord-

nung	rüttelt,	den	Vorrang	von	Ehe	und	Familie	in	Frage	stellt	und	ihnen	im	Zuge	ei-
ner	Pädagogik	der	Vielfalt	neue	Lebensmodelle	als	gleichwertig	gegenüber	stellt	

• Völkerwanderungen	vom	Nahen	Osten	und	Afrika	nach	Europa	hin	–	Welle	der	
Christenverfolgungen,	die	2015	massiv	angestiegen	sind	

>>>	Unsere	Welt	ist	aus	den	Fugen	geraten,	es	fehlen	sichere	Orientierungspunkte,	
menschlicher	Halt	–	sind	wir	völlig	entwurzelt?	Woran	soll	man	sich	heute	noch	festhal-
ten?	Am	vermeintlichen	Wohlstand?	Im	Know-How	von	Wirtschaft	und	Technik?	Gibt	es	
in	unserer	Gesellschaft	noch	einen	Grundbestand	an	Werten,	zu	denen	sich	alle	beken-
nen?	Welche	sind	diese	und	wie	werden	sie	weiter	gegeben?	
>>>	möchte	im	folgenden	Vortrag	einige	dieser	Fragen	ansprechen...	sicherlich	keine	
Lösung	all	dieser	Probleme	liefern...	doch	Wege	aufzeigen,	die	die	Welt,	die	Menschen...	
die	Christen	einschlagen	können	/	sollen?	Um	einen	kleinen	Beitrag	zu	leisten,	zu	einer	
inneren	Erneuerung	unserer	Gesellschaft.	
>>>	dafür	möchte	ich		
1. zunächst	ein	wenig	auf	den	Begriff	der	creative	minorities	eingehen,	wie	er	ursprüng-

lich	von	englischen	Historiker	Arnold	Toynbee	geprägt	wurde,	aber	auch	wie	er	von	
geistigen	Autoritäten	unserer	Zeit	wie	dem	jüdischen	Gelehrten,	Rabbi	Sacks	und	
schließlich	Josepf	Ratzinger	aufgegriffen	wurde:	I.	–	III.	

																																																								
1	Vortrag	gehalten	am	7.4.2016	in	der	„Kleinen	Akademie“,	Köln	
2	Papst	Franziskus,	Enzyklika	Laudato	si:	Über	die	Sorge	für	das	gemeinsame	Haus	(24.	Mai	2015)	
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2. Bogen	schlagen	zu	Papst	Franziskus,	der	uns	auch	wieder	sehr	konkrete	Orientie-
rungen	IV.	und	schließlich	

3. kleinen	Ausblick	wagen,	worin	die	Aufgabe	der	Christen	heute	bestehen	könnte	V.	
	
	

I.	Creative	minorities	im	Werk	von	Arnold	Joseph	Toynbee	(1889-1975)	
	
Er	studierte	in	Oxford,	und	war	nach	den	beiden	Weltkriegen,	in	denen	er	gedient	hatte	
Professor	für	Griechisch	und	Geschichte	in	London.3	Sein	wichtigstes	Werk	„A	Study	of	
History“	–	auf	Deutsch	übersetzt	als	„Der	Gang	der	Weltgeschichte“	–	hat	er	zwischen	
1934	und	1961	geschrieben	und	umfasst	12	Bände!	Während	andere	bekannte	Philoso-
phen	wie	Hegel,	Comte	oder	Marx	versuchten,	den	Verlauf	der	Weltgeschichte	auf	ei-
nen	gemeinsamen	Nenner	zu	bringen,	etwa	darin	einen	geradlinigen	Fortschrittspro-
zess	zu	sehen,	hat	Toynbee	eine	andere	Geschichtsinterpretation	gewagt:		
Er	untersuchte	26	Zivilisationen	und	Hochkulturen,	die	seit	dem	4.	Jahrtausend	v.	Chr.	
entstanden	sind.	Unter	der	Führung	von	Eliten	gelang	es	manchen	Gemeinschaften,	auf	
klimatische	und	sonstige	Herausforderungen	zu	reagieren	(etwa	die	Austrocknung	der	
Sahara).	Solche	Hochkulturen	mögen	dann	weiter	wachsen	oder	aber	verfallen	und	un-
tergehen.	Im	Gegensatz	zum	Oswald	Spengler4,	war	Toynbee	als	gläubiger	Christ	davon	
überzeugt,	dass	der	Gang	der	Geschichte	doch	wesentlich	vom	christlichen	Gott	
mitbestimmt	werde.	Der	Mensch	handele	zwar	frei,	sei	aber	immer	auch	Werkzeug	in	
Gottes	Händen.	Toynbee	scheute	sich	nicht,	an	Wunder	zu	glauben	–	etwa	an	die	Wie-
derauferstehung	des	Christentums.	Er	war	der	Auffassung,	dass	weder	der	gottfremde	
russische	Kommunismus	noch	der	amerikanische	Kapitalismus	die	Menschheit	würden	
retten	können.	
Auch	die	rein	materielle	Basis	der	Gesellschaft,	Technik,	Wirtschaft	und	Wissenschaft	
könnten	nichts	Wesentliches	zum	Fortschritt	beitragen	(wohl	zum	technischen,	wissen-
schaftlichen...	–	aber	nicht	vor	dem	Untergang	bewahren).	Echter	Fortschritt	sei	nur	im	
geistigen	Bereich	zu	finden,	also	in	Literatur,	Kunst,	Philosophie	und	vor	allem	in	der	
Religion.	Die	bewegende	Kraft	innerhalb	einer	Zivilisation	sah	Toynbee	in	Anlehnung	an	
Henri	Bergsons	élan	vital	in	sogenannten	kreativen	Minderheiten,	die	ihrerseits	die	
breite	Masse	mitzuziehen	vermöchten.	Wenn	jedoch	der	Einfluss	dieser	kreativen	Elite	
schwindet,	bestehe	die	Gefahr,	dass	diese	sich	zu	einer	dominanten	Minderheit	ent-
wickelte.	Dann	würde	der	Rest	der	Bevölkerung	nicht	vom	„guten	Beispiel“	und	den	
kreativen	Ideen	mitgerissen,	sondern	der	Wille	dieser	Minderheit	würde	durch	Autorität	
oder	gar	mit	Gewalt	der	Mehrheit	aufgezwungen.	

