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1. 

Einleitung 

Ein historisches Ereignis fand am 8. und 9. Januar 2010 im Internatio
nalen Wissenschaftsforum der Universität Heidelberg statt. Die Heidel
berger Theologen Klaus Tanner und Michael Welker hatten Jürgen 
Moltmann aus Tübingen, Johann Baptist Metz aus Münster sowie Eli
sabeth Schüssler Fiorenza und Francis Schüssler Fiorenza aus Harvard 
eingeladen. Vor einem größeren Kreis ausgewählter Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sollte über das Themenfeld Politische Theologie von 
Rahner bis Ratzinger referiert und diskutiert werden. 
Sehr schnell zeigte sich, dass es nicht nur darum gehen konnte, ein Ka
pitel der neueren römisch-katholischen Theologiegeschichte zu be
leuchten. In den Vorträgen und engagierten Diskussionen ergab sich 
ein sehr facettenreiches Bild von „alter" und „neuer" Politischer Theo
logie, von den vielfältigen Verschränkungen und Spannungen zwisch
en Politischen Theologien, Befreiungstheologien, Feministischen 
Theologien und Theologien, die sich als „postkolonial" oder „entkolo
nisierend" verstehen. Neue radikale Varianten der alten Politischen 
Theologie im Anschluss an Carl Schmitt, vor allem in den USA, wur
den diskutiert. Dies alles zielte auf die Erkenntnis zukünftiger Aufga
ben und Potenziale Politischer Theologie in lokalen und globalen Zu
sammenhängen. Im Anschluss an die Veranstaltung wurden die sechs 
Vorträge überarbeitet und ergänzt. Zusammen mit Porträtfotos des 
Heidelberger Fotografen Stefan Kresin werden sie in diesem Band 
einem größeren Kreis von Leserinnen und Lesern zugänglich gemacht. 

Der Beitrag von Jürgen Moltmann (,,Politische Theologie in öku
menischen Kontexten") erinnert zunächst an die Anfänge der Dis
kussionen über die Politische Theologie im Deutschland der 60er 
Jahre. Auf verschiedenen Wegen waren Moltmann und Metz zur Ent
wicklung einer Politischen Theologie als gesellschaftskritischer Theo
logie gekommen. Gegen zahlreiche Widerstände und Warnungen vor 
einer „Politisierung der Kirche" hatten sie geltend gemacht, dass es 
wohl eine politisch bewusstlose, aber keine unpolitische Theologie 
gebe. Sie hatten ihre Ansätze gegen die alte Politische Theologie Carl 
Schmitts profilieii, die der Stärkung der absoluten Staatsgewalt gegen 
die Gefahren der Revolution und Anarchie dienen wollte. Gegenüber 
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einer quasi-religiösen Überhöhung der Macht des Staates und einem 
Denken in permanenten Freund-Feind-Verhältnissen hatten sie eine 
Theologie entwickelt, die vom Leitgedankeµ der eschatologischen Vor
wegnahme des Reiches Gottes bestimmt war. Die Vision und die 
Praxis ethischer und politischer Vorwegnahmen einer Zukunft Gottes, 
in der die Not und Unterdrückung von Menschen beendet und die 
Benachteiligten und Marginalisierten sich befreien und in ihrer Würde 
geachtet werden, inspirierten das Denken dieser Politischen Theologie. 
Angeregt von der Politischen Theologie im ideologisch geteilten Euro
pa, aber auch in bewusster Abgrenzung davon entwickelte sich in den 
70er Jahren die Theologie der Befreiung (Gustavo Gutierrez) in Latein
amerika. Ihre in Europa ausgebildeten führenden Denker (z.B. Leonar
do Boff und Jon Sobrino) gerieten nicht nur in ihren jeweiligen Gesell
schaften in zahlreiche politische Konflikte. Sie mussten sich auch mit 
den Versuchen der römischen Hierarchie auseinandersetzen, sie zum 
Schweigen zu bringen. Auch die Feministische Theologie erstarkte in 
den 70er Jahren. Sie wurde zu einer weltweiten, sich beständig 
differenzierenden Bewegung mit großer Ausstrahlungskraft in vielen 
Gesellschaften und Kirchen. 
Das zunehmende Bewusstsein für die ökologische Selbstgefährdung 
der Menschheit und die Auseinandersetzung mit Rüstungspolitik und 
Konfrontationsideologien der Supermächte führten in den 70er und 
80er Jahren zu Profilbildungen Politischer Theologie in Gestalt von 
Friedenstheologien und Ökologischen Theologien. Weltweit entstan
den viele kontextuelle Formen von Politischer Theologie und Befrei
ungstheologie. Moltmann hebt exemplarisch die vor allem in den USA 
entwickelte Schwarze Theologie, die koreanische Minjung Theologie, 
die japanische Barakumim Theologie und die indische Dalith Theolo
gie hervor. Als verbindende Gestalt, auch über den Bereich christlicher 
Kirchen hinaus, sieht Moltmann in allen diesen Formen eine 
prophetische Theologie wirksam werden. 

