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Sehr geehrte Damen und Herren, 

„Die Veränderungen und Herausforderungen in einer sich rasant entwickelnden Gesellschaft 

erfordern einen dauernden, intensiven Begleitprozess der Kirchen westlicher und östlicher Tradition 

in ökumenischer Verbundenheit“ – so heißt es in der Einleitung des Ökumenischen Sozialwortes von 

2003, an das mit dem ökumenischen Projekt „sozialwort 10+“ angeknüpft wird. 

Dieses Sozialwort der Mitgliedskirchen im Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich – derzeit sind 

es sechzehn – ist ein KOMPASS für die sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen, der nach 

wie vor Gültigkeit und Aktualität hat. Das wurde uns im letzten Jahr immer wieder bestätigt – in 60 

sozialwort 10+Lesekreisen, in einer Dialogveranstaltung in Innsbruck und in etlichen Veranstaltungen 

darüber hinaus. 

Unsere Gesellschaft und unsere Welt sind seit dem Erscheinen des Sozialwortes aber auch einem 

tiefgreifenden Wandel unterzogen, Problemlagen haben sich verschärft oder sind hinzugekommen. 

„Die Kirchen verstehen die im Sozialwort angesprochenen Probleme als eine Herausforderung für 

alle gesellschaftlichen Kräfte“, so heißt es schließlich im Schlusskapitel des Sozialwortes, und: „Die 

Arbeit an der Lösung dieser Probleme erfordert ein Zusammenwirken aller“. 

Es war also eine gezielte Entscheidung, bei dieser 2.Dialogveranstaltung des Projekts „sozialwort 

10+“ die „Offenheit“ für „künftige Herausforderungen“ zu betonen und einen Raum des Dialogs 

zwischen christlichen Kirchen und Zivilgesellschaft, anderen Religionsgemeinschaften wie auch mit 

Anders-Denkenden aufzumachen. 

Immer öfter hört man von einer „Großen Transformation“ – nicht nur DASS ein Wandel geschieht, 

sondern vielmehr, dass die „Große Transformation“ – „ein Wandel“ von uns Menschen aktiv 

GESTALTET werden muss, damit ein gutes Leben für alle Menschen gelingen kann. Dabei sind 

ökologische und soziale Ziele vernetzt zu sehen und lokal wie global zu verfolgen. Um Klima- und 

soziale Gerechtigkeit voranzubringen, um von einer fossilen Wachstumsgesellschaft zu einer post-

fossilen und solidarischen Gesellschaft zu gelangen, sind viele gemeinsame Anstrengungen auf 

verschiedenen Ebenen erforderlich. 

Dabei werden wir als Kirchen – wie auch Papst Franziskus es tut – auf gesellschaftliche Konfliktlinien 

hinweisen müssen, Interessenlagen und Machtverhältnisse aufdecken müssen. Die Kirchen werden 

sich – wie es bereits das Sozialwort von 2003 sagt - „zu Wort melden, wo immer auch durch 

gesellschaftliche Entwicklungen Gefahren drohen“. Die christlichen Kirchen werden „Stimme der 

Stimmlosen sein, sich für die Integration von Menschen am Rande einsetzen, und Orte der 

Begegnung und Kommunikation bieten“. 

Ich freue mich, dass so viele ExpertInnen und engagierte Personen aus den Bereichen 

Zivilgesellschaft, Religionen und Anders-Denkende dieser Einladung gefolgt sind. Als christliche 

Kirchen sind wir interessiert an IHREM Blick auf aktuelle soziale und gesellschaftliche 

Herausforderungen und freuen wir uns, heute IHRE Lösungsvorschläge zu hören und mit Ihnen 

darüber ins Gespräch kommen zu dürfen. 

Und so wünsche ich uns allen, dass diese Veranstaltung ein Ort des gelingenden Dialogs sein kann 

und seinen Beitrag zu einem Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte zu leisten vermag, 

damit ein gutes Leben für alle Menschen möglich wird! 