																																																								
3	http://www.zeit.de/1984/07/der-gang-der-weltgeschichte	-	letzter	Zugriff	23.1.16	
4	Oswald	Arnold	Gottfried	Spengler	(*	29.	Mai	1880	in	Blankenburg	am	Harz;	†	8.	Mai	1936	in	München)	war	
ein	deutscher	Geschichtsphilosoph,	Kulturhistoriker	und	antidemokratischer	politischer	Schriftsteller.	In	seinem	
historistischen	Hauptwerk	Der	Untergang	des	Abendlandes	richtet	sich	Spengler	gegen	eine	lineare	Geschichts-
schreibung,	welche	die	Geschichte	„der	Menschheit“	als	Geschichte	des	Fortschritts	erzählt.	Stattdessen	ver-
tritt	er	die	Zyklentheorie,	dass	Kulturen	immer	wieder	neu	entstehen,	eine	Blütezeit	erleben	und	nach	dieser	
Vollendung	untergehen.	Er	begreift	Kulturen	als	eindeutig	abgrenzbare,	quasi-organische	Gebilde	mit	einer	
Lebensdauer	von	etwa	1.000	Jahren	und	mit	jeweils	ganz	charakteristischen,	das	Denken	und	Handeln	der	
Individuen	prägenden	Eigenschaften.	Der	Titel	des	Werkes	zeigt	an,	dass	die	„Kultur	des	Abendlandes“	im	Un-
tergang	begriffen	sei.	Vgl.	https://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Spengler	-	letzter	Zugriff	23.1.16	
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Aber	auch	innerhalb	eines	demokratischen	Staates	ist	es	möglich,	dass	sich	kleine	Minder-
heiten	über	die	Mehrheit	opponiert,	sie	beginnt	zu	unterdrücken,	wenn	auch	auf	subtile	
Weise:	die	Lobby	der	Homosexuellen,	die	Gender-Ideologie	etc.	

Toynbee	wurde	wegen	dieser	(deutlich	christlich	gefärbten	Geschichtsinterpretation)	
vielfach	kritisiert,	als	Idealist	der	Weltgeschichte	abgetan	–	er	habe	außerdem	nur	engli-
sche	Autoren	zitiert	und	deutsche	und	vor	allem	amerikanische	Soziologien	außen	vor	
gelassen.	Dennoch	hat	er	ein	beeindruckenden	Überblick	über	die	Weltgeschichte	gelie-
fert	und	gewisse	Prophezeiungen	gewagt,	die	uns	als	Christen	Hoffnung	geben	können.5	
	

II.	Rabbi	Sacks	:	Erasmus	Lecture	On	Creative	Minorities6	

	
Gehalten	im	Oktober	2013	für	das	Institut	für	Religion	und	öffentliches	Leben	in	New	
York,	später	in	der	Zeitschrift		„First	Things“	veröffentlicht.7	Interessant	an	diesem	Vor-
trag	ist	seine	Auseinandersetzung	einerseits	mit	der	Rede	von	Kardinal	Ratzinger	am	13.	
Mai	2004	über	die	„Christlichen	Wurzeln	Europas“8,	andererseits	mit	dem	Jahrhundert-
werk	des	Historiker	Arnold	Toynbee.	
Rabbi	Sacks9	ist	für	die	Juden	eine	große	intellektuelle	wie	moralische	Autorität,	
ähnlich	wie	es	Kardinal	Ratzinger	/	Benedikt	XVI.	oder	auch	Robert	Spaemann	für	die	
katholische	Welt	ist.	Sacks	ist	Benedikt	XVI.	begegnet,	sie	kennen	einander	sehr	gut,	
schätzen	sich	gegenseitig	(auch	Benedikt	XVI	als	Kardinal	Ratzinger	hat	eine	Erasmus	
Lecture	in	New	York	gehalten).	
Sacks	setzt	sich	wie	Ratzinger	auch,	sehr	ausführlich	mit	dem	Begriff	der	kreativen	Min-
derheit	auseinander.	Er	tut	dies	im	Hinblick	auf	das	jüdische	Volk,	das	seit	Jahrtau-
senden	eine	solche	Minderheit	bildet	und	zeigt	an	ihm	auf,	wie	auch	die	Christen	als	
Minderheit	gemeinsam	mit	den	Juden	sich	für	die	„Rettung“	des	Westen,	Europas	einset-
zen	könnten.	
Rabbi	Sacks	beginnt	seine	Vorlesung	mit	einem	Hinweis	auf	den	Propheten	Jeremia,	-
im	AT	finden	sich	die	gemeinsamen	Wurzeln	des	Juden	–	und	Christentums	-	der	das	Volk	
Israel,	das	im	babylonischen	Exil	weilt,	auffordert	und	anspornt,	Häuser	zu	bauen,	Gär-
ten	anzulegen,	sich	fortzupflanzen	etc.	Betet	weiter	zu	Gott.	(vgl.	Jer	29,	5-7)10	

																																																								
5	So	die	Einschätzung	von	Ossip	Flechtheim	aus	Die	Zeit	vom	Juli	1984	http://www.zeit.de/1984/07/der-
gang-der-weltgeschichte		
6	http://www.rabbisacks.org/erasmus-lecture-creative-minorities/	-	letzter	Zugriff	18.1.16	
7	Hierbei	handelt	es	sich	um	die	einflussreichste	Zeitschrift	AMERICA'S	MOST	INFLUENTIAL	JOURNAL	OF	
RELIGION	AND	PUBLIC	LIFE,	interkonfessionelles	Institut	für	Religion	und	öffentliches	Leben.	
8	Dieser	Text	ist	im	Buch	„Werte	in	Zeiten	des	Umbruchs“	enthalten	
9	Sacks	studierte	am	Gonville	and	Caius	College	der	Universität	Cambridge,	am	New	College	der	
Universität	Oxford,	a,	King’s	College	der	Universität	London	und	an	der	London	School	of	Jewish	Studies.	
Außerdem	besuchte	er	die	Talmudhochschule	Etz	Chaim	Yeshiva	in	London.	Sacks	studierte	Philosophie	
und	schloss	am	King’s	College	London	das	Studium	mit	einem	Ph.D.	ab.	Sacks	ist	Vorsitzender	des	Chief	
Rabbi’s	Cabinet,	das	aus	vierzehn	weiteren	Rabbis	besteht,	die	ihn	in	verschiedenen	Bereichen	beraten,	
beispielsweise	jüdische	Erziehung,	Israel,	jüdisch-christliche	Beziehungen,	Angelegenheiten,	die	das	Beth	
Din	und	weitere	Bereiche,	die	die	jüdische	Gemeinde	betreffen.	Sacks	war	Direktor	des	Jews’	College,	Lon-
don,	des	weltweit	ältesten	Rabbinerseminars,	sowie	von	1978	bis	1982	Rabbi	von	Golders	Green	und	von	
1983	bis	1990	von	Marble	Arch	in	London.	Sacks	war	regelmäßiger	Gast	im	Fernsehen	und	Rundfunk.	Er	
schreibt	Beiträge	in	der	überregionalen	Presse.	Er	präsentierte	1990	die	BBC	Reith	Lectures	on	The	Persis-
tence	of	Faith.	Vgl.	https://de.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Sacks,_Baron_Sacks,	letzter	Zugriff	am	24.1.16	
10	Der	Brief	an	die	Verbannten:	Jer	29:	
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>>>	Sacks	sieht	hierin	eine	kreative	Minderheit	par	excellence.	Es	ist	möglich,	im	Exil	
zu	überleben	und	die	eigene	Identität	nicht	zu	verlieren.	
(andere	Völker	sind	von	ihren	Gegner	geschlagen	worden,	mussten	sich	ihnen	unterge-
ben	und	vermischten	sich	mit	ihnen...	so	kam	ein	Volk	und	ging	wieder...)	
Warum	konnte	das	jüdische	Volk	als	Minderheit	seine	Identität	wahren?	Sacks	gibt	hier-
für	drei	Gründe:	
	
1. Monotheismus	der	jüdischen	Religion:	Wenn	Gott	transzendent	/	überall	ist,	dann	

kann	er	auch	in	Babylon	angebetet	werden	(nicht	nötig,	Statuen	etc.	mit	zu	nehmen)	
2. Glaube	an	die	Allmacht	Gottes	–	er	ist	Herr	über	die	Geschichte	und	alle	Mächte	

der	Welt.	Dies	gibt	dem	unterdrückten	Volk	die	Kraft,	trotz	vieler	Leiden	den	eigenen	
Glauben	zu	bewahren	

3. Glaube	an	die	Verheißung	Gottes	–	Gott	hält	sein	Wort!	Er	steht	zu	seinem	Bund	
mit	dem	auserwählten	Volk	–	mag	dieses	auch	so	oft	untreu	gewesen	sein.	Gott	hat	
das	Volk	aus	der	Gefangenschaft	der	Ägypter	befreit...	

