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Hintergründe
Ausflug in die Anthropologie und in die Sozialethik.

Was ist der Mensch (Psalm 8)?

Herr, unser Herrscher, / wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen 
Erde; / über den Himmel breitest du deine Hoheit aus.

Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, / 
deinen Gegnern zum Trotz; / deine Feinde und Widersacher müssen 
verstummen.

Seh ich den Himmel, das Werk deiner Finger, / Mond und Sterne, 
die du befestigt:

Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, / des Menschen Kind, 
dass du dich seiner annimmst?

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, / hast ihn mit 
Herrlichkeit und Ehre gekrönt.

Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, / 
hast ihm alles zu Füßen gelegt:

All die Schafe, Ziegen und Rinder / und auch die wilden Tiere,

die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, / alles, was auf den 
Pfaden der Meere dahinzieht.

Herr, unser Herrscher, / wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen 
Erde!

Dieu créant les oiseaux voit Adam dans sa pansée : 
Cathédrale de Chartres, Portail Nord, XIIIe siècle



„Agere sequitur esse.“

Das Tun folgt (aus) dem Sein.

Das Sein (esse)



„Chain of being“

The Great Chain of Being from 'Retorica Christiana' by 
Didacus Valades, printed in 1579

Aristoteles (um 330 v.Chr.), 
Historia Animalium

Ken Wilber (*1949)
Integrale Theorie, Hologramm

hl. Bonaventura 
(1221-1274)
greift den Gedanken auf

Gott

Engel

Mensch

Vögel

Materie

Tiere

Fische

Pflanzen

Einheit im Sein.
Im Sein sind alle gleich, haben die gleiche Würde. 
Aus dieser entspringen die Menschenrechte.

1948 UNO 
Erklärung der Menschenrechte

Artikel 14 (Asylrecht)
1.Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu 
genießen.
2.Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, 
die tatsächlich aufgrund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder aufgrund von 
Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen 
verstoßen.

Artikel 1 (Freiheit, Gleichheit, Solidarität)
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen.

Artikel 2 (Verbot der Diskriminierung)
Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa aufgrund rassistischer Zuschreibungen, 
nach Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, 
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, 
rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person 
angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine 
Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.



Das eine Sein ist Resonanz: Liebe

Liebe ist das Innerste allen Seins
und seiner Entfaltung.

Hawking, Stephen
Kurze Geschichte der Zeit – (Quantenphysik)

Hartmut Rosa
Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin 2016. 

Bauer, Joachim
o Wie wir werden, wer wir sind. 

Die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz (Neurologie)

Teilhard de Chardin, Pierre:  Der Mensch im Kosmos (Evolutionstheorie)
o „In ihrer vollen biologischen Realität betrachtet, ist die Liebe nicht auf den Menschen 

beschränkt. Sie ist die Anziehung, die ein Wesen auf ein anderes ausübt. Sie ist allem 
Leben eigentümlich und verbindet sich in verschiedener Weise und in verschiedenem 
Grade mit allen Gestalten, in denen die organische Materie nach und nach erscheint. 
[…] Wenn nicht schon im Molekül auf unglaublich rudimentärer Stufe eine Neigung zu 
Vereinigung bestünde, so wäre das Erscheinen der Liebe auch auf höherer Ebene, in der 
menschlichen Form, physisch unmöglich.“ ( Pierre Teilhard de Chardin, Phénomène
humain [Der Mensch im Kosmos], 1940: Oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin, Paris 
1956-1965, 272.)

o Die Liebe ist die treibende Urkraft der evolutionären Kosmogenese.

Das eine Sein ist in Entwicklung: 
Vielfalt

Carsten Bresch (1921-2020): Durchmusterung
„Alle Naturerscheinungen von der Astrophysik bis zum Gehirn und der 
menschlichen Gesellschaft leitete Bresch aus dem einheitlichen 
Grundprinzip des Muster- und Informationswachstums und deren 
zunehmender Integration ab, was zu immer höher integrierten und 
damit komplexeren Formen führe.“
1995: fünf bis zwanzig Millionen Arten

Charles Darwin (1809-1882) 
Der Ursprung der Arten (1859)

Gebet der formmen Frau eines schottischen Bischof…
„Herr, gib, dass es nicht stimmt.
Wenn es aber stimmt, gib, dass es sich nicht herumspricht!“

Teilhard de Chardin (1881-1955) 
Der Mensch im Kosmos (Le Phénomène humain, 1955)
Fragt nicht (nur) wie Darwin: „Wie ist die Evolution bisher gelaufen?“, 
sondern „Worauf läuft sie hinaus?“ 
Ziel ist Punkt Omega –
Heilsgeschichte und 
Evolutionstheorie werden 
ineinander verwoben.

