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Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Franz-Josef Bode 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Kues, 
sehr geehrter Herr Dr. Reitemeyer, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ihrer Einladung zur heutigen Festveranstaltung bin ich gerne gefolgt. 
Über Gerechtigkeit und Frieden zu sprechen, ist natürlich für den Präsidenten des Päpstlichen 
Rates für Gerechtigkeit und Frieden immer eine interessante und herausfordernde Aufgabe. 
Aber heute möchte ich auch den Namens-Geber Ihrer Stiftung - Ludwig Windhorst - zum 
Anlass nehmen, am Ende meines Vortrages auch einige grundsätzliche Bemerkungen über die 
Verantwortung der Laien in Gesellschaft und Politik zu machen. 



 
Als Christen sehen wir in jedem Menschen das Geschöpf und Ebenbild Gottes und erkennen 
in allen den Bruder und die Schwester in Christus, ausgestattet mit unveräußerlicher Würde1. 
Unser christliches Menschenbild stellt den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt.  
Er ist Person: einmalig und unwiederholbar in seiner Individualität und gleichzeitig ein 
soziales Wesen, das immer in und für die Gemeinschaft lebt, deren natürlicher Kern die 
Familie ist.  
Wie in der Pastoralkonstitution des 2. Vatikanischen Konzils, Gaudium et Spes (GS) gelehrt 
wird, "Wurzelgrund nämlich,Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Institutionen ist und 
muß auch sein die menschliche Person"2. Daraus ergibt sich, dass „Die gesellschaftliche 
Ordnung und ihre Entwicklung… sich dauernd am Wohl der Personen orientieren“ müssen; 
„denn die Ordnung der Dinge muss der Ordnung der Personen dienstbar werden und nicht 
umgekehrt“3. Oder anders gesagt: Niemals darf der Mensch einem Zweck als Mittel 
untergeordnet werden. 
 
Eng damit verbunden ist das zweite Grundprinzip, das des Gemeinwohls.  
‚Gaudium et Spes‘ bezeichnet das Gemeinwohl als „die Gesamtheit jener Bedingungen des 
gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den Gruppen als auch deren einzelnen Gliedern ein 
volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung ermöglichen“4.  
Gemeint ist damit, dass das Gelingen menschlichen Lebens nicht nur vom Einzelnen abhängt, 
sondern auch von vielen gesellschaftlichen Faktoren, auf die der Einzelne keinen oder kaum 
Einfluss hat.  
Ich nenne hier beispielhaft das Bildungswesen, das Gesundheitswesen, die Verkehrs-
Infrastruktur, das Rechtswesen, die politischen Institutionen, die Wirtschaftsordnung usw. 
Der Mensch als Gemeinschafts-Wesen bedarf also eines Gemein-Wesens, einer „politischen 
Gemeinschaft“, die „um dieses Gemeinwohls willen“ besteht5.  
 
Damit der Staat wiederum bestehen kann, „bedarf es einer Autorität, welche die Kräfte aller 
Bürger auf das Gemeinwohl lenkt (…), wobei die Bestimmung der Regierungsform und die 
Auswahl der Regierenden dem freien Willen der Staatsbürger überlassen bleiben. (…)“6.  
Entscheidend ist „die Entwicklung von rechtlichen und politischen Strukturen, die ohne jede 
Diskriminierung allen Staatsbürgern immer mehr die tatsächliche Möglichkeit gibt, frei und 
aktiv teilzuhaben an der rechtlichen Grundlegung ihrer politischen Gemeinschaft, an der 
Leitung des politischen Geschehens, an der Festlegung des Betätigungsbereichs und des 
Zwecks der verschiedenen Institutionen und an der Wahl der Regierenden.  
Alle Staatsbürger aber sollen daran denken, von Recht und Pflicht der freien Wahl Gebrauch 
zu machen zur Förderung des Gemeinwohls. (…)  

                                       
1 Vgl. Franziskus, „Brüderlichkeit – Fundament und Weg des Friedens“, Botschaft zur 
Feier des XLVII. Weltfriedenstages, 1. Januar 2014. 