	
>>>	so	ist	der	Prophet	Jeremia	wie	alle	anderen	Propheten	eine	Stimme	der	Hoffnung!	
Wenn	das	Volk	sich	zu	Gott	bekehrt,	zurückkehrt,	dann	wendet	sich	Gott	dem	Volk	wie-
der	zu	und	sie	kehren	in	ihr	Land	zurück.	
>>>	nur	die	Hoffnung	kann	eine	Minderheit	im	Exil	/	Diaspora	aufrecht	erhalten,	und	
nur	ein	transzendenter	und	allmächtiger	Gott	kann	der	Garant	dieser	Hoffnung	sein	–	
mag	es	auch	Jahrhunderte	oder	gar	Jahrtausende	dauern,	bis	diese	Hoffnung	in	Erfüllung	
geht.	
Der	Jude	Viktor	Frankl,	Begründer	der	Logotherapie,	hat	das	KZ	überlebt	–	weil	er	in	der	
Lage	war,	in	den	inhumanen	Lebensbedingungen	doch	einen	Lebenssinn	zu	sehen	(trotz	
der	Tatsache,	dass	alle	seine	nahen	Familienmitglieder	in	KZ	ermordet	wurden)	–	andere	
Mithäftlinge,	so	berichtet	er	später,	hatten	eine	bessere	Chance	zu	überleben,	wenn	sie	je-
manden	hatten,	der	auf	sie	wartet.		

Das	jüdische	Volk	zeigt	damit,	dass	es	möglich	ist,	als	Minderheit	in	einem	fremden	
Land,	mit	fremder	Religion,	Kultur,	politischem	System	etc.	zu	leben	und	gleichzeitig	sich	
nicht	anzugleichen.	Das	Volk	konnte	die	eigene	Identität	wahren,	den	jüdischen	Glauben	
leben	und	zum	Gemeinwohl	des	Landes	beitragen.	Auch	wenn	dies	nicht	einfach	ist.	
	
																																																																																																																																																																													
1	Das	ist	der	Wortlaut	des	Briefes,	den	der	Prophet	Jeremia	aus	Jerusalem	an	den	Rest	der	Ältesten	der	Ge-
meinde	der	Verbannten	sandte,	an	die	Priester,	Propheten	und	das	ganze	Volk,	das	Nebukadnezzar	von	Jerusa-
lem	nach	Babel	verschleppt	hatte,	2	nachdem	der	König	Jojachin,	die	Herrin,	die	Hofbeamten,	die	Großen	von	
Juda	und	Jerusalem	sowie	die	Schmiede	und	Schlosser	aus	Jerusalem	fortgezogen	waren;	3	er	schickte	den	
Brief	durch	Elasa,	den	Sohn	Schafans,	und	Gemarja,	den	Sohn	Hilkijas,	die	Zidkija,	der	König	von	Juda,	nach	
Babel	zu	Nebukadnezzar,	dem	König	von	Babel,	sandte:	4	So	spricht	der	Herr	der	Heere,	der	Gott	Israels,	zur	
ganzen	Gemeinde	der	Verbannten,	die	ich	von	Jerusalem	nach	Babel	weggeführt	habe:	5	Baut	Häuser	und	
wohnt	darin,	pflanzt	Gärten	und	esst	ihre	Früchte!	6	Nehmt	euch	Frauen	und	zeugt	Söhne	und	Töchter,	nehmt	
für	eure	Söhne	Frauen	und	gebt	eure	Töchter	Männern,	damit	sie	Söhne	und	Töchter	gebären.	Ihr	sollt	euch	
dort	vermehren	und	nicht	vermindern.	7	Bemüht	euch	um	das	Wohl	der	Stadt,	in	die	ich	euch	weggeführt	ha-
be,	und	betet	für	sie	zum	Herrn;	denn	in	ihrem	Wohl	liegt	euer	Wohl.	8	Denn	so	spricht	der	Herr	der	Heere,	der	
Gott	Israels:	Lasst	euch	nicht	täuschen	von	den	Propheten,	die	unter	euch	sind,	und	von	euren	Wahrsagern.	
Hört	nicht	auf	die	Träume,	die	sie	träumen.	9	Denn	Lüge	ist	das,	was	sie	euch	in	meinem	Namen	weissagen;	ich	
habe	sie	nicht	gesandt	-	Spruch	des	Herrn	
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Sacks	erwähnt	in	diesem	Kontext	die	Rede	Ratzinger’s:	Dieser	richte	sein	Augenmerk	
nicht	das	im	Exil	befindliche	jüdische	Volk	im	6.	Jahrhundert	v.	Chr.,	sondern	betrachtet	
das	durch	und	durch	säkularisierte	Europa	des	21.	Jahrhunderts.	Der	Verlust	des	Glau-
bens	habe	unter	anderem	zum	
1. Verlust	der	europäischen	Identität	–	fehlender	Gottesbezug	in	europ.	Verfassung	–	

Diskussion	seit	200411	
2. Verlust	der	moralischen	Grundlagen	–	Wert	des	Lebens,	Ehe,	Familie	
3. Verlust	des	Zukunftsglauben	–	sinkende	Geburtenraten	etc.		
	
...	an	dieser	Stelle	wollen	wir	nun	direkt	zur	Idee	Europas	beim	Papst	em.	kommen:	
	

III.	Joseph	Ratzinger/Benedikt	XVI.:	Kreative	Minderheiten	und	die	
Zukunft	Europas12	

	

Wiederholt	hatte	sich	Joseph	Kardinal	Ratzinger/Benedikt	XVI.	besorgt	über	Europas	
Kultur	und	ihre	Krise	geäußert.	Eingangs	hatte	ich	schon	ein	kleines	Büchlein	erwähnt:	
„Werte	in	Zeiten	des	Umbruchs“	–	das	den	zentralen	Beitrag	über	die	Identität	Europas	
enthält.	Seine	geistigen	Grundlagen	heute	und	morgen.	S.	68-88.	–	Hierüber	wurden	
wiederum	viele	weitere	Aufsätze	von	namhaften	Autoren	verfasst.13	
Europa	ist	für	Benedikt	XVI	weniger	ein	geographischer	als	ein	kultureller	und	histori-
scher	Begriff:	„Was	ist	das	eigentlich	Europa?“	–	Europa	hat	mit	Blick	auf	die	ge-
schichtliche	Entwicklung	mehrere	Umbrüche	erlebt,	die	Ratzinger	sehr	ausführlich	dar-
stellt	–	sie	sollen	nur	in	kurzen	Überschriften	erwähnt	werden:	
	
• Mönchtum	des	Mittelalters,	das	wesentlicher	Träger	der	religiösen	und	sittlichen	

Werte	war	
• Trennung	der	Gewalt	von	Kirche	und	Staat	von	Papst	Gelasius	I	(492)	–	Kaiser	

und	Papst	haben	getrennte	Vollmachten	–	keine	verfüge	über	die	gesamte	Macht	–	
die	sei	ausschließlich	in	Christus	zu	finden.	

