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Vorwort

Bis in die jüngste Vergangenheit hat das Wort »Gemeinwohl« für zahlrei-
che Menschen ziemlich verstaubt und antiquiert geklungen. Weil un-
gezügelter Kapitalismus und soziokultureller Narzissmus, politischer 

-

Idee des Gemeinwohls in die Politik und die Ethik zurückgekehrt ist. 
Sowohl philosophische als auch theologische Ethik erkennen inzwi-
schen, dass sie das Gemeinwohl allzu vorschnell und pauschal als obso-

-
cken.
Freilich stimmt, dass der Appell an das Gemeinwohl vielfach ideologisch 
missbraucht wurde und wird, um einen ungerechten Status quo auf-
rechtzuerhalten, Menschen auszugrenzen und Menschenrechte zu ver-
letzen. Ist man sich dieser gravierenden, folgenschweren Fehlinterpreta-

-

dass das Wohlergehen des Individuums und die Beschaffenheit der Ge-
sellschaft aufeinander bezogen sind. Soll mein eigenes Leben glücken, 

Aber das Gelingen des eigenen Lebens hat auch etwas mit anderen und 
mit dem Gemeinwesen zu tun, in dem ich lebe, weil ich selbst etwas mit 
anderen zu tun habe. Die Gemeinwohlkonzeption der katholischen Sozi-
allehre mit ihrer Betonung der Personwürde des oder der Einzelnen und 
der zwischenmenschlichen Verbundenheit aller geht von der Vorausset-
zung aus, dass Menschen füreinander nicht so sehr Schranke und Be-
grenzung des eigenen Freiheitsdrangs bedeuten, sondern vor allem Er-

und Selbstgestaltung der einzelnen Person, die der Mensch allein und 

und vermeintlich eigene Leistungen vorrangig den anderen Menschen, 

der Güte Gottes verdankte -
mittelbaren Bezugspersonen, die sogenannten »signifikanten anderen« 
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sind dabei besonders in der Kindheit von entscheidender Bedeutung. 
-

chisch-amerikanische Soziologenehepaar Brigitte und Peter Berger fest. 

-
zwinkern fügten die Bergers hinzu: »Unter anderem deshalb sollte man 
vorsichtig bei der Wahl seiner Eltern sein.«  Diese Angewiesenheit des 
Einzelnen auf andere betont auch Papst Franziskus in seiner Anfang 

3, in deren 

die politische Liebe und das langfristige Gemeinwohl stehen. »Niemand 
kann auf sich allein gestellt das Leben meistern«, schreibt der Papst. »Es 
braucht eine Gemeinschaft, die uns unterstützt, die uns hilft und in der 

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler und Senator für den Bun-
-

hung zwischen dem Gemeinwohl und dem Einzelwohl sowie dem Wohl 
-

gruppen in einer Rede vor Arbeitern der Metallblechindustrie im Sep-

all do better when we all do better.«4 Die angemessenste Übersetzung 
dieses Satzes ins Deutsche, für die ich mich nach Rücksprache mit zahl-
reichen anderen entschieden habe, lautet: »Es geht uns allen besser, 
wenn es allen besser geht.« Und Sie haben es wahrscheinlich schon ge-
merkt: So heißt auch das vorliegende Buch.

aus Minneapolis. Sie hat Wellstones Slogan in großen Buchstaben auf 
einem grünen, alten Bus dargestellt. Mit diesem Bus reisten Paul Wells-
tone und seine Frau Sheila zu Wahlkampzeiten durch den Bundesstaat 

Min-
um ei-

der Demokratischen Partei. Wie Bernie Sanders, mit dem er befreundet 
war und zahlreiche Anliegen teilte, galt Wellstone als einer der führen-

-
keit und Gleichheit orientierten Flügels.
»So einfach, so tiefsinnig. ›We all do better when we all do better.‹ Klingt 

32518_remele.indd   10 08.01.21   07:14



11

Vo
rw

or
t

fast wie ein Haiku, wenn ich wüsste, was ein Haiku ist. Weiß ich aber 
nicht«6, kommentierte der Radiomoderator und Kabarettist Al Franken, 

-
fen werden: Haikus sind dreizeilige japanische Gedichte, die Eindrücke 

die Beobachterin machen. Haiku als Bezeichnung für Wellstones Satz 

Form von Frage und Antwort.7

übersteigt. Dieser Definition entspricht Wellstones Satz besser. Denn 
wie ein Koan ist Wellstones Diktum kurz und seine Bedeutung er-
schließt sich nicht unmittelbar und mühelos, sondern erfordert Intuition 

-
punkt, um über den Begriff des Gemeinwohls gründlicher nachzuden-
ken. Wie Wellstones Diktum ist auch der Begriff des Gemeinwohls facet-
tenreich und schillernd. Er wurde und wird unterschiedlich interpretiert 

