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SPIRITUALITÄT IN DER THEOLOGISCHEN SOZIALETHIK

Eine (un)gewöhnliche Beziehung

Die theologische Sozialethik ist eine etablierte wissenschaftliche Disziplin. Im-
plizit spielt sie spätestens in der Hochscholastik in der theologischen Debatte
ethischer Fragestellungen eine fundamentale Rolle. Dies gilt auch dort, wo dies
nicht explizit Sozialethik genannt wurde. Mit den Auseinandersetzungen um
die  sozialen  Entwicklungen im Industriellen  Zeitalter  und im Gefolge  einer
spezifischen „Katholischen Soziallehre“ im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde
die  (sozialethische)  christliche  Gesellschaftslehre  von  der  (individualethisch
orientierten) Moraltheologie abgekoppelt. Erstere wurde zu einem eigenständi-
gen Lehrfach, das heute in der Regel Sozialethik genannt wird. Wissenschafts-
theoretisch und hermeneutisch geprägt ist das Fach, wie christliche Theologie
überhaupt, vom sozial gedachten Communio-Gedanken.1

Das Thema der Spiritualität ist mit dem beginnenden 20. Jahrhundert in der
Theologie angekommen. Seitdem hat sich eine breite Reflexion zum Wechsel-
verhältnis von Spiritualität und Theologie ausgefaltet. Es überrascht allerdings,
dass die Beziehung zwischen Spiritualität und theologischer Sozialethik bislang
noch nicht thematisiert wurde. Der folgende Beitrag versucht in aller gebotenen
Schlichtheit,  diese  Relation aufzuzeigen.  Er geht  davon aus,  dass  weder eine
theologische Sozialethik ohne spirituellen Impetus, noch eine Spiritualität ohne
soziale Bezüge sinnvoll sind. Dass Spiritualität für Gemeinschaft zu positiven
Effekten führt, wird beispielsweise hinsichtlich der Berufs- und Arbeitswelt ge-
meinhin angenommen und entsprechend rezipiert.2 
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Zunächst wird in diesem Beitrag geklärt, mit welcher Art Spiritualität ange-
messen zu agieren ist, wenn man sie mit der Sozialethik in Verbindung bringen
will.  Danach wird auch die Sozialethik  sinnvoll  eingegrenzt,  um am Schluss
eine Zusammenschau der beiden Aspekte zu wagen.

Spiritualität – zielorientierte Ein- und Abgrenzungen

Zunächst ist zu bestimmen, von welchem Spiritualitäts-Begriff auszugehen ist.
Das Thema ist breit gefächert und tangiert keineswegs nur theologische Mo-
mente oder wenigstens religiöse. Zudem ist Spiritualität für diesen Diskurs zu
unterscheiden von einem vulgarisierten Verständnis aus dem Wohlfühl- und
Meditationsbereich der Breitenwirkung.3 

Spiritualität und Religion gehören in weiten Teilen zusammen, bedingen sich
aber nicht in jedem Fall. Wenn der Pädagoge und Theologe Anton A. Bucher
Indizien dafür sieht, dass die individuelle Spiritualität die traditionelle Religio-
sität ablösen könnte, dann verweist das einerseits auf die Nähe der beiden Phä-
nomene und ihrer Begriffe zueinander, aber andererseits auch auf das Konkur-
renzverhältnis.4 Vergleicht  man die  verschiedenen Konzepte  von Religiosität
und Spiritualität, ist Bucher zuzustimmen, dass man schlussendlich von einer
„Überlappung“ der beiden Phänomene und ihrer Begriffe auszugehen hat, un-
beschadet dessen, dass sie nicht miteinander identisch sind. 

Bucher  plädiert  „für  ein breites  Verständnis  von Spiritualität,  deren Kern
Verbundenheit ist, zum einen horizontal mit der sozialen Mitwelt, der Natur
und dem Kosmos, zum anderen vertikal mit einem den Menschen übersteigen-
den, alles umgreifenden Letztgültigen, Geistigen, Heiligen, für viele nach wie
vor Gott.  Diese Öffnung setzt aber voraus,  dass der Mensch auch zu Selbst-
transzendenz fähig ist und vom eigenen Ego absehen kann.“5 Damit ist Spiri-
tualität der umfassendere Begriff, der verschiedene Formen von Religion und
Religiosität  subsumiert.  So  ist  Religion zu  verstehen  als  mehr  oder  weniger
strukturierte Glaubens-Institution, Religiosität dagegen als eine individualisier-
te Grundhaltung, die von Religion inspiriert ist, aber nicht unmittelbar von ei-
ner bestimmten Institution abgeleitet sein muss. Religion ist ein Sinnsystem, in
dem Menschen auf das Heilige treffen und darauf reagieren. Religiosität ist Be-
dingung für Religion und Ort von Religion.6 Religion und Religiöses sind The-
matisierungen und sprachliche  Bezeichnungen in einem Diskurs  und haben
eine bestimmte kulturgeschichtliche Reichweite.7
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Wenn also paradigmatisch die Grundformel des (ehemaligen) Instituts für
Spiritualität  an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster lautet,
Spiritualität sei die „fortwährende Umformung eines Menschen, der antwortet
auf den Ruf Gottes“8, dann wird die Verbindung von Spiritualität und Religiosi-
tät  sachlich  präzisiert.  Dennoch ist  die  Beziehung  recht  dynamisch:  Bucher
zeigt anhand diverser Umfragen, dass die Schwerpunkte in dieser Beziehung
länder-  und auch generationenspezifisch sind.  In den USA sind Jugendliche
beispielsweise deutlich stärker gottgläubig als in Europa bzw. in Deutschland.
Spiritualität und Gläubigkeit bleiben im Jugendalter eher konstant, Religiosität
allerdings schwindet.9