• Entdeckung	Amerikas	
• Französische	Revolution	–	löst	auch	noch	den	geistigen	Rahmen	des	bestehenden	

Europas	auf:	die	sakrale	Grundlegung	der	Geschichte	und	der	staatlichen	Existenz	
werden	abgeworfen.	Geschichte	gründet	nicht	mehr	in	der	sie	formenden	Idee	Got-
tes:	der	Staat	wird	rein	säkular	betrachtet,	gründet	sich	auf	Rationalität	und	Bürger-
willen	–	hier	entsteht	der	rein	säkulare	Staat,	der	Gott	zur	reinen	Privatsache	degra-
diert,	Religion	gehört	nicht	in	den	Raum	der	Öffentlichkeit.	

• Renaissance	des	Islam:	dieser	ist	vom	Bewusstsein	geprägt,	dass	der	Islam	eine	
tragfähige	geistige	Grundlage	für	das	Leben	der	Völker	zu	bieten	vermag	und	dem	al-
ten	Europa	etwas	geben	könne,	was	abhanden	gekommen	zu	sein	scheint!	Europa	
verneint	immer	mehr	seine	religiösen	und	sittlichen	Grundlagen.	

																																																								
11	https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_über_eine_Verfassung_für_Europa	-		
12	Joseph	Kardinal	Ratzinger,	Europas	Identität.	Seine	geistigen	Grundlagen	gestern,	heute	und	morgen.	
In:	Werte	in	Zeiten	des	Umbruchs.	Freiburg	2005,	S.	68-88	
13	Zöhrer,	Josef,	Rhein-Meeting	2014,	Aus	der	Begegnung	von	Jerusalem,	Athen	und	Rom	entstanden:	
Europa	im	Denken	von	Joseph	Ratzinger-Benedikt	XVI.	
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Was	kennzeichnet	unsere	„europäische	Kultur“?	Den	großen	Optimismus	Toynbee’s	
teilt	Ratzinger	nicht:	Ist	sie	die	von	Technik	und	Wirtschaft	geprägte	Zivilisation?	Eher	
sieht	Ratzinger	diese	schon	als	„posteuropäisch“	an	und	fragt	sich,	ob	nicht	die	Werte-
welt	Europas,	seine	Kultur	und	sein	Glaube	längst	abgedankt	hätten?	Ist	heute	gar	die	
Zeit	des	Islam	oder	der	asiatischen	Mystik	gekommen?	Trotz	des	äußeren	Erfolgs	–	un-
längst	konnten	sich	die	Regierungschefs	rühmen,	neben	der	Finanzkrise	auch	die	Flücht-
lingskrise	zu	meistern...	scheint	Ratzinger	zufolge	Europa	von	innen	her	leer	zu	werden,	
„Kreislaufkrise“	zu	haben.	Die	seelischen	Kräfte	würden	dem	alten	Europa	absterben,	
auch	ethnisch	würde	sich	Europa	bereits	verabschieden.	
Eine	„seltsame	Unlust	auf	Zukunft“	präge	das	gesellschaftliche	Leben:	Kinder	werden	
heute	nicht	immer	als	„Segen“,	oft	als	Bedrohung	aufgefasst	–	für	den	eigenen	Lebensstil,	
den	Wohlstand...	Sie	würden	nicht	als	Hoffnung,	sondern	als	Grenze	der	Gegenwart	ge-
sehen.	Deshalb	drängt	sich	hier	der	Vergleich	mit	dem	untergehenden	römischen	Reich	
auf.		
Hier	wendet	sich	Ratzinger	der	Analyse	Toynbee’s	zu:	die	Krise	des	Abendlandes	war	
der	Abfall	von	der	Religion	hin	zum	Kult	der	Technik,	der	Wissenschaft	und	des	Fort-
schritts.	Kurz:	Der	Säkularismus.	Toynbee	sah	in	der	Einführung	des	religiösen	Mo-
ments	einen	Weg	aus	der	Krise...	und	setzte	auf	die	„Kraft	schöpferischer	Minderheiten	
und	herausragender	Einzelpersönlichkeiten“.	
Ratzinger	übernimmt	nicht	einfach	diese	Diagnose	und	„schnelle	Lösung“	–	Diagnose	
Toynbees	ist	60-80	Jahre	alt...	:	Liegt	es	überhaupt	in	unserer	Hand,	das	religiöse	Mo-
ment	neu	einzuführen,	in	einer	Synthese	von	Restchristentum	und	religiösem	Mensch-
heitserbe?	Die	Frage	müsse	letztlich	offen	bleiben!	Wir	könnten	ja	nicht	in	die	Zukunft	
sehen!		
Dennoch	weist	uns	Ratzinger	klar	eine	Richtung	aus	der	Krise,	er	richtet	das	Augenmerk	
auf	das,	was	„Zukunft“	geben	kann,	was	die	innere	Identität	Europas	neu	zu	stärken	
vermag.	Bevor	Ratzinger	einen	„Wertekatalog“	formuliert,	sagt	er	uns,	wo	mögliche	
Sackgassen	lauern,	in	die	ein	erneuertes	Europa	nicht	geraten	darf:	

• Verhältnis	von	Staat/Kirche	betrifft:	Staatskirchentum	im	heutigen	Skandina-
vien	etwa,	von	denen	keine	moralische	Kraft	mehr	ausgeht	–	ein	Staat	könne	kei-
ne	moralische	Kraft	erschaffen,	sondern	muss	sie	voraussetzen	und	auf	ihr	bauen.	

• Formen	totalitärer	Staaten	–	Kommunismus:	Staaten,	die	auf	einer	materialisti-
schen	und	atheistischen	Geschichtsphilosophie	gründen.	Auch	wenn	die	kommu-
nistischen	Systeme	gescheitert	sind,	haben	sie	noch	sichtbare	Spuren	hinterlas-
sen,	die	für	Ratzinger	die	eigentliche	Katastrophe	darstellen:	die	Verwüstung	der	
Seelen,	die	Zerstörung	des	moralischen	Bewusstseins.	

• Wissenschaftlichen	Vernunft	–	Gesellschaft,	die	dadurch	geprägt	ist,	fehlt	die	Of-
fenheit	für	die	Transzendenz	

	
Leitbild	für	eine	neue	Identität	Europas	kann	auch	nicht	das	Konstrukt	aus	der	Vielfalt	
der	Kulturen	sein,	dessen	Leitbild	der	Pluralismus	und	der	ethische	Relativismus	sind.	
>>>	Hoffnung	sieht	Ratzinger	in	der	Charta	der	Grundrechte,	die	1999	von	den	EU	
ausgearbeitet	und	beschlossen	wurde	–	in	der	Präambel	heißt	es:	
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„Im	Bewusstsein	ihres	geistig-religiösen	und	sittlichen	Erbes	gründet	sich	die	Union	auf	
die	unteilbaren	und	universellen	Werte	des	Menschen,	der	Freiheit,	der	Gleichheit	und	
der	Solidarität“	–	unverkennbar	sind	hier:	die	Menschenwürde	wird	als	eigenständi-
ger	Wert	erachtet,	der	aus	eigenem	Recht	existiere,	immer	vom	Gesetzgeber	zu	respek-
tieren	sei...	ihm	als	übergeordneter	Wert	vorgegeben	seien.	
	
