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Christliche Soziallehre im Transformationsprozess in Bulgarien

Vortrag bei der Hanns-Seidel-Stiftung in Brüssel am 14.4.2008

1. Einführung

Die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) ist eine Gemeinschaft von 126 orthodoxen,

protestantischen, anglikanischen und alt-katholischen Kirchen sowie 43 assoziierten

Organisationen in allen Ländern Europas. Die KEK wurde 1959 gegründet und hat Büros in

Genf, Brüssel und Straßburg. Gemeinsam setzen sich die Kirchen für ein gemeinsames

christliches Zeugnis gegenüber den Menschen und Institutionen in Europa ein.1 Die

Kommission Kirche und Gesellschaft (KKG) ist eine der Kommissionen der Konferenz

europäischer Kirchen (KEK). Sie verbindet die Mitgliedskirchen der KEK aus ganz Europa

und ihre assoziierten Organisationen mit den Institutionen der Europäischen Union, dem

Europarat, der OSZE, der NATO und den Vereinten Nationen (www.cec-kek.org).

2. Ein kurzer Überblick über die christliche Soziallehre

Neben dem Gottesdienst und dem Bekenntnis ist der Dienst am Menschen das dritte

Wesensmerkmal der Kirche Jesu Christi. Hilfe und Fürsorge für Arme und Bedürftige,

Diakonie also ist eine  Wesensäußerung der Kirche. Die Diakonie hat ihre biblische

Grundlage im Handeln Jesu an den Menschen, in seinem Auftrag an die Jüngerinnen und

                                                
1 Vgl. Charta Oecumenica. http://www.cec-kek.org/Deutsch/ChartafinG-print.htm.
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Jünger und im Leben der Urgemeinde. Ein Evangelium ohne den Barmherzigen Samariter ist

schlichtweg nicht vorstellbar.

Aus evangelischer Sicht lohnt es sich, in der Frage nach der Soziallehre der Kirchen mit den

Kirchenordnungen der Reformationszeit einzusetzen. In diesen Kirchenordnungen ist nicht

nur geregelt, in welcher Weise die Gottesdienste gefeiert und die Sakramente verwaltet

werden sollen. Kirche und Staat waren im landesherrlichen Kirchenregiment so eng

ineinander verflochten, dass die Reformation der kirchlichen Lehre zugleich eine tiefgreifende

Reform vieler anderer Gesellschaftsbereiche mit sich brachte. So finden sich in den

Kirchenordnungen ebenso Regelungen für die Gewährleistung der Religionsfreiheit, zum

Ehe- und Familienrecht, für den Unterhalt von Schulen und Stipendien. „Kastenordnungen“

ordneten im Vorgriff auf spätere sozialstaatliche Entwicklungen die Fürsorge für die sozial

Schwachen nach dem Subsidiaritätsprinzip unter gleichzeitiger Verpflichtung der Bürger zur

eigenverantwortlichen Bestreitung ihres Lebens.

Religionsfreiheit als zentrales Element der persönlichen Freiheit, Familie, Sozialstaatlichkeit,

Erziehung und Bildung, das sind zentrale Elemente des kulturellen, religiösen und

humanistischen Erbes in Europa, Kernelemente des europäischen Sozialmodells, eines

‚European way of life’.2 In Grundzügen findet sich deshalb schon in den Kirchenordnungen

der Reformationszeit jene positive Zuordnung von Kirche und Staat, die gerade im sozialen

Bereich in Deutschland bis heute prägend ist.

Eine intensivere Auseinandersetzung mit der sozialen Frage setzt dann wieder im 19.

Jahrhundert angesichts der zunehmenden Verelendung der Industriearbeiter ein. Wir feiern in

diesem Monat das 150-jährige Jubiläum der Diakonie in Deutschland. Im April 1848 gründete

Johann Heinrich Wichern in Hamburg den „Zentralausschuss der Inneren Mission“. Die

Gesellschaft sozial zu gestalten, bedeutete für Wichern „Mitwirkung am Reich Gottes“.3

50 Jahre später fanden parallele Überlegungen in der katholischen Kirche Eingang in die

katholische Soziallehre. Papst Leo XIII veröffentlichte 1891 die Sozialenzyklika „Rerum

                                                
2 Von der Neuordnung des Verhältnisses von Kirche und Staat lassen sich direkte Entwicklungslinien zum EU-
Vertrag ziehen. Vgl. die Ausstellung „Kirche ordnen, Welt gestalten. Von der reformatorischen Kirchenordnung
zur europäischen Verfassung. Erstellt von der Europäischen Melanchthon-Akademie Bretten in Zusammenarbeit
mit dem Landeskirchlichen Archiv Karlsruhe und der Forschungsstelle Evangelische Kirchenordnungen der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften.
3 Vgl. Klaus-Dieter Kottnik. Wichern und die moderne Diakonie. In: Zeitzeichen 4/2008.