Wesentlich ist für unsere Fragestellung, dass es einer Verbundenheit des Ein-
zelnen zur sozialen Mitwelt bedarf, um von Spiritualität zu reden. Nicht um-
sonst wird in den USA schon seit langem Spiritual Care betrieben. Dabei geht
es darum, aufgrund einer spirituell geprägten Lebenseinstellung kranken oder
notleidenden Menschen beizustehen.10 In diesem Kontext ist evident, dass unter
Spiritualität nicht einfach nur eine egozentrierte, selbsterlösende Komponente
zur persönlichen Bereicherung zu verstehen ist, sondern eine bestehende oder
entfaltbare Grundhaltung, die den Umgang mit dem Anderen nachhaltig be-
einflusst.  Die  christliche  Tradition  nennt  dies  in  aller  Schlichtheit  und
Gewaltigkeit zugleich „Nächstenliebe“.11 Das individualisierte Moment des Spi-
rituellen  mag  unter  bestimmten  Umständen  eine  Rolle  spielen,  aber  der
Mensch lebt letztlich nicht nur mit einem „Du“ als Gegenüber, sondern mit ei-
nem „Ihr“, d.h. einem größeren sozialen Verbund, der von einer Kleingruppe
bis hin zur Gesellschaft reicht und so dem „Ich“ gegenübersteht. Der Ort des
Spirituellen ist im  Raum des Mundanen, d.h. in der Sphäre des sozialen Um-
gangs miteinander.12 In diesem Raum hat Spiritualität – sei sie religiös, sei sie
nichtreligiös – sich in ihrem steten Reifungs- und Entwicklungsprozess zu be-
währen.13

Bezugsorte der Spiritualität

Spiritualität hat einen zentralen Ort im Bereich der wissenschaftlichen Theolo-
gie. Die Disziplin der Theologie der Spiritualität setzt sich mit dem Wechselver-
hältnis von Theologie und Spiritualität in besonderer Weise auseinander. So be-
stimmt das Phänomen der  Kontemplation  das Verhältnis der beiden zueinan-
der.14 Der Theologe Jürgen Werbick sieht in der Spiritualität zwar keine spezifi-
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sche Methode innerhalb der theologischen Fächer, da die Theologie sich keiner
Methoden bedient, die nicht auch in anderen Wissenschaften das wissenschaft-
liche  Procedere  bestimmen.  Das  Spezifische  der  Theologie  als  Wissenschaft
liegt seiner Meinung nach vielmehr in ihrem eigenen Arbeitszusammenhang,
in welchem alle angewandten Methoden dazu genutzt  werden, Zeugnisse zu
prüfen und zu evaluieren, denen sich der christliche Glaube verbunden weiß. 

„So ist  die Spiritualität  in dem Sinne die Methode der Theologie,  dass sie der
Theologie den Weg vorzeichnet, auf dem diese die glaubende Wahrnehmung des
in den Zeugnissen Bezeugten kritisch begleitet und gegebenenfalls dazu heraus-
fordert, das glaubend Wahrgenommene oder auch Verkannte in seiner Lebens-
und Glaubensbedeutung zu ermessen, neu zu entdecken und es kritisch zu der
Suche des Menschen nach einem Leben in Fülle in Beziehung zu setzen: kritisch
gegen die Verzeichnungen und Einebnungen, die ihm in Kirchen und Gesellschaft
angetan werden.“15 

Theologie der Spiritualität wird zur theologischen Hermeneutik des geistlichen,
des geist-bestimmten Lebens.16

