
Vorwort der Herausgeber

Die Entstehung und Entwicklung der christlichen Sozial-
ethik im Transformationsprozess der Industrialisierung
und Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ge-
hört zu den beeindruckendsten Vorgängen des 19. Jahrhun-
derts. Auf diese Weise gelang die Fortschreibung grund-
legender christlicher Orientierungen unter den völlig
veränderten Bedingungen weiter Bereiche der modernen Le-
benswelt. Eine lediglich auf die normativen Kontinuitäten
und Diskontinuitäten dieses Entwicklungsprozesses ge-
richtete Betrachtung kann jedoch nicht erklären, wieso die
christliche Sozialethik – trotz ungünstiger Ausgangssitua-
tion – so zügig in der Lage war, sich auf die Welt „vor den
Toren der Kirche“ (Thomas Nipperdey) einzustellen. Ver-
deckt bleibt nämlich bei einer bloß normativen Orientie-
rung, was die christlich-abendländische Ethiktradition im
19. und 20. Jahrhundert aufgrund der vielfältigen neuen
Probleme an Kontingenzbewältigung nicht nur im Verhält-
nis zu Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Staat, sondern
auch im Verhältnis zu sich selbst durch die Neuschöpfung
von Begriffen und Argumentationsfiguren wie etwa die Lei-
tidee subsidiärer Ordnungsstrukturen zu leisten vermoch-
te. Zweifellos verliefen die Auseinandersetzungen der Kir-
chen und der christlichen Sozialethik mit der modernen
Gesellschaft dabei nicht konfliktfrei.

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt hat sich
in einer Fachtagung im Januar 2010 der Genese, Ausbrei-
tung und Wirkungen der katholischen Soziallehre bzw.
Sozialethik von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis zur
Veröffentlichung der zweiten Sozialenzyklika Quadrage-
simo anno Papst Pius‘ XI. 1931 gewidmet. Für die von der
Konrad-Adenauer-Stiftung besorgte Edition haben die Refe-
renten ihre Beiträge überarbeitet und teilweise auch deren
Untersuchungszeitraum erweitert. Außerdem wurden die
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Themen um Referate zur evangelischen Sozialethik in
Deutschland, zur Situation der evangelischen Sozialethik
in den USA (Social-Gospel-Bewegung) sowie zu den aktuel-
len sozialpolitischen Herausforderungen der Gegenwart er-
gänzt.

Den Autoren danken wir herzlich für ihre engagierten
Beiträge.

Eichstätt und Sankt Augustin im Mai 2012

André Habisch / Hanns Jürgen Küsters / Rudolf Uertz
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