Sein entfaltet sich (hinein) in (die) Vielfalt.
Vielfalt ist Reichtum, nicht Bedrohung.



Würde, Liebe, Vielfalt in FT

Einheit im Sein.
Im Sein sind alle gleich, haben die gleiche Würde.

Liebe ist das Innerste allen Seins
und seiner Entfaltung.

Sein entfaltet sich (hinein) in (die) Vielfalt.
Vielfalt ist Reichtum, nicht Bedrohung.

5, 8, 23 (Frauen), 39, 106 (nicht vom Geburtsort abhängig), 107, 124 (Grundrechte 

leiten sich davon ab), 125, 162, 269, 273 (auf Gott bezogen, den Totalitarismen entzogen) 
283, 285. 

1, 4, 87 (menschliche Entwicklung), 88, 91 (die geistliche Gestalt! des Menschen), 95, 103, 

106,  145, 177 (soziale und politische Liebe), 182, 187, 194.

99, 218 (der indigenen Kulturen).

Das Tun (agere)



universelle Solidarität

Wenn wir alle im Sein verbunden sind,
sind wir auf füreinander verantwortlich: 
„die Existenz eines jeden von uns an die der anderen gebunden“ (FT 76).

Weil/wenn nur ein Gott ist,
ist jede, ist jede eine von uns, 
ist jeder einer von uns.

Alan Kurdi ist einer von uns.
+ 2.9.2015 in der Ägäis
bei dritten Versuch, aus der Türkei nach 
Griechenland zu gelangen.
Wurde Tage später bei Bodrum an die 
türkische Küste angeschwemmt.

Aus der Einheit im Sein entspringt
universelle Solidarität ohne Grenzen.

Ein Fremder auf dem Weg.
Wir gehen mit FT in der Schule des Samariters (56ff.).
Eine zeitgerechte Bibellektüre.

Der Papst schaut nicht auf die Räuber. (72)
o In den Theologien der Befreiung: 

Was müsste geschehen, dass es morgen niemand mehr nötig hat, Räuber zu werden?
o Wie können z.B. Männer (auch Priester und vereinzelt Schwestern) einen derart gefestigten Selbstwert 

mit integrierter Sexualität erreichen, dass sie  eine Missbrauch nicht mehr nötig haben. 

Es sieht in unserer Welt aber viele verletzte Menschen, die am Boden sind. (63)
o die einsamen Alten, die Jungen ohne Arbeit; Pandemieverlierende, Pandemievergessene.
Es ist die Stunde der Wahrheit. 
Bücken wir uns, um die Wunden der anderen zu berühren und zu heilen? 
Bücken wir uns, um uns gegenseitig auf den Schultern zu tragen? 
Dies ist die aktuelle Herausforderung, vor der wir uns nicht fürchten dürfen. In den Augenblicken der Krise 
wird die Alternative bedrängend: wir könnten sagen, dass, wer in diesem Moment kein Räuber ist und nicht 
auf Distanz geht, entweder verletzt ist oder auf seinen Schultern einen Verletzten trägt. (70)

Mehrere Menschen gingen vorbei und blieben nicht stehen. (65)
o heute gibt es Wegschauen Gleichgültigkeit, Vorbeigehen. 
o und das auch unter religiösen Menschen: „Paradoxerweise können manchmal diejenigen, die sich für 

ungläubig halten, den Willen Gottes besser erfüllen als die Glaubenden.“  (74)



Er machte sich zum Nächsten.

Einer blieb stehen. 
Dieser machte sich zum Nächsten.
o Nicht: Wer gehört zu uns, lebt in unserem Land, ist uns (geographisch) nahe.
o Vielmehr:  Zur Nächsten wird, wen ich mich zur Nächsten mache: 

„Er ruft uns nicht auf, danach zu fragen, wer die sind, die uns nahe sind, 
sondern uns selbst zu nähern, selbst Nächster zu werden. (80) 

o Der „Samariter überspringt alle kulturellen und nationalen Schranken“. (82)
o „sich mit dem anderen zu identifizieren, ohne darauf zu achten, 

wo einer geboren ist oder wo er herkommt“.  (84)
o Solidarische Nächstenliebe  hat eine transzendente Dimension (Mt 25): 

„Wir können Christus selbst in jedem verlassenen und ausgeschlossenen Bruder 
und in jeder verstoßenen oder vereinsamten Schwester wiederzuerkennen.“  (84)

„Wir können nicht allen helfen!“

universelle Geschwisterlichkeit (Solidarität) ist 
eine „ Möglichkeit von wirklicher universaler Offenheit“ (98)
Menschheit macht Schritte in Richtung dieser Möglichkeit.
o Es wird dabei Kompromisse geben: Was ist in einer Gesellschaft den Menschen zumutbar?
o Wie könnte n die Menschen im Lernen, dass in gemeinsamer und internationaler Anstrengung immer 

mehr Solidarität möglich ist, als stattfindet?