>>	hier	gibt	es	nun	einen	direkten	Bezug	zum	Schöpfer:	nur	er	kann	auf	Rechte	setzen,	
die	im	Wesen	des	Menschen	gründen	und	für	niemanden	zur	Disposition	stehen.	Dies	sei	
ein	wesentlich	christliches	Erbe:	es	gibt	Werte,	die	für	niemandem	manipulierbar	sind.	
Dieses	Wesenselement	der	christlichen	Identität	Europas	sei	auch	einem	Ungläubigen	
verständlich!	
>>	Die	Staatsoberhäupter	haben	sich	sehr	schwer	getan,	in	der	Präambel	einer	mögli-
chen	europäischen	Verfassung	Gott	und	die	Verantwortung	vor	ihm	aufzunehmen.	Bis	
heute	fehlt	der	EU	diese	Grundlage.	Natürlich	ging	es	nicht	darum,	vonseiten	des	Staates	
eine	bestimmte	religiöse	Überzeugung	zu	verordnen.	Es	hätte	aber	doch	die	Ehrfurcht	
geben	können,	vor	dem,	was	dem	anderen	heilig	ist.	Ratzinger	sagt,	die	Ehrfurcht	vor	
dem	Heiligen	überhaupt,	vor	Gott,	ist	auch	demjenigen	zumutbar,	der	selbst	nicht	an	
Gott	glaubt.	Wo	diese	Ehrfurcht	zerbrochen	ist...	geht	in	einer	Gesellschaft	etwas	We-
sentliches	zugrunde.	
In	unserer	Gesellschaft	wird	heute	bestraft,	wer	es	öffentlich	wagt,	den	Glauben	Israels,	
sein	Gottesbild,	das	Judentum	ganz	allgemein,	zu	verhöhnen.	Ebenso	wird	bestraft,	wer	
den	Koran	und	die	Überzeugungen	des	Islam	herabsetzt!	Im	krassen	Gegensatz	dazu	
wird	jedoch,	wer	Christus,	das	Sakrale	und	Heilige	der	Christen	beleidigt,	im	Sinne	der	
Toleranz,	der	Meinungsfreiheit	vor	möglichen	Sanktionen	geschützt.		
Gibt	es	so	etwas	wie	einen	pathologischen	Selbsthass	des	Abendlandes?	Große	Of-
fenheit	für	die	Werte	(Unwerte)	anderer	Kulturen,	aber	von	der	eigenen	Geschichte	im-
mer	nur	das	Grausame	und	Zerstörerische	sieht	(was	es	gab),	aber	das	Große	nicht	mehr	
zu	sehen	vermag?	
Ratzinger	sagt,	dass	wir	dem	Heiligen	anderer	Kulturen	nicht	mehr	ehrfürchtig	begeg-
nen	können,	wenn	uns	das	Heilige,	Gott,	fremd	geworden	ist.		
	
Erstes	Fazit:	

>>>	Europa	muss	sich	neu	selber	annehmen,	zurück	zu	den	ursprünglichen	Werten	
finden	–	neues	Selbstwertgefühl	entwickeln.	
	
„Wir	sollen	nicht	nur	von	den	anderen	lernen,	sondern	hätten	auch	die	Pflicht,	selbst	in	
uns	die	Ehrfurcht	vor	dem	Heiligen	zu	nähren	und	das	Gesicht	des	Gottes	zu	zeigen,	der	
uns	erschienen	ist	-	des	Gottes,	der	sich	der	Armen	und	Schwachen,	der	Witwen	und	
Waisen,	des	Fremden	annimmt;	des	Gottes,	der	so	menschlich	ist,	dass	er	selbst	ein	
Mensch	werden	wollte,	ein	leidender	Mensch,	der	mit	uns	mitleidend	dem	Leiden	
Würde	und	Hoffnung	gibt.“	
„Wenn	wir	dies	nicht	tun,	verleugnen	wir	nicht	nur	die	Identität	Europas,	sondern	ver-
sagen	auch	den	anderen	einen	Dienst,	auf	den	sie	Anspruch	haben.	Den	Kulturen	der	
Welt	ist	die	absolute	Profanität,	die	sich	im	Abendland	herausgebildet	hat,	zutiefst	
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fremd.	Sie	sind	überzeugt,	dass	eine	Welt	ohne	Gott	keine	Zukunft	hat.	Insofern	ruft	
uns	gerade	die	Multikulturalität	wieder	zu	uns	selber	zurück.“	
	
In	aller	Bescheidenheit	resümiert	Ratzinger:		

„Wie	es	mit	Europa	weitergehen	wird,	wissen	wir	nicht.	Die	Charta	der	Grundrechte	
kann	ein	erster	Schritt	sein,	dass	es	wieder	bewusst	seine	Seele	sucht.	Toynbee	ist	darin	
Recht	zu	geben,	dass	das	Schicksal	einer	Gesellschaft	immer	wieder	von	schöpferischen	
Minderheiten	abhängt.	Die	gläubigen	Christen	sollten	sich	als	eine	solche	schöpferische	
Minderheit	verstehen	und	dazu	beitragen,	dass	Europa	das	Beste	seines	Erbes	neu	ge-
winnt	und	damit	der	ganzen	Menschheit	dient.“	
	
Zweites	Fazit:	

>>>	Die	Christen	sollten	sich	als	eine	solche	kreative	Minderheit	verstehen,	beauf-
tragt,	das	beste	Erbe	Europas	zurück	zu	fordern.	
>>>	es	ist	nicht	leicht,	den	Weg	einer	kreativen	Minderheit	zu	gehen!	Bedeutet	die	Ban-
den	zur	Umgebung	nicht	abreißen	zu	lassen	(Kultur	des	Dialogs),	treu	den	eigenen	
Glauben	leben.	Nicht	nur	darauf	bedacht	sein,	die	kleine	Flamme	der	eigenen	Überzeu-
gungen	am	Brennen	zu	halten	–	sondern:	weite	Teile	der	Gesellschaft	mit	dem	Brand	
anzustecken!	Dies	ist	eine	Grundoption!	Für	Juden	wie	für	Christen	heute!	
	
>>>	Wie	findet	Europa	–	als	Kontinent	–	zu	seinen	Wurzeln	zurück?	Dies	kann	nicht	wie	
in	anderen	Aspekten	durch	EU-Richtlinien	von	Brüssel	oder	Straßburg	aus	verordnet	
werden!	Hierzu	bedarf	es	einer	„Umformung	von	innen	her“	–	durch	aktive	christliche	
Zellen...	die	sich	durch	ihr	Verhalten	zu	den	Werten	bekennen,	die	Europas	Identität	
ausmachen.	
	