Die (systematische)  Theologie  mag ein  vorrangiger  Ort  der  spiritualitäts-
theoretischen Reflexion sein, aber sie ist nicht der einzige Ort. So ist zum einen
evident, dass Spiritualität mehr ist als nur die introvertierte Reflexion zur För-
derung individuellen Wohlbefindens (s.o).17 Sie muss zum anderen nicht unbe-
dingt im religiösen Bereich angesiedelt sein. Dementsprechend wird Spirituali-
tät nicht nur in Psychologie oder in der Krankenpflege thematisiert, sondern
auch in der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Sie findet Anwendung in der allge-
meinen Organisationsentwicklung oder qua Corporate Identity als „spezifische
Betriebsspiritualität“18; sie dient damit letzten Endes dem guten Arbeitsklima,
das sowohl den Mitarbeitern als auch der Effizienz innerhalb der Firma guttut.
Eine wichtige Rolle spielt die Spiritualität im Freizeit- und Tourismusbereich.
Nicht nur, dass sie gerne zum persönlichen Wohlbefinden und zur Bereiche-
rung praktiziert wird und dafür der Urlaub oder das freie Wochenende genutzt
wird, ist  sie auch für die Touristikexperten ein relevantes Thema und weiter
auszubauendes  Angebot.  Das  Gemeinschafts-Feeling  der  Gleichgesinnten  ist
enorm und Work-Life-Balance ist ein ernstzunehmender Faktor in den Perso-
nalabteilungen der Unternehmen, da die junge Arbeitnehmergeneration Wert
auf entsprechende Vereinbarungen legt.19 

Es gibt eine Reihe von Bezugsorten der Spiritualität – sei es zur Theologie,
sei es zu anderen Disziplinen. Eines der wesentlichen Charakteristika der spiri-
tuellen Beziehung ist nicht so sehr die Innerlichkeit und die Selbstbezogenheit
des Einzelnen in der persönlichen Auseinandersetzung, sondern der Commu-
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nio-Gedanke im jeweils adaptierten Sinne einer Relation zum Anderen, zu ei-
ner Gruppe oder zur Gesellschaft. Dieser Raum des Spirituellen befindet sich
im Mundanen und in diesem Kontext ist schlussendlich die (theologische) So-
zialethik mit der Dimension des Spirituellen in Beziehung zu setzen.

Sozialethik und Spiritualität

Im  Folgenden  ist  mit  Sozialethik  implizit  die  theologische  Sozialethik  resp.
christliche Sozialethik als wissenschaftliche Disziplin gemeint und wird damit
von ähnlichen Perspektiven wie beispielsweise von der philosophischen Sozial-
ethik oder der Sozialphilosophie abgegrenzt – was prinzipiell korreliert mit der
Unterscheidung  zwischen  Moraltheologie  und  Moralphilosophie  oder  Ethik.
Diese Differenzierung bedeutet selbstverständlich nicht, dass es sich dabei um
völlig unterschiedliche Disziplinen handelt, aber die Hermeneutik einer theolo-
gischen oder christlichen Sozialethik ist eine andere als die der philosophischen
Ausrichtung. So schreibt Friedo Ricken in seiner philosophischen Sozialethik: 

„Es geht nicht um eine Sozialphilosophie, sondern um eine Sozialethik, d.h. um
die Frage der Normen, und zwar um die Norm, mit deren Hilfe die Formen der
menschlichen Gemeinschaft beurteilt werden, und das ist die Gerechtigkeit… Ge-
genstand der Sozialethik ist die Beziehung zwischen dem Einzelnen und den ver-
schiedenen Formen der menschlichen Gemeinschaft… Die Sozialethik bewertet
die Beziehungen zwischen den verschiedenen Formen der menschlichen Gemein-
schaft.“20 

Dieser Feststellung Rickens ist seitens der christlichen Sozialethik voll und ganz
zuzustimmen, erweitert allerdings um den Aspekt einer  christlich inspirierten
Hermeneutik. Sie ist – wie es einer theologischen Disziplin angemessen ist – ge-
prägt und beeinflusst von der kirchengeschichtlichen Tradition (u.a. den bibli-
schen und theologischen Quellen, der Sozialverkündigung seit dem späten 19.
Jahrhundert und den entsprechenden Sozialprinzipien resp. normativen Orien-
tierungen sowie dem Kirchenbild als Solidargemeinschaft).21