Entscheidend ist nicht das Erreichen des Ideals, sondern dass die Richtung stimmt.
Auf diese Weise verbünden sich Gesinnung und Verantwortung >>>



Gesinnungs- und Verantwortungsethik

Oft wird mit Max Weber (1864-1920) argumentiert 
(Politik als Beruf, 1919). Dann kann man lesen/hören:

• Politik hat Verantwortung, 
• Kirchen (Caritas, Orden…) haben Gesinnung.

Richtig: „nur Gesinnung“ ist zu wenig. 
Aber: „nur Verantwortung“ ist auch zu wenig. 
Es braucht eine Balance zwischen Gesinnung und Verantwortung.

Verantwortung sagt, welche Schritte jetzt möglich, der Bevölkerung 
zumutbar sind und praktisch gemacht werden können. Gesinnung 
gibt Richtung an.

Papst plädiert (FT 176-192) für eine gute Politik, 
die sich an der universellen Solidarität ausrichtet.

Auch die Kirchen sind politisch, nicht nur die Laien, auch die 
Amtsträger (FT 272).

Gott ist hochpolitisch

Aus diesen Gründen respektiert die Kirche zwar die Autonomie der Politik, beschränkt 
aber ihre eigene Mission nicht auf den privaten Bereich. Im Gegenteil, sie kann und darf 
beim Aufbau einer besseren Welt nicht abseits stehen, noch darf sie es versäumen, »die 
seelischen Kräfte [zu] wecken«, die das ganze Leben der Gesellschaft bereichern können. 
Es stimmt, dass religiöse Amtsträger keine Parteipolitik betreiben sollten, die den Laien 
zusteht, aber sie können auch nicht auf die politische Dimension der Existenz verzichten, 
die eine ständige Aufmerksamkeit für das Gemeinwohl und die Sorge um eine 
ganzheitliche menschliche Entwicklung umfasst. Die Kirche »hat eine öffentliche Rolle, die 
sich nicht in ihrem Einsatz in der Fürsorge oder der Erziehung erschöpft«, sondern sich in 
den »Dienst der Förderung des Menschen und der weltweiten Geschwisterlichkeit« stellt. 
Sie hat nicht vor, weltliche Macht zu erlangen, sondern als »eine Familie unter Familien –
das ist die Kirche –« zu dienen, die »offen dafür ist, der heutigen Welt den Glauben, die 
Hoffnung und die Liebe zum Herrn und zu denen, die er besonders liebt, zu bezeugen. Ein 
Haus mit offenen Türen. Die Kirche ist ein Haus mit offenen Türen, weil sie Mutter ist«. Und 
wie Maria, die Mutter Jesu, »wollen wir eine Kirche sein, die dient, die aufbricht, die aus 
ihren Kirchen herausgeht, die aus ihren Sakristeien herausgeht, um das Leben zu 
begleiten, die Hoffnung zu unterstützen und Zeichen der Einheit […] zu sein […], um 
Brücken zu spannen, Mauern zu durchbrechen und Versöhnung auszusäen«. (FT 276)



Sorgen in der Politik

„Die größte Sorge eines Politikers sollte nicht das Fallen der Umfragewerte sein, 
sondern vielmehr, dass er keine wirksame Lösung findet, um ‚das Phänomen der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ausschließung mit seinen traurigen Folgen 
wie Menschenhandel, Handel von menschlichen Organen und Geweben, sexuelle 
Ausbeutung von Knaben und Mädchen, Sklavenarbeit einschließlich Prostitution, 
Drogen- und Waffenhandel, Terrorismus und internationale organisierte Kriminalität 
so schnell wie möglich zu überwinden. Diese Situationen und die Anzahl der 
unschuldigen Leben, die sie fordern, sind von solchem Ausmaß, dass wir jede 
Versuchung meiden müssen, einem Nominalismus zu verfallen, der sich in 
Deklarationen erschöpft und einen Beruhigungseffekt auf das Gewissen ausübt. Wir 
müssen dafür sorgen, dass unsere Institutionen wirklich effektiv sind im Kampf gegen 
all diese Plagen.‘“ (188)

Zitat aus der Ansprache an die Mitglieder der UN-Generalversammlung, New York 
(25. September 2015): AAS 107 (2015), 1039.