IV.	Franziskus	I.	:	Prozesse	in	Gang	bringen,	der	Gesellschaft	eine	neue	
Dynamik	verleihen,	eine	Kultur	der	Begegnung	pflegen14	

	
Und	gerade	im	Hinblick	auf	die	zunehmende	Islamisierung	unseres	Landes	und	die	
wachsenden	Flüchtlingsströme.	Derzeit	wird	über	die	genauen	Zahlen	der	Asylsu-
chenden	spekuliert	–	sind	es	1-2	Mio	–oder	doch	7-8	Mio	–	wenn	die	Frauen	und	Kinder	
der	Männer,	die	es	bis	Deutschland	geschafft	haben,	nachkommen	werden?		
Was	können	die	Menschen	in	Deutschland	sehen,	haben	wir	noch	eine	Substanz	an	
Werten,	einen	identifikatorischen	Kern	den	Migranten	anzubieten?	Gibt	es	ein	Mehr	
an	Deutschkurs,	Wohnraum,	Geld,	Personalausweis	oder	der	Gesundheitskarte?		
	
Joseph	Ratzinger,	Salz	der	Erde,	(S.	236):	

„Auch	die	Kirche	wird	andere	Formen	annehmen...	Sie	wird	weniger	mit	Großgesell-
schaften	identisch	sein,	mehr	Minderheitenkirche	sein,	in	kleinen	lebendigen	Kreisen	

																																																								
14	Franziskus	I.,	Apostolisches	Schreiben	Evangelii	gaudium,	24.	November	2013,	Nr.	223-224	
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von	wirklich	Überzeugten	und	Glaubenden	und	daraus	Handelnden	leben.	Aber	gerade	
dadurch	wird	sie,	biblisch	gesprochen,	zum	‚Salz	der	Erde’.“	
	
Auch	Papst	Franziskus	hat	die	Zeichen	der	Zeit	mehr	als	erkannt	und	sorgt	sich	um	die	
Zukunft	Europas,	der	alten	Welt,	und	gibt	uns	einige	klare	Orientierungen,	wie	Europa	
zu	seinen	Wurzeln	zurückfinden	kann,	zu	neuen	Ufern	aufbrechen	kann:	
	
Papst	Franziskus,	Evangelii	gaudium,	Nr.	223:	„Die	Zeit	ist	mehr	wert	als	der	Raum“	
„Dieses	Prinzip	erlaubt	uns,	langfristig	zu	arbeiten,	ohne	davon	besessen	zu	sein,	sofor-
tige	Ergebnisse	zu	erzielen.	Es	hilft	uns,	schwierige	und	widrige	Situationen	mit	Geduld	
zu	ertragen	oder	Änderungen	bei	unseren	Vorhaben	hinzunehmen,	die	uns	die	Dynamik	
der	Wirklichkeit	auferlegt.	Es	lädt	uns	ein,	die	Spannung	zwischen	Fülle	und	Beschrän-
kung	anzunehmen,	indem	wir	der	Zeit	die	Priorität	einräumen.	Eine	der	Sünden,	die	wir	
gelegentlich	in	der	sozialpolitischen	Tätigkeit	beobachten,	besteht	darin,	dem	Raum	ge-
genüber	der	Zeit	und	den	Abläufen	Vorrang	zu	geben.	Dem	Raum	Vorrang	geben	bedeu-
tet	sich	vormachen,	alles	in	der	Gegenwart	gelöst	zu	haben	und	alle	Räume	der	Macht	
und	der	Selbstbestätigung	in	Besitz	nehmen	zu	wollen.	Damit	werden	die	Prozesse	ein-
gefroren.	Man	beansprucht,	sie	aufzuhalten.	Der	Zeit	Vorrang	zu	geben	bedeutet	sich	
damit	zu	befassen,	Prozesse	in	Gang	zu	setzen	anstatt	Räume	zu	besitzen.	Die	Zeit	be-
stimmt	die	Räume,	macht	sie	hell	und	verwandelt	sie	in	Glieder	einer	sich	stetig	ausdeh-
nenden	Kette,	ohne	Rückschritt.	Es	geht	darum,	Handlungen	zu	fördern,	die	eine	neue	
Dynamik	in	der	Gesellschaft	erzeugen	und	Menschen	sowie	Gruppen	einbeziehen,	wel-
che	diese	vorantreiben,	auf	dass	sie	bei	wichtigen	historischen	Ereignissen	Frucht	
bringt.	Dies	geschehe	ohne	Ängstlichkeit,	sondern	mit	klaren	Überzeugungen	und	mit	
Entschlossenheit.“	
	
>>>	Neue	Formulierung	des	Auftrags	der	Neuevangelisierung,	die	bereits	der	heilige	
Papst	Johannes	Paul	II.	zur	Vorbereitung	und	Abschluss	der	großen	Millenniumsfeier	
angekündigt	hat.15	Diese	Rechristianisierung	sucht	keine	kurzfristigen	Erfolge	(Kir-
chenwiedereintritte,	steigende	Zahlen	von	Priesterberufungen...	Taufen,	Eheschließun-
gen...).	Auch	Gottes	arbeitet	mit	„langfristigen	Zielen“	(und	nachhaltig)	-		hat	noch	vor	
Erschaffung	der	Welt,	jedes	Menschen	konkrete	Pläne	für	jeden	parat	und	wartet	gedul-
dig,	dass	einige	Menschen	diesen	Auftrag/Berufung	erkennen,	sich	darauf	einlassen	
schließlich	in	ihrem	Leben	umsetzen.	
	
	

																																																								

15	Hl.	Johannes	Paul	II.,	Apostolisches	Schreiben	Novo	millennio	in	eunte,	6.	Januar	2001,	Nr.	33.	„Ist	es	
nicht	vielleicht	ein	»Zeichen	der	Zeit«,	dass	man	heute	in	der	Welt	trotz	der	weitreichenden	Säkularisie-
rungsprozesse	ein	verbreitetes	Bedürfnis	nach	Spiritualität	verzeichnet,	das	größtenteils	eben	in	einem	
erneuerten	Gebetsbedürfnis	zum	Ausdruck	kommt?	Auch	die	anderen	Religionen,	die	nunmehr	in	den	alten	
Christianisierungsgebieten	weit	verbreitet	sind,	bieten	ihre	eigenen	Antworten	auf	dieses	Bedürfnis	an	
und	tun	dies	manchmal	mit	gewinnenden	Methoden.	Da	uns	die	Gnade	gegeben	ist,	an	Christus	zu	glau-
ben,	den	Offenbarer	des	Vaters	und	Retter	der	Welt,	haben	wir	die	Pflicht	zu	zeigen,	in	welche	Tiefe	die	
Beziehung	zu	ihm	zu	führen	vermag.“		
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Papst	Franziskus,	Evangelii	gaudium,	Nr.	224:	„Wer	sind	diese...“	
„Bisweilen	frage	ich	mich,	wer	diese	sind,	die	sich	in	der	heutigen	Welt	wirklich	dafür	
einsetzen,	Prozesse	in	Gang	zu	bringen,	die	ein	Volk	aufbauen;	nicht,	um	unmittel-
bare	Ergebnisse	zu	erhalten,	die	einen	leichten	politischen	Ertrag	schnell	und	kurzlebig	
erbringen,	aber	nicht	die	menschliche	Fülle	aufbauen.“	
>>>	einige	leuchtende	Beispiele	gibt	es:	Mutter	Teresa,	Ruth	Pfau	–	Ordensschwester	
und	Lepraärztin,	Schwester	Hatune...	
>>>	Hedwig	v.	Beverförde	–	„Demo	für	alle“	–	unermüdliche	Kämpferin	gegen	eine	Päd-
agogik	der	Vielfalt,	gegen	die	Zerstörung	von	Ehe/Familie	in	Deutschland!	
>>>	Verein	„Lebensdurstig“	–	gegründet	von	einer	Studentin	–	ein	Verein,	der	im	Raum	
Köln	junge	Erwachsene	mit	lebensbedrohlichen	Krankheiten	unterstützt.	
>>>	...	vielen	unbekannten	Initiativen	zur	Hilfe	Bedürftiger	–	Flüchtlinge,	alter	Men-
schen,	Menschen	mit	Behinderungen	etc.	
	