Johann Baptist Metz (,,Zweierlei Politische Theologie") grenzt seinen 
eigenen politisch-theologischen Entwurf zunächst von den Politischen 
Theologien ab, die in Anlehnung an die politische Staatsmetaphysik 
Roms von einzelnen Kirchenvätern an (z.B. Eusebius) immer wieder 
innerhalb der Kirche, aber auch in der Philosophie (z.B. Hobbes), in 
der politischen Theorie (z.B. Machiavelli) und in den Rechtswissen
schaften entwickelt worden sind. In dieser Tradition steht im 20. Jahr
hundert die Politische Theologie Carl Schmitts (1922) mit ihrem gegen 
die parlamentarische Demokratie gerichteten dezisionistischen Staats
gedanken. - Metz sieht seinen Weg in Kontinuität und Diskontinuität 
mit dem seines Lehrers Karl Rahner. Rahner hatte die produktiv
kritische Auseinandersetzung römisch-katholischer Theologie mit dem 
Geist der Modeme in Gestalt einer „anthropologischen Wende" 
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gesucht. Er hatte in überaus wirksamer Weise die klassische meta
physische Theologie mit einer transzendentalen und mystischen Theo
logie verbunden. 
Metz will die anthropologische Wende über transzendentale und exis
tenzialistische Denkansätze hinaus fortentwickeln, hin zu einer Theolo
gie, die den Menschen in Geschichte und Gesellschaft wahrnimmt. Er 
propagiert eine „zeitempfindliche" Theologie mit einer Wahrneh
mungs- und Gedächtniskultur, die sich auf die Leidenden und die 
Opfer in Geschichte und Gegenwaii im Licht des göttlichen Erbarmens 
und der göttlichen Verheißung konzentriert. Er fordert als Politische 
Theologie eine „Gottesrede", die für fremdes Leid empfindlich ist und 
empfindlich macht und sich als „Gerechtigkeit suchende" Rede be
wälui. Das Deus caritas est müsse durch das Deus et iustitia est ergänzt 
werden. Metz warnt vor einer abstrakten Logos-Theologie, die inmitten 
der „Heillosigkeit der Zeit" (Jacob Taubes) die Orientierungssuche auf 
ein zeitloses Heil lenken will. Christlicher Glaube als Gerechtigkeit 
suchender Glaube spricht im Licht der Passionsgeschichte Christi im 
Namen der Autorität der ungerecht und unschuldig Leidenden. Auf 
dieser Grundlage könne mit Rahner „Gott als Menschheitsthema" in 
Anspruch genommen werden. Auf dieser Grundlage ist, so Metz, ein 
,,pluralismusfähiger, gewaltfreier und antitotalitärer Universalismus" 
der christlichen Gottesrede möglich. 

