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D

ler zivilgesellschaftlich aktiver Christen
in den sozialen Medien, dass die ÖVP mit
christlich-sozial tatsächlich nicht viel zu
tun habe, hat aber auch ihre Berechtigung.
Dennoch stellt sich eine christliche-soziale
Spurensuche etwas komplexer dar. Ein Indiz dafür ist schon die Tatsache, dass sich
viele praktizierende Katholiken politisch
problemlos mit Türkis identifizieren und
keine Spannung zur Lehre der Kirche oder
zur Botschaft der Bibel erkennen.
Die 2018 erschienene Studie „Catholic
Modern: The Challenge of Totalitarianism
and the Remaking of the Church“ des amerikanischen Historikers James Chappel kann
hier weiterhelfen. Chappel untersuchte
die Entwicklung des modernen Katholizismus in Deutschland, Frankreich und
Österreich zwischen 1920 und 1960 und
konnte zwei Grundtypen von katholischer

tet. Demgegenüber steht nach Chappel als
Minderheitsposition eine „Geschwisterliche
katholische Moderne“ (Fraternal Catholic
Modernism), die sich weniger auf den Nationalstaat fixierte, sondern Gewerkschaften,
die Zivilgesellschaft und die freie Presse betonte, die spirituelle Orientierung der Institution vorzog und sich für den weltanschaulichen und religiösen Pluralismus öffnete.
Das geschwisterliche Modell war nicht antikommunistisch, sondern antifaschistisch
ausgerichtet.

J. Messner vs. F. Heer und E. K. Winter
Für Österreich nennt Chappel den stark
naturrechtlich ausgerichteten ehemaligen
Wiener Sozialethiker Johannes Messner als
Beispiel für das paternalistische Modell. Die
österreichischen Repräsentanten für das geschwisterliche Modell waren nach Chappel
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„

Die großen Herausforderungen in der gegen
wärtigen Welt wie die Klimakrise, Gewaltkonflikte
und der wachsende gesellschaftliche Pluralismus
erfordern die geschwisterliche Zusammenarbeit.
zur moderne Demokratie beteiligt war.
Nach Chappels Typologie lässt sich die
türkise ÖVP klar dem paternalistischen Modell zuordnen. Das zeigt sich erstens an der
stärkeren Betonung des Nationalstaates in
der Diskussion um die EU und der damit verbundenen Bevorzugung der Subsidiarität
gegenüber einer europäischen Solidarität.
Auch das Eintreten für die traditionelle Familie entspricht dem paternalistischen Katholizismus. Nehammer hat ausdrücklich
auf das „Familienbild“ für sein Verständnis
von christlich-sozial hingewiesen. Das Auf-

Von Hildegund Keul

Beslan und das Heilige der Anderen

V

on Durst entkräftet, entblößt und das
unsagbare Grauen ins Gesicht geschrieben – so schleppten sich die
Kinder aus der Schule. Der 1. September hat
jene furchtbaren Bilder wieder geweckt, die
im Herbst 2004 nach der Geiselnahme im
russischen Beslan um die Welt gingen. 334
Menschen starben. Niemand kam unverletzt davon.
Die Frage bleibt: Warum ausgerechnet die Kinder?
Kinder, die von ihren Eltern geliebt werden, sind
diesen Eltern heilig. Das gilt weltweit und ganz im
klassischen Sinn: mysterium tremendum, fascinosum und augustum zugleich. In Kindern verkörpert sich das Geheimnis des Lebens, das erschreckt,
fasziniert und Glück verheißt. Die übergroße Verantwortung überfordert und macht Angst. Aber diese Menschenkinder faszinieren auch, so dass man
nicht von ihnen lassen kann. Mit ihnen steht das
Glücken des Lebens auf dem Spiel.
In einem Krieg aber zielt man genau auf das, was
den Feinden heilig ist. So kann man sie am tiefsten
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treffen. Kinder, die in jeder Gesellschaft
ein heiliges Gut sind, werden zur geeigneten Zielscheibe. Beslan führte das in aller Grausamkeit vor Augen.
Nicht das eigene, sondern das Heilige
der Anderen wird damit zum Lackmustest.
Das Zweite Vatikanische Konzil sagte über
die nichtchristlichen Religionen: „Die katholische
Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist.“ Sie hat selbst nur selten nach diesem Grundsatz gehandelt. Heute erlangt
er jedoch neue Bedeutung, sogar über die Religionen
hinaus. Denn der gesellschaftliche Zusammenhalt
hängt davon ab, ob man das Heilige der Anderen
überhaupt kennt, wie man sich darüber austauscht
und welchen Respekt man einander hier erweist. Wo
Konflikte wachsen, dämmt der Respekt vor dem Heiligen der Anderen Gewalt ein.
Die Autorin leitet ein theologisches Forschungsprojekt zur Vulnerabilität a. d. Uni Würzburg

“

für das geschwisterliche Modell nennt. Tatsächlich erfordern die großen Herausforderungen in unserer gegenwärtigen Welt wie
die Klimakrise, Gewaltkonflikte und der
wachsende gesellschaftliche Pluralismus
die geschwisterliche Zusammenarbeit. Führende Religionsvertreter wie Papst Franziskus, der Dalai Lama oder auch der Großimam von Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb,
haben das genauso erkannt wie der sozialdemokratische Spitzenkandidat in der Europawahl Frans Timmermans, der 2015 in
seinem Buch „Broederschap: Pleidooi voor
verbondenheid“ (frz. „Fraternité: Retisser
nos liens“) zur geschwisterlichen Solidarität in Europa aufrief.
Der Autor ist Professor
für christliche Gesellschaftslehre
an der Universität Innsbruck