2 Zweites Vatikanisches Konzil, Pastorale Konstitution Gaudium et Spes über die Kirche in 
der Welt von heute, 25. 

3 Gaudium et Spes, 26. 

4 Gaudium et Spes, 26. 

5 Gaudium et Spes, 74. 

6 Gaudium et Spes, 74. 



Die Rechte aller Personen, Familien und gesellschaftlichen Gruppen und deren Ausübung 
sollen anerkannt, geschützt und gefördert werden zusammen mit den Pflichten, die alle 
Staatsbürger binden“7. 
 
Auch wenn das Konzil es nicht expressis verbis sagt, so fordert es doch der Sache nach das, 
was wir auf Deutsch als ‚demokratischen Rechtsstaat‘ bezeichnen. 
 
‚Gaudium et Spes‘ spricht dann weiter davon, dass „die Pflicht der Gerechtigkeit und der 
Liebe immer mehr gerade dadurch erfüllt wird, daß jeder gemäß seinen eigenen Fähigkeiten 
und den Bedürfnissen der Mitmenschen zum Gemeinwohl beiträgt und auch die öffentlichen 
oder privaten Institutionen, die der Hebung der menschlichen Lebensverhältnisse dienen, 
fördert und unterstützt“8. 
 
Papst Johannes-Paul II. definiert ganz in diesem Sinne in seiner Enzyklika Sollicitudo Rei 
Socialis Solidarität als „die feste und beständige Entschlossenheit, sich für das Gemeinwohl 
einzusetzen, das heißt für das Wohl aller und eines jeden, weil wir für alle verantwortlich 
sind“9.  
 
Wichtig ist hierbei, dass Solidarität sich auf das Gemeinwohl und das Wohl aller und eines 
jeden bezieht.  
Keiner darf verloren gehen!  
Papst Franziskus hat dies in seinem Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium mit 
eindringlichen Worten unterstrichen und sich gegen eine Wirtschaft und Gesellschaft der 
‚Ausschließung‘ gewandt: 
„Es geht nicht mehr einfach um das Phänomen der Ausbeutung und der Unterdrückung, 
sondern um etwas Neues:  
Mit der Ausschließung ist die Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer 
Wurzel getroffen, denn durch sie befindet man sich nicht in der Unterschicht, am Rande oder 
gehört zu den Machtlosen, sondern man steht draußen.  
Die Ausgeschlossenen sind nicht ‚Ausgebeutete‘, sondern Müll, ‚Abfall‘“10. 
 
Dieses Phänomen der Ausschließung ist in anderen Ländern sicher viel dramatischer als in 
Deutschland. Ich denke zum Beispiel an das Kastensystem in Indien, die Ausschließung der 
als Hexen angesehenen Kinder und alten Leuten besonders Witwen in einigen Ländern 
Afrikas, sowie an die Diskriminierung der indigenen Völker Lateinamerikas11. 
Hier in Deutschland haben Sie das Modell der ‚Sozialen Marktwirtschaft‘ mit dem Ziel‚ 
Wohlstand für alle‘ entwickelt.  

                                       
7 Gaudium et Spes, 75. 

8 Gaudium et Spes, 30. 

9 Johannes Paul II., Enzyklika Sollicitudo Rei Socialis, 38. Vgl. Päpstlicher Rat für 
Gerechtigkeit und Frieden, Kompendium der Soziallehre der Kirche, 192-196; 373-374. 

10 Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium, 53. 

11 Ende Oktober 2014 hat der Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden in 
Zusammenarbeit mit der Päpstlicher Akademie für Sozialwissenschaft eine 3-tägige 
Tagung zum Thema: „Terra, Domus, Labor“, wobei die Situation der einheimischen 
Völker Lateinamerikas besonders berücksichtigt wurde. 



Natürlich muss sich auch Deutschland vielen Herausforderungen stellen. Wir hören zum 
Beispiel von der Überalterung der Gesellschaft, notwendigen Investitionen in das 
Bildungswesen und die Verkehrs-Infrastruktur, Problemen bei der Klima- oder Energiewende 
und Schwierigkeiten, die vielen Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen.  
Aber im Vergleich mit anderen Regionen der Welt scheinen dies Probleme zu sein, die lösbar 
sind.  
Wenn ich richtig informiert bin, dann haben derzeit so viele Menschen in Deutschland Arbeit 
wie noch nie zuvor in der Geschichte Ihres Landes: über 43 Millionen! 
 Die Arbeitslosigkeit der Jugend ist die niedrigste in ganz Europa.  
 