Es legt sich nicht unmittelbar nahe, dass Spiritualität mit der Sozialethik ein-
hergeht. Die Sozialethik unterscheidet sich von anderen theologischen Fächern
durch ihre Affinität zu  sozialwissenschaftlichen Methoden.  Sozialethik kommt
kaum ohne einen  interdisziplinären  Diskurs  mit  soziologischen  oder  sozial-
wissenschaftlichen Untersuchungen aus und setzt hermeneutisch stark auf em-
pirische Momente zum Verstehen des sozialen Umfelds, das zu berücksichtigen
es  gilt.  Inzwischen  ist  die  Notwendigkeit,  empirische  Wissenschaften  in  die
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theologische  Forschung  miteinzubeziehen,  kein  Spezifikum  der  Sozialethik
mehr. Vor allem die praktischen Disziplinen, allen voran die Pastoraltheologie,
stützen sich zunehmend auf sozialwissenschaftlich ausgerichtete Erhebungen.
Der Fundamentaltheologe Magnus Striet unterstützt ausdrücklich den Rückbe-
zug auf die Sozialwissenschaften, die historisch betrachtet, als neuer Wissenstyp
Einzug hielten in die Geisteswissenschaften und damit in ein gewisses Konkur-
renzverhältnis zur spekulativen Theologie traten, die es gewohnt war, allumfas-
send erklärend aufzutreten. Nach Striet gehört es zum Logos des Glaubens, dass
Gott die Welt in ihre Eigengesetzlichkeiten entlassen hat und sich dies in den
geschichtlichen Weisen seines Offenbarwerdens nochmals  bewahrheitet,  weil
Gott sich an die menschliche Freiheit bindet.22 Daraus ergibt sich für ihn eine
genuin theologische Begründung, warum die Theologie notwendig auf soziolo-
gische Forschung verpflichtet ist. So resümiert er: 

„Will die Theologie sich nicht in die Fallstricke einer Kreativhermeneutik bege-
ben, so weiß sie die Gesellschaft in ihren Funktionszusammenhängen und Dyna-
miken nicht anders zu beschreiben, als diese Wissenschaften es tun… Eine Kir-
che, die sich solcherweise durch Theologie orientieren will, zeigt sich verankert
im Glauben an den Gott, der selbst die Weltlichkeit der Welt wollte – die sich in
ihren Eigenlogiken entfalten lässt.“23 

In diesem Rahmen hat sich die  Religionssoziologie als  Fachbereich besonders
herausentwickelt, wohl nicht zuletzt, um gezielter auf Fragestellungen religiöser
oder theologischer Provenienz einzugehen.24

Communio als Schlüssel

Ein primärer Faktor bleibt in der Sozialethik das Soziale, d.h. die Begegnung
des Einen mit dem Anderen, die Berührung des Ich mit dem Du, des Ich mit
der Gemeinschaft. Dies ist ein guter Grund, nach der Relation von Spiritualität
und Sozialethik zu fragen. So lassen sich die oben dargestellten Aspekte weiter-
entwickeln:  Das Phänomen der Spiritualität  wurde zielorientiert  eingegrenzt,
um zu einer Umschreibung zu kommen, die für diesen Diskurs von Belang ist.
Es ist – naheliegend für theologische Ansätze - von einer religiös motivierten
Spiritualität auszugehen. Religiosität und Spiritualität wurden, da es nicht im-
mer klare Trennschärfen gibt, als „überlappend“ umschrieben. Zudem wurde
Spiritualität definiert als personales Beziehungsgeflecht, da sie nicht als solche
nur für den Einzelnen bestimmbar ist. Die entsprechend bezeichnete „fortwäh-
rende Umformung des Menschen“ verweist nicht nur darauf, dass er „auf den
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Ruf Gottes“ reagiert, sondern dass er sich im Prozess mit sich und seinem Um-
feld befindet, sich verändert und entwickelt. Dieser Ruf ergeht zunächst zwar an
Einzelne, aber angenommen und wirksam sozial umgesetzt wird er mit dem
Impetus  christlicher  Nächstenliebe.  Ebenso  initiiert  sich  die  „fortwährende
Umformung“ zunächst beim Individuum. Da der einzelne Mensch aber in eine
soziale Realität  eingebunden ist,  die zuweilen auch ernüchtert,  geschieht  die
prozesshafte Umformung des Einzelnen nicht nur im gesellschaftlichen Kon-
text, sondern sie formt auch die Gemeinschaft um.

Die Konkretionen des Spiritual Care oder auch der Work-Life-Balance zei-
gen, wie praktisch Spiritualität sein kann, d.h. wie sehr sie sich nicht nur auf
sich selbst, sondern auch auf den Anderen bezieht und diesem damit wirklich
unterstützt. Hinsichtlich der Theologie wurde deutlich, dass eine Theologie der
Spiritualität  zur  theologischen  Hermeneutik  des  geistlichen  Lebens  werden
kann. Dies gilt nicht nur in der systematischen Ausrichtung der theologischen
Disziplin, sondern auch in der sozialen und praktischen Variante beispielsweise
einer christlichen Sozialethik, da der Communio-Gedanke systematische Theo-
logie und empirisch orientierte Sozialethik in der Sache eint. 

Communio wird zum Schlüsselbegriff, mit dem sich das Spirituelle in der
Theologie einbettet. Das Moment des Gesellschaftlichen in der Sozialethik ist
dabei der Bezugsort der Spiritualität für und in der Sozialethik.
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