Papst	Franziskus	hat	sich	nicht	nur	Gedanken	darüber	gemacht,	wer	Träger	dieser	neue	
Dynamik	sein	soll	–	engagierte	Christen	und	„Menschen	guten	Willens“	–	sondern	auch	
klar	formuliert,	wie	der	Geist	der	Nächstenliebe,	des	Friedens,	der	Versöhnung	wieder	in	
unsere	Welt	hineingetragen	werden	kann:	Kultur	des	Dialogs	und	der	Begegnung.	
>>>	warten	wir	nicht,	bis	die	Bedürftigen	auf	uns	zukommen,	die	Ahnungslosen,	die	von	
Gott	noch	nichts	gehört	haben...	–	man	muss	sich	aufmachen,	ihnen	begegnen,	sich	mit	
ihnen		-	auch	den	Andersgläubigen	–	auseinandersetzen	–	jenen,	die	nur	ihren	eigene	
Vorteil	suchen	etc.		–	dazu	sind	alle	Getauften	aufgerufen!16	
>>>	diese	Sendung	dürfen	wir	uns	nicht	aus	der	Hand	nehmen	lassen.	Diese	hat	der	sel.	
Papst	Paul	VI.	in	seinem	Schreiben	Evangelii	nuntiandi17	ganz	konkret	werden	lassen:	
„Evangelisieren	besagt	für	die	Kirche,	die	Frohbotschaft	in	alle	Bereiche	der	Menschheit	
zu	tragen	und	sie	durch	deren	Einfluss	von	innen	her	umzuwandeln	und	die	Menschheit	
selbst	zu	erneuern:	„Seht,	ich	mache	alles	neu!“.	Es	gibt	aber	keine	neue	Menschheit,	
wenn	es	nicht	zuerst	neue	Menschen	gibt	durch	die	Erneuerung	aus	der	Taufe	und	ein	
Leben	nach	dem	Evangelium.	Das	Ziel	der	Evangelisierung	ist	also	die	innere	Umwand-
lung.	Wenn	man	es	mit	einem	Wort	ausdrücken	müsste,	so	wäre	es	wohl	am	richtigsten	
zu	sagen:	die	Kirche	evangelisiert,	wenn	sie	sich	bemüht,	durch	die	göttliche	Kraft	der	
Botschaft,	die	sie	verkündet,	zugleich	das	persönliche	und	kollektive	Bewusstsein	der	
Menschen,	die	Tätigkeit,	in	der	sie	sich	engagieren,	ihr	konkretes	Leben	und	jeweili-
ges	Milieu	umzuwandeln.“	
>>>	also	ist	unsere	Aufgabe,	die	Herzen	zu	bekehren!	Oder	wie	es	der	Papst	weiter	
formuliert:	
„Für	die	Kirche	geht	es	nicht	nur	darum,	immer	weitere	Landstriche	oder	immer	größe-
re	Volksgruppen	durch	die	Predigt	des	Evangeliums	zu	erfassen,	sondern	zu	erreichen,	
dass	durch	die	Kraft	des	Evangeliums	die	Urteilskriterien,	die	bestimmenden	Werte,	
die	Interessenpunkte,	die	Denkgewohnheiten,	die	Quellen	der	Inspiration	und	die	Le-
bensmodelle	der	Menschheit,	die	zum	Wort	Gottes	und	zum	Heilsplan	im	Gegensatz	
stehen,	umgewandelt	werden.“	

																																																								
16	Franziskus	I.,	Apostolisches	Schreiben	Evangelii	gaudium,	24.	November	2013,	Nr.	238-241	
17	Sel.	Paul	VI,	Apostolisches	Schreiben	Evangelii	nuntiandi,	8.	Dezember,	1975,	Nr.	18-19	
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V.	Merkmale	der	creative	minorities	

	

Die	Welt	braucht	sichtbare	Zeugen	der	sie	tragenden	Werte	–	es	hilft	wenig,	sie	in	
Grundrechte-Katalogen	wie	dem	GG,	10	Geboten,	Corporate	Identities	oder	Unterneh-
mensphilosophien	festzulegen	–	sie	müssen	von	irgendjemand	auch	gelebt	werden:	vor	
allem	von	Eltern	und	Lehrern,	von	Vorgesetzen,	„Führungspersonal“	in	Kirche	und	
Welt...	damit	die	jüngere	Generation	daran	Maß	nehmen	kann.	Unsere	Gesellschaft	
braucht	wieder	„Vorbilder	zum	Anfassen“	–	in	Einzelpersonen	wie	in	kleinen	Gruppen,	
Bewegungen...	–	die	bereit	sind,	gegen	den	Strom	schwimmen	können	–	nicht	aggressiv.	
Menschen,	die	mitreißend	sind,	weil	sie	vom	christlichen	Geist	durchdrungen	sind;	star-
ke	Frauen	und	Männer	–	Leader-Typen,	die	in	ihrer	Umgebung	den	Ton	angeben,	weil	
sie	sich	auf	die	jeweilige	Situation	einlassen,	mit	ihr	auseinander	setzen.	
	
Was	zeichnet	diese	Minderheiten	aus?	

1. Bewusstsein	ihrer	christlichen	Identität	
2. Treue	zu	den	eigenen	Überzeugungen		
3. Christliche	Grundhaltungen	–	Tugenden	–	Geduld,	Ausdauer,	Tapferkeit,	Maß	

	
1)	Christliche	Identität	

• Aktives	Leben	der	christlichen	Taufberufung	–	regelmäßigen	Reflexion	über	die	tra-
genden	Säulen	im	eigenen	Leben	verbunden	mit	einer	beständigen	

• Weiterbildung	in	der	Lehre	der	Kirche	in	Fragen	der	Berufsethik,	der	aktueller	Her-
ausforderungen	der	Morallehre	der	Kirche	etc.	

• Wunsch,	in	der	näheren	gesellschaftlichen	Umgebung	diesen	Geist	zu	verbreiten	–	
ihn	nicht	verstecken!	Sendungsbewusstsein	haben!	Sich	beauftragt	wissen.	