Arbeit ist eine wichtige Voraussetzung für eine Wirtschaft und Gesellschaft, die nicht 
ausschließt, sondern Teilhabe und Teilnahme ermöglicht12.  
Arbeit sichert nicht nur das Einkommen für einen menschenwürdigen Lebensunterhalt.  
Arbeit ist auch wichtig für die Integration in die Gesellschaft und das Selbstwertgefühl des 
Einzelnen13. 
 
Die moderne Wirtschaft ist geprägt von Arbeits-Teilung.  
Viele Unternehmen und Arbeitsplätze sind hoch spezialisiert.  
Das ist die Grundlage für eine hohe Produktivität und Wertschöpfung.  
Unternehmer sind in dieser Wirtschaft unverzichtbar.  
 
Papst Franziskus bezeichnet in Evangelii Gaudium die unternehmerische Tätigkeit als eine 
„Berufung, als eine edle Berufung, vorausgesetzt allerdings, dass sich die Betreffenden von 
einer umfassenderen Bedeutung des Lebens herausfordern lassen;  
dies ermöglicht ihnen, mit ihrem Bemühen, die Güter dieser Welt zu mehren und für alle 
zugänglicher zu machen, wirklich dem Gemeinwohl zu dienen.“14.  
 
In der vom Päpstlichen Rat für Gerechtigkeit und Frieden veröffentlichten Schrift Zum 
Unternehmer berufen! sind aus Sicht der Katholischen Soziallehre drei Ziele für die 
Wirtschaft und sechs praktische Prinzipien für Unternehmen formuliert15: 
 
Ziel 1:  
 
Die Bedürfnisse der Welt durch die Produktion von Gütern und Dienstleistungen befriedigen  
 
Zu diesem Ziel gehören zwei praktische Prinzipien: 
- Unternehmen, die Güter produzieren, die wirklich gut sind, und Dienstleistungen anbieten, 
die wirklich dienen, tragen zum Gemeinwohl bei.  
 
- Unternehmen üben Solidarität mit den Armen, indem sie aufmerksam sind für 
Möglichkeiten, sonst unterprivilegierten und unterversorgten Gruppen und Menschen in Not 
zu dienen.  

                                       
12 Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium, 192. 

13 Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Laborem Exercens, 9.  

14 Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium, 203. 

15 Vgl. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Zum Unternehmer berufen! Eine 
Ermutigung für Führungskräfte in der Wirtschaft, Rom/Köln, September 2012, S. 17. 



 
Ziel 2:  
 
Gute und produktive Arbeit organisieren  
 
Zu diesem Ziel gehören ebenfalls zwei praktische Prinzipien: 
 
- Unternehmen tragen zum Gemeinschaftsleben bei, wenn sie die besondere Würde 
menschlicher Arbeit fördern.  
 
- Durch subsidiäre Organisationsstrukturen schaffen Unternehmen Möglichkeiten für 
Mitarbeiter, in angemessener Weise eigenverantwortlich zu handeln und zu entscheiden und 
so zum Unternehmensziel beizutragen.  
 
Ziel 3:  
Nachhaltigen Wohlstand schaffen und ihn gerecht verteilen  
 
Auch zu diesem Ziel gehören zwei praktische Prinzipien: 
 
- Unternehmen sind Vorbilder bei der Nutzung von Ressourcen – seien es finanzielle, 
menschliche oder natürliche Ressourcen – die sie empfangen haben.  
 
- Unternehmen verteilen ihre Ressourcen gerecht auf alle Beteiligten (Stakeholder): 
Mitarbeiter, Kunden, Investoren, Zulieferer und die Gemeinschaft. 
 
