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Statement Dr.in Magdalena Holztrattner (Leiterin der Kath. 

Sozialakademie Österreichs – Koordination des Projekts sozialwort 10+ 

im Auftrag des ÖRKÖ) 

 

Projekt Sozialwort 10+ 

 

Das Anliegen des Ökumenischen Sozialwortes bleibt aktuell 

Das Sozialwort ist als eine Orientierung für sozial engagiertes Christentum 

entstanden, das die Zeichen der Zeit erkennt und sich den Herausforderungen 

der Gesellschaft stellt. Es ist auch 10 Jahre nach seiner Veröffentlichung ein 

Kompass, der die Richtung weist in eine menschengerechte Entwicklung der 

Gesellschaft. Mit den Analysen der Wirklichkeit, den Selbstverpflichtungen 

(Kirche ad intra) und der Benennung von Aufgaben für die Gesellschaft (Kirche 

ad extra) will es Mut machen, auch im unwegsamen Gelände der immer 

komplexer werdenden Lebenswirklichkeiten gangbare Wege zu suchen. 

 

Glaubwürdigkeit der Kirchen 

Die soziale Dimension des christlichen Glaubens ist zentral für die Glaub-

würdigkeit der Kirchen, denn 

• die gesellschafts-politische Ausrichtung der Kirchen (Nächstenliebe) ist 

untrennbar mit der Feier der Gemeinde im Gottesdienst verknüpft 

(Gottesliebe) („An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“, nicht wer 

Herr, Herr zu mir sagt, sondern wer meinen Willen tut…),  

• die besonders Aufmerksamkeit auf die Welt von den Lebenssituation 

der Benachteiligten, Armen und am Rand Lebenden ist der Maßstab für 

unser Leben als ChristInnen  -  die Gottesliebe erweist sich an der 

Nächstenliebe („Was ihre einem meiner geringsten Geschwister getan 

habt, das habt ihr mir getan“ Mt. 25) 

 

Ausrichtung auf Österreich, Europa und die ganze Welt 

Die Kirchen treten gemeinsam im Staat und staatlichen Institutionen gegenüber 

auf  

• Kirchen geben Impulse – „Aufgaben für die Gesellschaft“ nach wie vor 

aktuell (z.B. ganzheitlicher Bildungsansatz statt ökonomisierte 

Zweckorientierung von Bildung);  

• Blick der Kirchen ist raum- und zeitübergreifend – nicht an 

Wahlperioden gebunden - und als „glocal player“ werden die lokale und 

globale Perspektive verbunden 

• Sorge um Friede auf Basis von sozialer Gerechtigkeit in der EU als 

soziales Rückgrat des Zusammenlebens der vielen Völker 
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Projekt „Sozialwort 10+“ - das Ökumenische Sozialwort 

geht weiter 

 

Die Ziele des Projektes: 

 das Sozialwort in Erinnerung zu rufen 

 Re-Lektüre des Sozialwortes in Hinblick auf neue Herausforderungen 

und die Gestaltung des notwendigen Wandels 

 einen ergebnisoffenen Prozess anstoßen 

 

Das Sozialwort als gültiges Wort der Kirchen ist nicht end-gültig, es bedarf der 

Aktualisierung sowie der Re-Lektüre dieses als Kompass für die Entwicklung der 

österreichischen Gesellschaft gedachten Wortes. 

Wo können / müssen wir als Kirchen weiterhin und wieder verstärkt unsere 

Stimmen erheben für ein demokratisches, gerechtes und gutes Zusammenleben 

aller Menschen in Österreich, in der EU und weltweit? 

Welche Ansatzpunkte stellen sich heute nach wie vor bzw. unter veränderten 

Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Selbstverpflichtung der Kirchen – als 

Einzelne, als Gruppen, als Institutionen, als zivilgesellschaftliche Größe in der 

gesellschaftspolitischen Landkarte? 

 

Das Projekt „Sozialwort 10+“ 

• Zeitschiene – einjähriges Projekt 

 Start am 28.November 2013 

 Präsentation der Ergebnisse um den 1. Adventsonntag 2014 

 

Phasen: 

• LESEKREISE:  

Gruppen, die sich bis Ostern 2014 mehrmals treffen, um das Sozialwort 

nach Themen, dem Text entlang oder in Hinblick auf seine Umsetzung 

einer Re-Lektüre zu unterziehen und auf seine Aktualität hin zu 

befragen. Rückmeldungen werden in Koordination mit der ksoe 

zusammengeführt und ausgewertet. Leitfragen und didaktische 

Hilfestellungen werden am 28.11. präsentiert und zur Verfügung 

gestellt und bei der ksoe zu erhalten bzw. von der website 

http://sozialwortzehnplus.org  downloadbar. 