8 Absicht der vorliegenden Publika-
tion ist es, den Gemeinwohlbegriff unter den Bedingungen und Heraus-

zu beschreiben und gerade dadurch seine anhaltende Relevanz zu de-
monstrieren.
Das vorliegende Buch hat fünf große Abschnitte, wobei die beiden ersten 

verbracht habe. Der erste Abschnitt
-

kanischen Bischofs David Sheppard und seines katholischen Amtsbru-
-

gesellschaftliche Auseinandersetzungen eingemischt und sind an der 
-

schen eingetreten. Ihr Engagement wird im Buch beschrieben und sozi-
alethisch reflektiert. Der zweite Abschnitt stellt dar, wie die katholische 
Kirche und die Church of England das Anliegen von Sheppard und Wor-
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-
gie« verkündet haben. Gemeinwohlrelevante kirchliche Sozialdokumente 
und eine basiskirchliche Gemeinwohl-Initiative werden vorgestellt. Der 
dritte Abschnitt -

-
schenden katholischen Naturrechtstradition eine wesentlich wichtigere 

Migration, Corona-Pandemie, Gewalt in der Partnerschaft und gesell-
schaftliche Gleichheit und Ungleichheit. Der vierte Abschnitt -

nicht nur die Interessen der Menschen, sondern die der gesamten übri-
gen Natur im Auge haben und dabei einen besonders achtsamen Blick 

auf und versucht eine Antwort auf die Frage zu finden, wie es ist, eine 
Fledermaus zu sein. Er stellt klar, warum es für das Gemeinwohl und 

tierischen Produkte zu essen. Der vierte Abschnitt ist der am wenigsten 
-

nen und Katholiken ist vergleichsweise gering. Der fünfte Abschnitt kehrt 
zu Erzbischof Worlock und Bischof Sheppard zurück. Im Anschluss an 
ihr Beispiel werden abschließend zentrale Kriterien erarbeitet, wie ein 
christlicher und kirchlicher Einsatz für das Gemeinwohl in einer plura-

Dass es mir bei der wissenschaftlichen Arbeit und beim Schreiben des 
Buches einigermaßen gut ging, verdanke ich der Geduld, der Unterstüt-
zung und dem Wohlwollen meiner Frau Cordula Fischer und dem Fein-
gefühl unseres Hundes Sam, der meinen Arbeitsraum ausschließlich für 
seine Nickerchen betrat. Meine Frau hat mein Manuskript zudem Kor-

-

Diesen drei ersten kritischen Leserinnen und Lesern des Buches bin ich 
für ihre Hilfe, ihre Akribie und ihre Kompetenz zu großem Dank ver-
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Dank gebührt auch Claudia Lueg und Volker Sühs vom Matthias Grüne-
wald Verlag für ihre professionelle und geduldige Unterstützung. Claudia 

Bochum, in der sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Moraltheologie, ich selbst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Christliche Gesellschaftslehre war. Ich freue mich sehr, dass wir uns 

Graz, Anfang Dezember 2020
Kurt Remele
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I.  
»Fish and Chips«  
in Liverpool:  
Gemeinwohl vor Ort
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kauft. Die Kombination von gebackenem Fischfilet, meist Kabeljau oder 
Schellfisch, und Pommes Frites wird gemeinhin als britisches National-
gericht betrachtet. Heute müssen Fish and Chips aus Gründen der Le-

die Pizza zu Italien.«9

-

»Fish and Chips« : dem anglikanischen Bischof David Sheppard und 

Der Vergleich der beiden mit dem britischen Nationalgericht basierte 
-

finden waren, abgebildet allerdings und zitiert, nicht eingewickelt. Die 

Alone« -

Meisterschaft gewann und damit zurück an die Spitze des englischen und 

, der andere 

-
tholiken und Protestanten in Liverpool zuzuschütten und die massiven 
sozialen Probleme der Stadt zu reduzieren. Ihr Einsatz, ihr Engagement, 

und wirtschaftlicher Umbrüche und Verwerfungen führte den Menschen 
von Liverpool und darüber hinaus klar vor Augen, dass dem Christentum 
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»ließ uns unsere zweifache Verpflichtung erkennen: ›gegenüber Christus 
und gegenüber unserer Stadt‹.«  

Vorrang vor ihren eigenen Meinungsunterschieden und übersetzten das 

-

positiv: 

-
ckenbauer und fand sie in diesen beiden Kirchenführern. Sie legten 
ihre theologischen Differenzen beiseite und konzentrierten sich auf 

-
treibt und sich auf detaillierte theologische Streitfragen und den 
Ausgleich institutioneller Interessen konzentriert, war nicht die ihre. 

Reich bemüht. Ihnen ging es darum, das Alltagsleben der Menschen 
und der lokalen Wohnbezirke zu verbessern. Durch ihr Wirken, das 
unter dem Motto ›besser gemeinsam‹ stand, vermittelten sie ein 

benachteiligt und marginalisiert waren.

Der erste der beiden, der nach Liverpool kam, war der Anglikaner David 

evangelikaler Christ, der schon als Leiter einer kirchlichen Beratungsein-
-

-
mut und Ausgrenzung konfrontiert war. Sein katholischer Amtsbruder 

-
-

einen zweifachen Auftrag übertrug: »zugunsten der Armen und Arbeits-
losen zu wirken und zu verhindern, dass Liverpool ein zweites Belfast 
wird.«  
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