3

Novarum“. Grundgedanke des Papstes war eine Überwindung des gesellschaftlichen

Konflikte durch eine Stärkung des Gemeinwohls: „Eintracht ist überall die unerläßliche

Vorbedingung von Schönheit und Ordnung.“4

In den orthodoxen Kirchen gab es lange Zeit keine vergleichbaren Lehransätze. Das liegt auch

im Selbstverständnis der orthodoxen Kirchen begründet, die Antworten für die Gegenwart in

der Neuinterpretation der Kirchenväter zu suchen. Hier finden sich allerdings eine Fülle von

Beispielen für die Armenfürsorge, vor allem bei Basilius d. Großen (330-379 in Caesarea). Im

Westen weitaus vertrauter ist das Beispiel des Nikolaus von Myra (ca. 270-326).

In den Ostkirchen fand und findet bis heute soziale Arbeit vor allem in den und durch die

Gemeinden statt. Eine Form der freien Wohlfahrtspflege, in der die Kirchen und andere

gemeinnützige Organisationen in eigener Verantwortung staatliche Aufgaben wahrnehmen,

gibt es in den orthodox geprägten Staaten erst ansatzweise.

Eines aber kennzeichnet die diakonische Arbeit der Kirchen unabhängig aller konfessioneller

oder organisatorischer Unterschiede. Die Kirchen sind immer vor Ort. Sie sind nahe bei den

Menschen, oft weitaus näher, als staatliche Institutionen es sein können.

3. Die christliche Soziallehre und die Europäische Union

Das aus der christlichen Soziallehre entlehnte Prinzip der Subsidiarität ist eines der

Grundprinzipien der Europäischen Union. Es besagt, dass Entscheidungen möglichst nahe bei

den Menschen getroffen werden und auch Maßnahmen nur dann von übergeordneten

Institutionen getroffen werden, wenn dies wirkungsvoller ist als die Arbeit vor Ort. Nach

kirchlichem Verständnis beschränkt sich Subsidiarität aber nicht auf die Kompetenzverteilung

zwischen der EU und den Mitgliedstaaten und ihren regionalen oder lokalen Körperschaften.

Subsidiarität muss auch die Zivilgesellschaft einbeziehen, denn gerade jene Organisationen,

die vor Ort in der Bevölkerung verankert sind, sind nach dem Subsidiaritätsprinzip in der

Regel am besten geeignet, um Aufgaben in der sozialen Absicherung der Menschen

wahrzunehmen.

Wir sind deshalb sehr froh über Art. 16c im neuen Lissabon-Vertrag, der erstmals den Dialog

zwischen der Union und den Kirchen, Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen

                                                
4 Leo XIII. Enzyklika Rerum Novarum. 15.
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Gemeinschaften im Primärrecht der EU verankert. Der Lissabon-Vertrag dokumentiert

insgesamt einen Wandel der politischen Kultur auf europäischer Ebene.  Aus kirchlicher Sicht

ist dies ein wichtiger Schritt hin zu einer Demokratisierung der europäischen Institutionen.5

Wenn in den kommenden Monaten die europäische Sozialagenda und die Offene Methode der

Koordinierung überarbeitet werden, hoffen wir, dass dies auch Eingang in die Überlegungen

der Europäischen Kommission findet. Die Kirchen haben hierauf in ihren Stellungnahmen zur

Reform der Sozialagenda und zur aktiven sozialen Eingliederung hingewiesen.6 Nicht zuletzt

deshalb, weil die Kirchen mit ihren diakonischen und karitativen Organisationen und mehr als

einer Million Mitarbeitenden die größten nicht-staatlichen Anbieter sozialer Dienstleistungen

in der EU sind.

Wir sind überzeugt, dass die kirchliche Arbeit einen „Mehrwert“ für das europäische

Sozialmodell bietet: Gründe hierfür sind die Wertgebundenheit der kirchlichen Dienste, ihre

Nähe zu den Menschen, das große Engagement Ehrenamtlicher, die inter-kulturelle

Kompetenz der Kirchen und nicht zuletzt eine spezifische Zuordnung von Freiheit und

Verantwortung, die für die christliche Soziallehre kennzeichnend ist. Die Kirchen tragen

durch ihre soziale Arbeit weit über die eigenen Gemeinden und Organisationen hinaus zum

Gemeinwohl und zum Zusammenhalt der europäischen Gesellschaften bei.