Elisabeth Schüssler Fiorenza klagt in ihrem Beitrag Konkretionen und 
Spezifikationen der Politischen Theologie in Gestalt einer kritisch
feministischen Theologie der Befreiung und einer entkolonisierend
politischen Theologie ein. Sie beobachtet scharf, dass den meisten Po
litischen Theologien, Befreiungstheologien und postkolonialen Theolo
gien „eine kritisch-feministische Analytik fehlt". Die Ausschließung 
der Frauen aus dem öffentlichen kulturellen und religiösen Bewusst
sein lebt auch in vielen Formen progressiver und emanzipatorischer 
Theologien fort. Elisabeth Schüssler Fiorenza identifiziert „kyriarchale 
Strukturen", die weit über patriarchale und hierarchische politische und 
klerikale Bewusstseins- und Lebensformen hinausreichen. 
Scheinbar geschlechterneutrale und universalistische Denkformen der 
aufgeklätien Modeme transportieren und verfestigen kyriarchale Men
talitäten. Komplexe „Herr-schaftssysteme, die durch Geschlecht, 
Rasse, Klasse, religiöse und kulturelle Zugehörigkeit und andere Herr
schaftsformulierungen strnkturiert" sind, müssen durchschaut und 
transformiert werden. Dies ist ungeheuer schwierig, da vielfältige 
wechselseitige Stabilisiernngen und Verstärkungen auftreten. Kyriar
chale Verhältnisse können durchaus partiell progressive und emanzipa
torische Formen annehmen. Sie können bestimmte Grnppen und 
Schichten von Frauen integrieren und bewusste oder naive Verschleie
rnngen realer Machtkonstellationen in Szene setzen. 
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Dagegen profiliert Elisabeth Schüssler Fiorenza das anspruchsvolle 
Programm einer kritischen und selbstkritischen Feministischen Theolo
gie, die die Widersprüche „zwischen einem egalitären demokratischen 
Selbstverständnis und den tatsächlichen kyriarchalen sozio-ökono
mischen Gesellschaftsstrukturen" aufdeckt. Sie setzt auf eine frucht
bare Verbindung von Politischer und Feministischer Theologie, von 
Befreiungstheologie und entkolonisierender Theologie, in der die Be
freiung von „Frauen und anderen Randmenschen" zum Prüfstein der 
Ernsthaftigkeit aller Bemühungen gemacht wird. Inmitten der domi
nierenden offen oder latent kyriarchalen Öffentlichkeiten will sie die 
Öffentlichkeit einer „Ekklesia der Frauen" konstituiert sehen, als ein 
Ort, von dem aus konkrete politische, kulturelle und religiöse Verän
derungen konzipiert und radikal demokratische pluralistische Verhält
nisse geschaffen werden können. 

Francis Schüssler Fiorenza stellt seinen Beitrag unter den Titel 
„Prospects for Political Theology in the Face of Contemporary 
Challenges". Er gibt zunächst zu bedenken, dass die deutsche Poli
tische Theologie nicht nur aus den Erfahrungen der Nazidiktatur 
erwachsen ist, sondern auch auf den zunehmenden Ökonomismus der 
Nachkriegszeit und seine Folgen mitsamt angepasster Theologien rea
giert. Er zeigt, wie sich die lateinamerikanischen Befreiungstheologien 
von diesen Entwicklungen abgrenzen und wie in den USA noch einmal 
andere Rahmenbedingungen den direkten und indirekten Zugang zur 
Politischen Theologie bestimmen. 
Er sieht ein doppeltes Interesse an der alten Politischen Theologie in 
den USA lebendig werden. Indirekt folgte die neo-konservative Politik 
von George W. Bush den Maximen Carl Schmitts, einem Dezisionis
mus, der sich selbst unbedingte quasi-religiöse Autorität anmaßte: 
Etablierung rigider Freund-Feind-Verhältnisse, vorbeugende Kriegs
führung, Missachtung internationaler Konventionen, rechtlich unkon
trollierte Behandlung von Gefangenen, Misshandlung von Kriegsge
fangenen, Außerkraftsetzung von Bürgerrechten - und all das unter Be
rufung auf den Ausnahmezustand, den Notstand, auf die Souveränität 
des über diese Situation entscheidenden, diese Situation ausrufenden 
politischen Führers. 
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vollver
sammlung der Vereinten Nationen von 1948, die Genfer Abkommen 
von 1949 und andere internationale politische Vereinbarungen hatten, 
die Nazi-Diktatur vor Augen, eine große, weltweite Gegenbewegung 
gegen dämonische politische und militärische Ausschreitungen einge
leitet. Grenzen dieser Bemühungen werden nun ausgerechnet offenbar 
in international dicht eingebundenen Kontexten, mit politisch gebilde
ten Eliten und beständiger medialer Beobachtung. Dieser Tatbestand 
lässt ein neues intensives Interesse an Carl Schmitts Werk auch unter 

' 