Mit dem Bund Katholischer Unternehmer und der Internationalen Vereinigung Christlicher 
Unternehmerverbände (UNIAPAC) habe ich über diese Themen in den letzten Jahren viel 
diskutiert.  
Dabei habe ich viele Unternehmer guten Willens getroffen, die sich sehr vorbildlich 
verhalten.  
Sie berichten aber auch von wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die es ihnen nicht 
erleichtern sondern erschweren, ihre christlichen Überzeugungen im Alltag konsequent zu 
leben.  
Auf viele dieser Faktoren haben sie keinen Einfluss: Unfairer internationaler Wettbewerb, 
mangelnde Rechtssicherheit in vielen Ländern dieser Welt, korruptionsanfällige staatliche 
Institutionen, usw. 
 
Ich kenne kaum einen Unternehmer, der nicht der Meinung ist, dass die Wirtschaft Regeln 
braucht, die sie auf das Gemeinwohl hin orientiert. 
Es besteht auch Konsens darüber, dass diese Regeln vom Staat als Gemeinwohl-Autorität 
gesetzt und durchgesetzt werden müssen.  
Sicher gibt es dann unterschiedliche Meinungen, wie viele und welche Regeln notwendig 
sind.  
Wichtig ist dabei aber, dass die Regeln für alle gleiche Geltung haben und fairen Wettbewerb 
ermöglichen.  
 
Leider ist die Realität in vielen Ländern eine andere.  
Es mangelt nicht an Regeln.  
Aber die Regeln oder ihre Anwendung sind nicht auf das Gemeinwohl ausgerichtet, sondern 
privilegieren bestimme Partikularinteressen. 
 



Es stellt sich also nicht nur die Frage: ‚Wie kommt die Gemeinwohlorientierung in die 
Wirtschaft?‘ 
Es stellt sich auch die Frage: ‚Wie kommt die Gemeinwohlorientierung in die staatlichen 
Institutionen?‘ 
 
Auf diese Frage will ich später eingehen.  
 
Zuerst aber will ich eine weitere Realität erwähnen, und zwar das Wettbewerb um 
Unternehmen, ihre Standorte und ihre Investitionen, das zwischen Ländern herrscht.  
 
Wie schädlich ein Wettbewerb ohne Regeln zwischen Ländern sein kann, - im Englischen 
nennt man dies eine ‚beggar thy neighbour‘- Politik -, haben wir vor dem ersten Weltkrieg 
und dann in der großen Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre erlebt.  
 
Die Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation 1919 auf der Friedenskonferenz von 
Versailles war eine Reaktion darauf.  
Gleiches gilt für Gründung des Internationalen Wahrungsfons und der Weltbank sowie das 
Welthandelsabkommen und die Vereinten Nationen nach dem 2. Weltkrieg.  
Ebenso gilt dies für die Gründung der Europäischen Union.  
Allen diesen internationalen Organisationen liegt der Gedanke zu Grunde:  
Die internationale Wirtschaft braucht Regeln, und das internationale Handeln der Staaten 
braucht Regeln.  
 
Papst Johannes XXIII. spricht bereits 1961 in seiner Enzyklika Mater et Magistra vom 
„gesamtmenschheitlichen Gemeinwohl“16. Dieser Gedanke wird vom Zweiten Vatikanischen 
Konzil 1965 in Gaudium et Spes 17 fortgeführt, während derselbe Papst Johannes XXIII. 
skizziert 1963 in seiner Enzyklika Pacem in Terris mit Blick auf die Vereinten Nationen eine 
„universale politische Gewalt“18.  
Papst Benedikt XVI. greift diesen Gedanken in seiner Enzyklika Caritas in Veritate auf und 
fordert für die „ärmeren Nationen eine wirksame Stimme in den gemeinschaftlichen 
Entscheidungen“ und führt weiter aus:  
„Dies scheint gerade im Hinblick auf eine politische, rechtliche und wirtschaftliche Ordnung 
notwendig, die die internationale Zusammenarbeit auf die solidarische Entwicklung aller 
Völker hin fördert und ausrichtet.  
Um die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren, 
einer Verschlimmerung der Krise und sich daraus ergebenden Ungleichgewichten 
vorzubeugen, um eine geeignete vollständige Abrüstung zu verwirklichen, sowie 
Ernährungssicherheit und Frieden zu verwirklichen, den Umweltschutz zu gewährleisten und 
die Migrationsströme zu regulieren, ist das Vorhandensein einer echten politischen 
Weltautorität (…) dringend nötig.  
                                       