2
Universelle 
Geschwisterlichkeit 
ermöglichen
Angst entsolidarisiert.

Wie können wir inmitten der Angst solidarisch handeln?



Solidarität:
Wunsch und Wirklichkeit
Solidaritätsvorrat in der Kultur 
Österreichs (1992, 2002; in der 
Langzeitstudie „Religion im Leben der 
Österreicherinnen 1970-2020)

Solidaritätsvorrat in unserer Kultur

„Das Wichtigste, das Kinder lernen müssen, heißt teilen können“ (85% - 2000)
o … im Modus des Wünschens: 
o „es gehört sich“, „religiös“ und „solidarisch“, also ein „guter Mensch“ zu sein.

Solidarität mit fallender Reichweite:
o viel Mikrosolidarität, weniger Mesosolidarität, wenig Makrosolidarität

Meso-
solidarität
Arbeitsplatz

Mikro-
solidarität

„kleine 
Lebenswelt“

Makro-
solidarität

Fremde
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45,9

Österreich 2002

Der Wunsch erstickt auf dem langen Weg zur Tat in einem Dschungel von Ängsten

Angst entsolidarisiert.



Angst haben wir alle. Von Anfang an!

 Wir kommen aus einem „Paradies“ in den Mutterschoß, 
randvoll mit Urvertrauen. 

 „Paradies“: Noch nicht duales Bewusstsein (Carl G. Jung: Selbst)
 Your True Self is who you are, and always have been, created in the 

image and likeness of God who is love. Love is both who you are and 
who you are still becoming. (Richard Rohr, New Mexiko)

 Beim Erwachen des Bewusstsein (unter dem „Baum der Erkenntnis“): 
zwei Arten von Urangst können entstehen und uns „prägen“…
 zu viel (verloren; gegenüber dem Numinosen?) oder 
 zu wenig (bedroht; gegenüber der Welt)

 Geburt: endgültige Vertreibung aus dem „Paradies“. 
 wir haben alle Migrationshintergrund:

wir sind alle „Paradiesvertriebene“
 wir haben tiefe Erinnerungen/Ahnungen  in der Form der 

Paradieses- und Himmels-Sehnsucht: Sehnsucht nach Liebe, Frieden, 
Licht, Einssein, Vollendung und Heimat, Selbstmächtigkeit und 
„Ansehen“ bei Gott (face to face)

Menschwerdung: Kommen

bedroht
zu viel

verloren
zu wenigUrangst

Selbst

Ich

Das Voynich-Manuskript, um 1500

Urvertrauen



Die vielen Gesichter der Urangst.
Angst im politischen und medialen Aufwind.

Urangst

erhält im Lauf des 
Lebens viele 

Gesichter

biographische 
Ängste

soziale 
Abstiegs-

ängste

kulturelle 
Entfremdungs-

ängste Angst zu kurz 
zu kommen

politisch
medial

humiliation
hope

fear

Moïsi, Dominique: La géopolitique de l'émotion, [Paris] 2008. 
[Kampf der Emotionen, München 2009; 
The geopolitics of emotion, New York 2009.]



Ängste in der Coronazeit

Angst vor Ansteckung – vor Änderung des Lebensstils
Facetten der Angst [gemäß der Online-Studie]

o groß und tiefsitzend
o wird andauern
o irrationale und hysterische Ängste 
o verbreitete Angst vor sozialem Abstieg 

Nebenwirkungen der  Angst
o Beschädigung des Zwischenmenschlichen 
o Selbstisolation oder Denunziantentum 
o Angst verroht.
o Angst macht kauffreudig. Nach der Pandemie werden sich daher „alte 

Konsummuster wieder einstellen und nach dem Motto verfahren 
‚Konsumiere, solange du noch kannst!‘“

o Angst macht gefügig und folgsam: „Man hat die Menschen mit Hilfe von 
Erzeugen von Angst und Schuldgefühlen gefügiger, also willfähriger 
gemacht.“

o Angst schürt Fremdenangst: „Fremde werden als ‚gefährlich‘ betrachtet 
werden, ein neuer Nationalismus wird sich breit machen.“ 

Ängste spalten die Gesellschaft. Angst entsolidarisiert.