Einleitung XI 

den sich als progressiv ansehenden Intellektuellen aufkommen, die 
dabei die zureichende Steuerungskraft des liberalen philosophischen 
und politischen Denkens in Frage stellen. 
Im Zentrum dieser Kritik stehen für Fiorenza „demokratische Para
doxa" in den Spannungen von Affirmation der Souveränität eines Vol
kes und der Proklamation des Wertes unbedingten Gewaltverzichts, 
Affirmation der kulturellen Identität von Menschengruppen und einem 
universalistischen Ethos, Affirmation des Weites der Differenz und 
Appell an übergreifende Konsensbildung etc. Fiorenza sieht in diesen 
Spannungslagen Herausforderungen für eine Politische Theologie der 
Zukunft. 
Er klagt zunächst eine subtile multikontextuelle historische Betrach
tung ein, die davor bewahrt, politische Ereigniszusammenhänge wie 
die Französische Revolution oder die Weimarer Zeit oder folgenträch
tige große Katastrophen wie den Reichstagsbrand und die Zerstörung 
des World Trade Center zu parallelisieren und zu schematisieren. Er 
warnt vor leichtfertigen Herabsetzungen und Relativierungen der 
Steuerkräfte der Demokratien und der Menschenrechtskonventionen, 
wie sie sich auch bei Ratzinger bzw. Benedikt XVI. finden. Am Bei
spiel Maiiin Luther Kings verdeutlicht er die Überzeugungskraft reli
giös geprägter Rede in politischen Kontexten auch ohne die von 
Habermas geforderten (philosophisch inspirierten) Übersetzungshilfen. 
Er sieht eine zunehmende Befähigung religiöser Traditionen und Ge
meinschaften, die Perspektiven anderer Traditionen und Gemeinschaf
ten aufzunelunen und so die Erhaltung von Differenz und wechselseiti
ges Verstehen zu vermitteln. 
Er betont die religiöse Sensibilität für die Leiden der Opfer und die 
systemischen Verzerrungen der Sünde, eine Sensibilität, die nicht nur 
für Exzesse des politischen Chaos, sondern auch für die Exzesse auto
ritärer Regierungsgewalt Scharfblick behält. Politische Theologie er
weist sich so als ein vielgestaltiges Immunsystem, auf das auch spät
moderne und partiell säkularisierte Gesellschaften nicht verzichten 
können. 

Klaus Tauner (,,Politische Theologie nach Benedikt XVI.") untersucht 
die politisch-theologisch einschlägigen Äußerungen in den Enzykliken 
von Benedikt XVI. Zentral sind darin die Begriffe „Liebe und Wahr
heit". Die Kirche ist entscheidende Verwirklichungsgestalt der göttl
ichen Liebe, sie ist die „Familie Gottes". Wenn die Politik ihrer 
zentralen Aufgabe der Ve1wirklichung von Gerechtigkeit erfolgreich 
nachkommen will, bedarf sie nach Benedikt, wie Tam1er formuliert, 
„einer Energiezufuhr" der lebendigen Kraft der Kirche, in der die „vom 
Geist Christi entfachte Liebe" wirke. Diese Grundüberzeugung ist ver
bunden mit einer massiven Kritik der neuzeitlichen Entwicklung in 
Wissenschaft, Technologie und Kultur. Die konservative Kulturkritik 