16 Johannes XXIII, Enzyklika Mater et Magistra, 80. 

17 „Aus der immer engeren und allmählich die ganze Welt erfassenden gegenseitigen 
Abhängigkeit ergibt sich als Folge, dass das Gemeinwohl, d.h. die Gesamtheit jener 
Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den Gruppen als auch deren 
einzelnen Gliedern ein volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung 
ermöglichen, heute mehr und mehr einen weltweiten Umfang annimmt und deshalb auch 
Rechte und Pflichten in sich begreift, die die ganze Menschheit betreffen.“ (Gaudium et 
Spes, 25). 
18 Johannes XXIII, Enzyklika Pacem in Terris, 73. 



Eine solche Autorität muss sich dem Recht unterordnen, sich auf konsequente Weise an die 
Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität halten, auf die Verwirklichung des Gemeinwohls 
hingeordnet sein, sich für die Verwirklichung einer echten ganzheitlichen menschlichen 
Entwicklung einsetzen, die sich von den Werten der Liebe in der Wahrheit inspirieren lässt.“ 
(CiV 67) 
 
Um diesen Begriff der „politischen Weltautorität“ hat es eine lebhafte und kontroverse 
Diskussion gegeben.  
Dabei hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass der Begriff „Autorität“ in verschiedenen 
Sprachen unterschiedliche Bedeutungen hat.  
Wie auch immer die Akzente gesetzt werden:  
Entscheidend ist, dass sich die Staaten dieser Erde auf gemeinsame Regeln und Institutionen 
einigen.  
Dabei darf nicht das Recht des Stärkeren gelten, sondern das internationale Recht muss auch 
für den Stärkeren gelten19. 
 
Bei den Klimaverhandlungen sehen wir aktuell, wie schwierig es ist, sich auf bestimmte 
Regeln zu einigen.  
Gleiches gilt für die Finanzwirtschaft.  
Hier gibt es zwar mit dem Internationalen Währungsfond, der Weltbank, der Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich in Basel usw. Institutionen, die den Auftrag haben, dem 
internationalen Gemeinwohl zu dienen.  
Aber diese Institutionen werden de facto von ihren wichtigen Mitgliedern bestimmt und sind 
nicht in der notwendigen Weise demokratisch legitimiert.  
Vor allem aber haben die Bevölkerungen der ärmsten Länder in ihnen kaum eine Stimme. 
Wir müssen Schritt für Schritt an einer internationalen Rechtsordnung weiterbauen! 
 
Vielversprechend sind die Bemühungen, auf regionaler Ebene die internationale 
Zusammenarbeit voranzubringen.  
Die Europäische Union ist sicherlich die politische Gemeinschaft, die hier weltweit am 
weitesten vorangeschritten ist. 
Natürlich kenne ich die Herausforderungen, vor der die Europäische Union steht.  
Und ich kenne auch die Skepsis, mit der viele Menschen die ‚Brüsseler Kompromisse‘ und 
die ‚Brüsseler Bürokraten‘ sehen.  
Bei allen aktuellen Schwächen und Herausforderungen:  
Die Europäische Union ist ein Zeichen der Hoffnung für viele sowohl in Europa, als auch in 
anderen Kontinenten, besonders in Afrika (von der Organisation für Afrikanische Einheit – 
zur Afrikanischen Union).  
Vor 100 Jahren ist Europa in Krieg und Zerstörung versunken.  
Heute herrscht in fast ganz Europa seit Jahrzehnten Frieden.  
Sicher ist das Ziel - ‚Wohlstand für alle‘ - noch nicht erreicht.  
Aber je länger ein Land Mitglied der Europäischen Union ist, je näher ist es diesem Ziel 
bereits gekommen. 
 
Ich kann Sie alle nur ermutigen an Europa mitzubauen, denn Europa ist Ihre Zukunft!  
 