 EXPERTINNEN-INTERVIEWS:  

Speziell im Hinblick auf die bisher bereits geschehene Umsetzung der 

im Sozialwort gegebenen Anregungen werden ebenfalls bis Ostern 

Interviews mit Schlüsselpersonen der Umsetzung des Sozialwortes 

geführt und ausgewertet. 

http://sozialwortzehnplus.org/
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 DIALOG-VERANSTALTUNGEN:  

Im Anschluss an die Phase bis Ostern 2014, werden zwischen Ostern 

2014 und Herbst 2014 drei ökumenisch besetzte und interreligiös 

ausgerichtete Dialogforen in den Bundesländern durchgeführt, um 

öffentlich und gemeinsam mit AkteurInnen aus Politik, Wirtschaft, 

Zivilgesellschaft die bis dahin erarbeiteten Anregungen aus den 

Lesekreisen und Interviews dialogisch zu diskutieren. 

 ERGEBNISSE:  

Die Ergebnisse aller Aktivitäten und die entsprechenden 

Schlussfolgerungen des Ökumenischen Rates der Kirchen sollen zum 1. 

Adventsonntag 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

 

Ein beteiligungs-orientiertes Projekt 

Die Beteiligung vieler Menschen, Gruppen aus den verschiedenen Kirchen, aus 

anderen Religionen und aller Menschen guten Willens ist wesentlich für das 

Gelingen des Projektes und möglich in 

 Lesekreisen  

 Dialogveranstaltungen 

 

Weichenstellung 

Mit dem Projekt „Sozialwort 10+“ will der ÖRKÖ  die Analysen, Anregungen und 

Selbstverpflichtungen des Sozialwortes wieder ins Bewusstsein bringen. Es geht 

in diesem ökumenischen Projekt darum, in der gemeinsamen Sorge und 

Verantwortung um die Menschen und das gesellschaftliche Zusammenleben in 

Österreich, in der EU und weltweit unterwegs zu bleiben. Am Schluss des 

Sozialwortes heißt es, dass die im ÖRKÖ vertretenen Kirchen in Österreich bereit 

sind, „sich gemeinsam mit allen Kräften einzusetzen, um diese Welt in Hoffnung 

offen zu halten für die Zukunft Gottes“. Die Gegenwart ist geprägt von einer 

Krisenstimmung – in Politik, Demokratie, Sozialpolitik und Wirtschaft. Die 

Notwendigkeit einer großen Transformation hin zu sozialer und 

Klimagerechtigkeit, einer grundlegender Umbau der Produktions- und 

Lebensweisen ist notwendig und erfordert demokratische Suchprozesse und die 

Beteiligung der Kirchen. 

Im Bewusstsein dieser Herausforderungen, aber voller Hoffnung halten die 

Kirchen die Welt offen für Gott, für Gottes lebensermächtigende, bereits 

gegenwärtige Zukunft unter den Menschen. 10 Jahre nach der Veröffentlichung 

des Sozialwortes und nach der Initiative unzähliger großer und kleiner Projekte 

der Umsetzung soll nun eine Weichenstellung geschehen: Wie sollen die Kirchen 

künftig ihre soziale Verantwortung gemeinsam wahrnehmen?  
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Auftakt-Veranstaltung vom 28.11. ab 14:00 in der DonauCityKirche Wien 

 Beispiele der Umsetzung des Sozialwortes 

 Erfahrungen aus dem Projekt Sozialwort 

 Vorstellung des Projektes SW10+ 

 Präsentation des Dossiers der ksoe zum Projekt SW 10+ 

 Präsentation der im Zusammenhang mit dem Sozialwort entstandenen 

Tagungsbandes „Gerechtigkeit in einer endlichen Welt“ 

 

Erste Lesekreise starten 

Am 3. Dezember 2013 startet der erste Lesekreis. Der Ökumenische Jugendrat 

lädt zu einem ersten Abend zum Thema „Frieden:Gerechtigkeit“ ein. Drei weitere 

Abende zu Sozialwort-Themen sind bereits festgelegt. 

 