XII Einleitung 

schließt vor allem an päpstliche Enzykliken vor dem Zweiten Vati
kanischen Konzil an. Sie bernft sich zwar auf die für „die Entwicklung 
der Völker" maßgebliche „Verkündigung Christi". Doch faktisch do
minieren „spekulative und metaphysische Argumentationsformen, in 
denen abstrakt über das Verhältnis von „Vernunft" bzw. ,,Intelligenz' 
und „Liebe" räsoniert oder eine „transzendente Sicht der Person" ge
fordert wird". 
Ganz im Stil der alten Politischen Theologie wird eine über „wirksame 
Macht verfügende" und „von allen anerkam1te" ,,politische Welt
autorität" beschworen, die alle wirtschaftlichen, militärischen, sozialen 
und ökologischen Probleme zu lösen hätte. Diese Vision ist verbunden 
mit dem Programm einer „Reinigung der Vernunft" durch „Öffnung 
hin zur Transzendenz" und zur „übernatürlichen Wahrheit der Liebe". 
Tanner beobachtet, dass der Papst diese Aufstellungen mit einem 
„ontologisch-metaphysischen Naturrechtsverständnis" zu unterlegen 
sucht, das an altkirchliche Logos-Spekulationen anschließt. Der junge 
Ratzinger hatte diese Traditionen durchaus kritisch beurteilt, und auch 
als Kardinal hatte er sich nur mit milder Skepsis darauf berufen (s.u.). 
Tanner wendet diese Beobachtungen kritisch und selbstkritisch gegen 
alle Fonnen Politischer Theologie, die es sich mit der sozialwissen
schaftlichen Analyse leicht machen. Er warnt vor Selbstempfehlungen 
ekklesialer Institutionen und Bewegungen, die parlamentarisch-demo
kratische Verhältnisse und Verfahren hernnterreden. Er warnt vor einer 
Liberalismuskritik, die eine ethische Substanz beschwört, ohne sie 
argumentativ auszuweisen. Er würdigt den Versuch Benedikts XVI., 
durch die Verbindung von Vernunft und Liebe falsche Entgegen -
setzungen von Glaube und Rationalität, von Frömmigkeit und Erkennt
nissuche zu überwinden. Aber er befürchtet auch, dass „die alten unge
schichtlichen Logos-Traditionen und ontologischen Naturrechtslehren" 
Ansätze zur Einlösung dieses Programms im Keim ersticken. Er 
empfiehlt, sehr genau darauf zu achten, welche Konzepte des 
Politischen und der realen politischen Verfassung vor Augen stehen, 
wenn großräumige Lösungsangebote unterbreitet werden. 

Michael Welker (,,Zukunftsaufgaben Politischer Theologie. Über Reli
gion und Politik nach Habennas und Ratzinger") wendet sich zunächst 
der Begegnung von Joseph Ratzinger und Jürgen Habermas im Jahr 
2004 in der Katholischen Akademie Bayern zu. Die Begegnung sollte 
Verständigung erzielen über „ vorpolitische moralische Grnndlagen ei
nes freiheitlichen Staates" und wurde von vielen Seiten mit großen 
Erwartungen verbunden. 
Habermas warnte einerseits vor einer „entgleisenden Säk:ularisiernng", 
andererseits vor der Ansicht, der freiheitliche säkularisierte Staii sei 
auf weltanschauliche oder religiöse, ,,jedenfalls kollektiv verbindliche 
ethische, Überliefernngen angewiesen". Er beschrieb das Bild eines 
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,,demokratischen Prozesses", der gestaltet werde von „Staatsbürgern, 
die sich als Autoren des Rechts verstehen", und „Gesellschaftsbürgern 
die Adressaten des Rechts sind". In diesem Prozess könnten hin~ 
reichend „übersetzte" religiöse Symbolsysteme durchaus orientierend 
wirken. Maßgeblich seien aber vor allem eine selbstkritische „Gedächt
nispolitik" und ein „Verfassungspatriotismus", der die Prinzipien der 
Verfassung hochhält, sie aber auch in immer neuen zeitgeschichtlichen 
Kontexten diskursiv überprüft. 
Hilfreich für die Frage nach Zukunftsaufgaben Politischer Theologie 
sind Haberm.as' Insistieren auf der Verrechtlichung aller Vorstellungen 
gesellschafthcher Transformation und die Orientienmg an der Ver
fassung eines Staates, der sich als „Rechtsstaat" und „Sozialstaat" 
empfehlen will. Doch kommen, anders als in fiüheren Beiträgen von 
Habermas, die prekären Interdependenzen von zivilgesellschaftlicher 
Kommunikation, Politik und Recht mit der Macht des Marktes der 
Medien und der Technologie ebenso wenig zur Sprache wie in' den 
meisten Politischen Theologien. Auch die Relevanz der Familie des 
Bildungssystems und der Wissenschaften für freiheitliche gesellschaft
liche Entwicklungen und Transformationsprozesse kommt nicht klar in 
den Blick. 
Während sich Habennas auf zivilgesellschaftliche Kommunikations
prozesse konzentrie1i, entwickelt Ratzinger eine weite Sicht auf 
epochenübergreifende und globale Entwicklungen. Doch dieser Weite 
entspricht nicht eine Tiefe und Schärfe des Blicks. Die Unsicherheiten 
und Schwächen der Position Ratzingers, die der Beitrag von Klaus 
Tanner im Blick auf Benedikt XVI. bereits offengelegt hat, sind einer
seits in seinen spekulativ-naturrechtlichen Leitvorstellungen gegründet, 
die er gegen bessere Einsicht (,,dieses Instrnment ist leider stumpf ge
worden") hochhalten will. Andererseits fehlen nicht nur Ansätze zu 
sozialwissenschaftlichen Zugangsweisen. Man vermisst jede klare und 
differenzierte christologisch-pneumatologische Orientierung die der 
immer wieder aufkommenden verführerischen Sehnsucht nach den ver
meintlichen Ordnungspotentialen in der alten Politischen Theologie 
entgegenwirken könnte. 