Ich möchte Sie aber auch bitten: 
 
                                       
19 Vgl. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Für eine Reform des internationalen 
Finanzsystems im Hinblick auf eine öffentliche Behörde mit universaler Kompetenz, 2011. 



Europa darf sich nicht genug sein!  
Sie in Europa haben auch eine Mitverantwortung für das globale Gemeinwohl.  
Für uns Christen, für uns Katholiken gilt dies in besonderer Weise. 
Lassen Sie nicht nach in Ihrer Solidarität mit den Armen in dieser Welt und weichen Sie nicht 
von Ihren christlichen Wurzeln ab. 
 
Genauso wichtig aber ist es, dass sich Deutschland dafür einsetzt, das internationale Recht 
weiterzuentwickeln.  
Wir brauchen eine internationale Rechtsordnung und entsprechende Institutionen, die auf das 
globale Gemeinwohl hin orientiert sind.  
 
So wichtig eine gerechte internationale Ordnung ist:  
Gleichzeitig brauchen wir weiterhin in jedem Land eine nationale Ordnung, die auf das 
Gemeinwohl dieses Landes hin orientiert ist.  
Deshalb möchte ich abschließend die Frage noch einmal aufgreifen:  
‚Wie kommt die Gemeinwohlorientierung in die staatlichen Institutionen?‘ 
 
Ich glaube, als Christen und Katholiken sind wir aufgerufen, an drei wichtigen Dingen aktiv 
mitzuwirken. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass 

- die politischen Institutionen auf einer guten rechtlichen Grundlage stehen, 
- verantwortungsvolle Menschen den Weg in diese Institutionen finden und 
- es eine gesellschaftliche Kultur gibt, die beides unterstützt. 

 
In Gaudium es Spes lesen wir dazu:  
„Die heute dem Volk und besonders der Jugend so notwendige staatsbürgerliche und 
politische Erziehung ist eifrig zu pflegen, so dass alle Bürger am Leben der politischen 
Gemeinschaft aktiv teilnehmen können.  
Wer dazu geeignet ist oder sich dazu ausbilden kann, soll sich darauf vorbereiten, den 
schweren, aber zugleich ehrenvollen Beruf des Politikers auszuüben, und sich diesem Beruf 
unter Hintansetzung des eigenen Vorteils und materiellen Gewinns widmen.  
Sittlich integer und klug zugleich, soll er angehen gegen alles Unrecht und jede 
Unterdrückung, gegen Willkürherrschaft und Intoleranz eines Einzelnen oder einer 
politischen Partei. Redlich und gerecht, voll Liebe und politischen Muts soll er sich dem Wohl 
aller widmen.“20.  
 
In der Kirche ist dies vor allem die Aufgabe der Laien, wie uns ‚Gaudium et Spes‘ sagt:  
„Die Laien sind eigentlich, wenn auch nicht ausschließlich, zuständig für die weltlichen 
Aufgaben und Tätigkeiten.  
Von den Priestern aber dürfen die Laien Licht und geistliche Kraft erwarten.  
Sie mögen aber nicht meinen, ihre Seelsorger seien immer in dem Grade kompetent, dass sie 
in jeder, zuweilen auch schweren Frage, die gerade auftaucht, eine konkrete Lösung schon 
fertig haben könnten oder die Sendung dazu hätten.  
Die Laien selbst sollen vielmehr im Licht christlicher Weisheit und unter Berücksichtigung 
der Lehre des kirchlichen Lehramtes darin ihre eigene Aufgabe wahrnehmen. (…) 

                                       
20 Gaudium et Spes, 75. Vgl. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Kompendium der 
Soziallehre der Kirche, Kap. 8 und Kap. 12, bes. 565-574. 



Die Bischöfe aber, denen das Amt, die Kirche Gottes zu leiten, anvertraut ist, sollen mit ihren 
Priestern die Botschaft Christi so verkündigen, dass alle irdischen Tätigkeiten der Gläubigen 
von dem Licht des Evangeliums erhellt werden.“ 21. 
 