1 2 3 4 5
Ich hatte Angst davor, angesteckt zu werden. 8% 16% 25% 31% 20%
Die Pandemie hat mein Lebensgefühl stark beeinflusst. 17% 28% 32% 17% 5%

Verwundbarkeit

Die Ängste gehören zum Leben. 
Sie sind Ausdruck unserer Verwundbarkeit und Verletzlichkeit, 
als Variation unserer Endlichkeit, Vergänglichkeit und Sterblichkeit:
o „Der Sturm [der COVID-19-Pandemie] legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen und 

unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten 
gebaut haben.“ (FT 32)

o Die Angst vor Ansteckung lässt öfter an Tod und Sterben denken. 
23%: In der Zeit des „Lockdowns“ habe ich öfter als sonst an Tod und Sterben gedacht. 

53%
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In der Zeit des „Lockdowns“ habe ich 
öfter als sonst an Tod und Sterben 

gedacht.

… angesteckt zu werden



Angst in Fratelli tutti

persönlich
o „Ich kann nachvollziehen, dass manche gegenüber der Migranten Zweifel hegen oder Furcht verspüren. 

Ich verstehe das als Teil des natürlichen Instinkts der Selbstverteidigung. Es ist jedoch auch wahr, dass 
eine Person und ein Volk nur dann fruchtbar sind, wenn sie es verstehen, die Öffnung gegenüber den 
anderen in sich selbst schöpferisch zu integrieren. Ich lade dazu ein, über diese primären Reaktionen 
hinauszugehen, denn »das Problem ist, dass diese unsere Denk- und Handlungsweise so weit 
konditionieren, dass sie uns intolerant, verschlossen und vielleicht sogar – ohne dass wir es merken –
rassistisch machen. Und so beraubt uns die Angst des Wunsches und der Fähigkeit, dem anderen […] zu 
begegnen«.“ (41)

politisch
o „Dies ist der wahre Weg zum Frieden und nicht die sinnlose und kurzsichtige Strategie, Angst und 

Misstrauen gegenüber äußeren Bedrohungen zu säen.“ (127)
o „Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie nachhaltig eine auf Angst gegründete Stabilität sein kann, 

insofern sie die Angst noch vergrößert und vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Völkern 
untergräbt. Internationaler Frieden und internationale Stabilität dürfen nicht auf ein falsches Gefühl der 
Sicherheit gegründet sein, auf die Androhung gegenseitiger Zerstörung oder totaler Auslöschung oder 
indem man bloß ein Kräftegleichgewicht aufrechterhält.“ (262)

In der Angst bestehen: 
durch Vertrauen

Wenn Urangst prägend ist –
dann  Selbstverteidigung 
o persönlich durch Gewalt-Gier-Lüge und 
o politisch durch Terror, Finanzgier, Korruption

Angst macht böse (Eugen Drewermann)
o ist eine gute Deutung für die Lehre von der „Erbschuld“

(Renz: „Prägung“, in der Erfahrung unterschiedlich stark 
ausgeprägt)

Urangst entsolidarisiert 
o beschädigt Menschwerdung; 

also ein Liebender zu werden und 
o verhindert Weltgemeinwohl 

also Gerechtigkeit und Frieden in der Welt.

Wichtig daher: das unter der (Ur-)Angst verschüttete 
Urvertrauen „anzapfen“, Vertrauen stärken.!
o Wer vertraut, kann in der Angst bestehen 

und glauben, hoffen und lieben.

30

Vertrauen solidarisiert.



Spiritualität: to be connected

 Wir: immer wieder die Verbundenheit
Suchende (geistig, versinnlicht –
Riten, Worte, Taten?
“Söhne und Töchter Gottes”?





 Der Mystiker (aus Nazaret): 
der Dauerverbundene? 
Innnewerden am Berg?
“Sohn Gottes”?

religare/Religion: 
ans Ganze 
anschließen?

Ich

Quellen des Vertrauens

Es geht nicht darum, die Angst wegzupredigen;  
gemeinsam zu lernen ist,  in der Angst zu bestehen. 
o DAS GEGENMITTEL GEGEN DIE TOXISCHE ANGST IST NICHT SICHERHEIT, 

SONDERN VERTRAUEN.

Alles, was Vertrauen bildet und stärkt, 
gilt es engagiert zu pflegen.
o Elterliche Menschen für kleine Kinder, Begegnungen, 

soziale Freundschaften, Netzwerke, Kommunikation. 
o Beitrag der Religionen: Gottvertrauen durch „connectedness“. 

Die Grundmelodie der Christinnen und Christen – in allem was sie tun, erzählen und feiern –  
ist österliches Gottvertrauen durch Gottverbundenheit: „Die Liebe ist stärker als der Tod!“

„It is not necessary to be perfect,
but to be connected.“ 
(Richard Rohr)



Orden – eine zeitgerechte Vision