	
2)	Treue	zu	den	eigenen	Überzeugungen		

• Über	unsere	Sehnsüchte	sprechen	–	Dialog	mit	anders	Denkenden	suchen	und	uns	
mit	ihnen	auseinandersetzen;	unser	Glaube	hat	Ressourcen,	hat	Antworten	auf	die	
großen	Fragen,	die	alle	Menschen	betreffen:	warum	gibt	es	soviel	Leid	in	der	Welt,	
warum	entfaltet	sich	der	Mensch	durch	die	Arbeit,	warum	bereichert	die	Familie	und	
Freundschaft	das	menschliche	Herz...		

• Glaube	schafft	stabile	Beziehungsgefüge	–	Erfahrungen	weiter	geben	–	Familien	der	s	
etc.	

• Mit	Schwierigkeiten	konstruktiv	umgehen	lernen	-	
	
3)	Christliche	Grundhaltungen	

• Gute	Gewohnheiten	muss	man	beständig	üben...	dazu	bedarf	es	ebenso	beständi-
ger	Ermunterung!	Hierbei	ist	sicherlich	die	Tugend	der	Nächstenliebe	hervorzuhe-
ben,	als	Grundlage	aller	Tugenden.	

• Was	heute	mitreißt,	ist	die	Welle	der	Solidarität	mit	den	Flüchtlingen!	Hier	haben	
wir	ein	weites	Feld,	um	glaubwürdige	Zeugen	des	Evangeliums	zu	sein	oder	es	noch	
mehr	zu	werden	(neue	Initiativen...):	Werke	der	Barmherzigkeit!	
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• Mut,	Tapferkeit,	Ausdauer...	langer	Atem:	Manche	Bekehrung	braucht	Jahre...	kei-
ne	schnellen	Erfolge	erwarten	oder	Anerkennung	für	die	Arbeit;		

	
>>>	ein	Blick	für	Leader-Persönlichkeiten	haben	–	eine	gute	Personalplanung	in	Unter-
nehmen	nimmt	sich	dies	zum	Ziel:	für	jeden	Mitarbeiter	den	besten	Einsatzort	zu	finden	
–	Kreativität	fördern	–	„design	thinking“	–	Methode!!	Lösungsorientiertes	Arbeiten.	Wer	
kann	Verantwortung	für	andere	Menschen	übernehmen?	Wer	ist	bereit,	sich	einzuset-
zen,	mit	Zeit	und	Kraft...		
	
Drittes	Fazit:	

>>>	Die	Aufgabe	der	creative	minorities	ist	vornehmlich	eine	Bildungsaufgabe:	der	
eigenen	Weiterbildung	der	Christen	und	der	Bildung	und	beständiger	Motivation	weite-
rer	Leader-Persönlichkeiten	
	
Zum	Schluss:	
Das	wohl	älteste	Zeugnis	einer	creative	minority,	ist	uns	von	einem	unbekannten	Kir-
chenvater	überliefert,	der	den	Lebenswandel	der	ersten	Christen	beschreibt:	Der	Brief	
an	Diognet	aus	dem	2.	Jahrhundert	n.	Chr.	
 
Nr. 5 über die „Charakteristik der Christen“ 
Denn die Christen sind weder durch Heimat noch durch Sprache und Sitten von den übrigen 
Menschen verschieden. Sie bewohnen nirgendwo eigene Städte, bedienen sich keiner abwei-
chenden Sprache und führen auch kein absonderliches Leben. Keineswegs durch einen Einfall 
oder durch den Scharfsinn vorwitziger Menschen ist diese ihre Lehre aufgebracht worden und 
sie vertreten auch keine menschliche Schulweisheit wie andere. Sie bewohnen Städte von 
Griechen und Nichtgriechen, wie es einem jeden das Schicksal beschieden hat, und fügen sich 
der Landessitte in Kleidung, Nahrung und in der sonstigen Lebensart, legen aber dabei einen 
wunderbaren und anerkanntermaßen überraschenden Wandel in ihrem bürgerlichen Leben an 
den Tag. Sie bewohnen jeder sein Vaterland, aber nur wie Beisassen; sie beteiligen sich an 
allem wie Bürger und lassen sich alles gefallen wie Fremde; jede Fremde ist ihnen Vaterland 
und jedes Vaterland eine Fremde. Sie heiraten wie alle andern und zeugen Kinder, setzen aber 
die geborenen nicht aus. Sie haben gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Lager. Sie 
sind im Fleische, leben aber nicht nach dem Fleische. Sie weilen auf Erden, aber ihr Wandel 
ist im Himmel. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten in ihrem Lebens-
wandel die Gesetze. Sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und 
verurteilt sie doch, man tötet sie und bringt sie dadurch zum Leben, Sie sind arm und machen 
viele reich; sie leiden Mangel an allem und haben doch auch wieder an allem Überfluss, Sie 
werden missachtet und in der Missachtung verherrlicht; sie werden geschmäht und doch als 
gerecht befunden. Sie werden gekränkt und segnen, werden verspottet und erweisen Ehre. Sie 
tun Gutes und werden wie Übeltäter gestraft; mit dem Tode bestraft, freuen sie sich, als wür-
den sie zum Leben erweckt. Von den Juden werden sie angefeindet wie Fremde, und von den 
Griechen werden sie verfolgt; aber einen Grund für ihre Feindschaft vermögen die Hasser 
nicht anzugeben. 
>> in der folgenden Zusammenfassung könnte für uns der Aufruf stecken, zu diesen Urquel-
len des Christlichen zurückzukehren: 
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Nr. 6 über  „Was die Seele im Leibe ist, das sind die Christen in der Welt“ 
Um es kurz zu sagen, was im Leibe die Seele ist, das sind in der Welt die Christen. Wie die 
Seele über alle Glieder des Leibes, so sind die Christen über die Städte der Welt verbreitet. 
Die Seele wohnt zwar im Leibe, stammt aber nicht aus dem Leibe; so wohnen die Christen in 
der Welt, sind aber nicht von der Welt. Die unsichtbare Seele ist in den sichtbaren Leib einge-
schlossen; so weiß man zwar von den Christen, dass sie in der Weit sind, aber ihre Religion 
bleibt unsichtbar. Das Fleisch hasst und bekämpft die Seele, die ihm kein. Leid antut, bloß 
weil es von ihr gehindert wird, seinen Lüsten zu frönen; ebenso hasst die Welt die Christen, 
die ihr nichts zuleide tun, nur weil sie sich ihren Lüsten widersetzen. Die Seele liebt das ihr 
feindselige Fleisch und die Glieder; so lieben auch die Christen ihre Hasser. Die Seele ist 
zwar vom Leibe umschlossen, hält aber den Leib zusammen; so werden auch die Christen von 
der Welt gleichsam in Gewahrsam gehalten, aber gerade sie halten die Welt zusammen Un-
sterblich wohnt die Seele im sterblichen Gezelte; so wohnen auch die Christen im Vergängli-
chen, erwarten aber die Unvergänglichkeit im Himmel. Schlecht bedient mit Speise und 
Trank, wird die Seele vollkommener; auch die Christen nehmen, wenn sie mit dem Tode be-
straft werden, von Tag zu Tag mehr zu. In eine solche Stellung hat Gott sie versetzt, und sie 
haben nicht das Recht, dieselbe zu verlassen. 

	