In Deutschland haben Sie eine starke Tradition des Engagements der Laien in Gesellschaft 
und Politik.  
Vor allem die katholischen Verbände spielen hierfür eine wichtige Rolle, aber auch die 
Katholischen Akademien wie das Ludwig-Windhorst-Haus.  
Wenn ich richtig informiert bin, dann sind schon öfter Mitarbeiter dieses Hauses später 
profilierte Parlamentarier geworden und haben dem Namensgeber, Ludwig Windhorst, 
nachgeeifert.  
Heute sind die Vorsitzenden wichtiger katholischer Verbände gleichzeitig Mitglieder des 
Bundestages, zum Beispiel die Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes, die 
Vorsitzende des Bundes Katholischer Unternehmer und der Vorsitzende des Kolpingwerkes. 
Dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken gehören ebenfalls zahlreiche Parlamentarier 
an, ebenso Ministerpräsidenten von drei Bundesländern. 
 
Ludwig-Windhorst war ein Pionier dieser Tradition.  
Als Rechtsanwalt, Richter, Mitglied des Hannoverschen und Preussischen 
Abgeordnetenhauses und des Deutschen Reichstages sowie als Justizminister des 
Königreiches Hannover hat er seine christlichen Überzeugungen in die Politik getragen.  
Die Herrschaft des Rechtes war ihm dabei ein besonderes Anliegen.  
Auch die Rechte Anders-Denkender hat er immer verteidigt.  
So hat er die Diskriminierung der Juden ebenso verurteilt wie die politische Verfolgung der 
Sozialdemokraten, obwohl er diese politisch kritisiert hat.  
In den heftigen Auseinandersetzungen mit Reichskanzler Bismarck hat er Charakter und 
Treue zu seinen politischen Überzeugungen bewiesen. 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Kues, 
sehr geehrter Herr Dr. Reitemeyer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es freut mich sehr, dass Sie das Andenken und Vermächtnis von Ludwig-Windhorst wach 
halten. Sie können dies nicht besser tun als durch die Förderung vor allem junger Menschen, 
sich politisch für das Gemeinwohl einzusetzen. 
 
Die starke Tradition des gesellschaftlichen und politischen Engagements der Katholiken in 
Deutschland ist aber sicherlich auch der starken Tradition der Katholischen Soziallehre zu 
verdanken.  
Die Wurzeln dieser Tradition reichen aber weit zurück.  
Bereits 1893, zwei Jahre nach der ersten Sozialenzyklika Rerum Novarum von Papst Leo 
XIII., wurde an der Universität Münster der erste eigenständige Lehrstuhl für Christliche 
Gesellschaftslehre eingerichtet.  
Sein erster Inhaber, Frantz Hitze, war Priester, Professor und - auch Parlamentarier!  
Wie Ludwig Windhorst gehörte er über Jahrzehnte dem Preußischen Abgeordnetenhaus und 
dem Deutschen Reichstag an und war auch einer der Väter der Weimarer Reichs-Verfassung 
von 1920. 

                                       
21 Gaudium et Spes, 43. 



 
Heute ist es sicherlich grundsätzlich richtig, dass Priester, Bischöfe und Ordensleute sich 
nicht in politischen Parteien engagieren, damit sie in der Seelsorge für alle Gläubigen da sein 
können – egal, welcher politischen Überzeugung diese angehören. 
Christen und Katholiken können auf Grund ihrer ethischen Überzeugungen zu 
unterschiedlichen Lösungen und Vorschlägen kommen.  
Sie können unterschiedlichen politischen Parteien angehören, und deswegen können wir auch 
nicht erwarten, dass es so heute etwas wie eine ‚Katholische Partei‘ gibt22. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Kues, 
sehr geehrter Herr Dr. Reitemeyer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Ich finde es schön, dass dieses Haus ein Ort der Vorbereitung für kirchliche, gesellschaftliche 
und politische Verantwortung ist.  
Pflegen Sie diese Tradition der katholischen Soziallehre weiter! 
Erneuern und beleben Sie dieses Engagement in Kirche und Gesellschaft für das 
Gemeinwohl!  
Dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft, Erfolg und Gottes reichen Segen! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
  

                                       
22 Vgl. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Kompendium der Soziallehre der 
Kirche, 574. 