4. Bulgarien: Christliche Sozialarbeit in einem post-kommunistischen Land

Bei der letzten Volkszählung 2001 bezeichneten sich 83,9 % der Bevölkerung als Christen,

die meisten gehören der bulgarischen-orthodoxen Kirche an (82,6 %). Daneben sind in

Bulgarien die Römisch-katholische Kirche, die Armenisch-Apostolische Kirche und eine

Reihe protestantischer Kirchen - vor allem Methodisten, Baptisten und Pfingstkirchen -

präsent.

Zur Zeit des Kommunismus waren den Kirchen alle sozialen Aktivitäten untersagt. Nach

1989 haben jedoch vor allem die evangelischen Kirchen sofort eine soziale Arbeit

                                                
5 Vgl. Dieter Heidtmann. Wie dialogfähig sind die Kirchen gegenüber der Europäischen Union? In: Zeitschrift
für Evangelische Ethik 2/2008.
6 Vgl. http://www.cec-kek.org/content/economic.shtml.
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aufgenommen. Diese Arbeit steht jedoch vor der Schwierigkeit, dass der rumänische Staat bis

jetzt nicht bereit war, soziale Kompetenzen abzugeben.

Als Beispiel sei hier auf die Situation der Kinderheime in Bulgarien verwiesen: Offiziell gibt

es mehr als 120 Kinderheime mit rund 10.000 Kindern in Bulgarien. Nach Auskunft aus

unseren Mitgliedskirchen sind es mehr als 20.000 Kinder, die in diesen Heimen leben. Alle

Kinderheime stammen noch aus kommunistischer Zeit und alle sind in staatlicher

Trägerschaft. Die meisten liegen weit außerhalb der Städte, wo sie auch außerhalb der

öffentlichen Wahrnehmung sind. Die bulgarische Gesellschaft verhält sich gegenüber diesen

Heimen sehr gleichgültig.

Die finanzielle Unterstützung der Heime ist unzureichend. Die Qualifikation der

Mitarbeitenden ist in einigen Heimen gut, in vielen leider nicht. Die jetzige Regierung

betrachtet jegliche Kritik an den Zuständen in den Heimen jedoch als anti-bulgarische

Propaganda.

Die Kirchen haben nach 1989 sofort damit begonnen, diese Heime ausfindig zu machen. Sie

unterstützen eine Vielzahl der Heime mit Essen, Kleidung, Büchern und Spielen. Einige

Gemeinden haben darüber hinaus weit umfassendere Programme entwickelt, z. B. zur

Förderung behinderter Kinder in den Heimen oder zur Verbesserung der medizinischen

Versorgung. Ein Teil der Projekte stützt sich auf ausländische Unterstützung..

Diese Aktivitäten sind jedoch zeitlich und örtlich begrenzt und es gibt bisher keine rechtliche

Möglichkeit für die Kirchen oder andere gemeinnützige Organisationen, solche Heime

dauerhaft in ihre Trägerschaft zu nehmen und zu unterstützen. Eine gesetzliche Regelung ist

seit langem angekündigt, ob sie kommt, ist ungewiss.

Ähnliches lässt sich für andere Bereiche der sozialen Arbeit sagen, für die Altenarbeit,

Pflegedienste, Krankenhaus- oder Gefängnisseelsorge. Der Religionsunterricht an den

öffentlichen Schulen ist abhängig vom Wohlwollen der Rektoren.

Diese Situation in Bulgarien ist nicht untypisch für die Situation der Kirchen in den Staaten

Mittel- und Osteuropas. In vielen dieser Staaten wurde die kommunistische Tradition weiter

geführt, dass Sozial- und Gesundheitsdienste direkt durch staatliche Stellen erbracht werden.
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Die Kirchen kämpfen bis heute oft mit einer unsicheren oder unzureichenden Rechtslage, die

ihre praktische Arbeit erschwert. Andererseits machen eine Vielzahl von Vorschriften den

Kirchen das Leben schwer, weil sie deren rechtliche Situation und Verfasstheit nicht

berücksichtigen, zum Beispiel bei der staatlichen Anerkennung von Abschlüssen kirchlicher

Bildungseinrichtungen.

Die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips steht in diesem Bereich nach wie vor aus.