Demgegenüber muss eine Politische Theologie der Zukunft drei Auf
gabenkomplexe ins Auge fassen: 

1. Sie muss eine sozialtheoretische Umsicht einüben, in der a) interper
sonale (ich und der/die Andere, einfache freundschaftliche und fa
miliale Lebensverhältnisse ... ), b) einfache oder komplexe gesellige 
Beziehungen (Initiativen, Gemeinden, Parteien, Zivilgesellschaften ... ) 
und c) hochgradig organisatorisch und normativ institutionalisie1ie 
Verhältnisse (Politik, Recht, Wissenschaft, Markt ... ) differenzie1i 
wahrgenommen werden. Wer die unterschiedlichen Bindekräfte und 

' 
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Kommunikationsmöglichkeiten in diesen Kontexten beständig ver
mischt, sie gar noch d) mit metaphysischen, theistischen oder mys
tischen Denkformen ( die Gottesbeziehung, der Transzendenzbezug ... ) 
überlagert, wird weder fruchtbare theologische noch hilfreiche poli
tische Orientierung bieten können. Dass dies eine hohe, aber durchaus 
zu bewältigende Herausforderung ist, kann man z.B. vom jungen 
Dietrich Bonhoeffer lernen. 

2. Eine Politische Theologie der Zukunft benötigt klarere gesellschafts
analytische Diagnosen. Die meisten emanzipatorischen Theologien be
wegen sich noch immer mit moralischen Appellen im Kreislauf von 
Religion und Zivilgesellschaft, in der Hoffnung auf politische, wissen -
schaftliche und mediale Resonanzverstärkung. Brauchbare Analysen 
der starken Einflussnahme von Markt, Medien, Technologie und Recht 
auf die Politik und die zivilgesellschaftlichen Kommunikationspro
zesse liegen kaum vor - und zwar weder im Allgemeinen noch in 
spezifischen Kontexten der Unterdrückung und Verelendung. Die 
Kritik von Marx und Engels an den Linkshegelianern (,,Die Heilige Fa
milie"), die die laute Propagierung ihrer politisch-moralischen Klagen 
und Zielvorstellungen mit einer Verändernng der gesellschaftlichen 
Verhältnisse verwechselten, sollte jede Politische Theologie der Zu
kunft nachdenklich stimmen. Sie kann von dieser Auseinandersetzung 
mit einem gesellschaftskritischen Moralismus selbstkritisch lernen, 
ohne sich damit in die Falle des orthodoxen Marxismus locken zu 
lassen. Auch die dringend erforderliche Zusammenarbeit der Politi
schen Theologien mit postkolonialistischer Theorie und Geschichts
schreibung und die Entwicklung „entkolonisierender" Theologien 
(Elisabeth Schüssler Fiorenza) steckt noch in den Anfängen. 

3. Eine Politische Theologie der Zukunft muss die Unsicherheit und 
Angst vor freiheitlichen multikontextuellen und pluralistischen Umge
bungen verlieren. Sie darf diese Befangenheit auf gar keinen Fall mit 
der Furcht vor der verschleiernden und evasiven Kraft des Bösen ver
wechseln. Beide Verunsicherungen muss sie in biblisch gebildeten 
pneumatologischen und christologischen Orientierungen abarbeiten 
und überwinden. Eine differenzierte theologische Bildungsgrundlage 
vermittelt die Kraft zur kritischen und selbstkritischen Auseinander
setzung mit komplexen gesellschaftlichen, kulturellen, religiösen und 
ideologischen Problemlagen. Nur die differenziert theologisch und 
geistlich gegründete Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit weckt im 
Leiden an aktuellen Unrechtsverhältnissen und im leidenschaftlichen 
Widerstand gegen unterdtückerische Gewalt die prophetischen, dia
konischen und spirituellen Kräfte, die gesellschaftlich-politische 
Kontexte bewegen und verändern können. 


