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Ein Appell an Christen und Kirchen, die Zukunft zu retten.
Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 2020. - 175 8.

Der Jesuit Jörg Alt hat ein engagiertes Plädoyer für die
Zukunft vorgelegt. Auf drei Ebenen sieht er dringenden
Handlungsbedarf. Der erste Level ist für ihn der Finanzkapitalismus, die Zerstörnng der natürlichen Ressourcen
Lind die Komplexität technischer Innovation. Auf dem
zweiten Level diagnostiziert er eine massive Krise der
Demolaatie. Auf dem dritten Level weist er auf die NotA'-J
wendigkeit der Orientierung an Werten hin, die jeder
Einzelne einzubringen hat. Nach der Diagnose dieser
C~RISf[N
Metakrisen bringt Alt die Katholische Soziallehre als
1'D11:
wichtige Ressource ins Spiel. Er sieht in der Orientierung
an sie die Chance, eine andere Gesellschaft zu bauen. Im
dritten Teil greift Alt noch einmal auf die drei Ebenen
des ersten Teils zurück und zeigt Wege auf, wie die Herausforderungen der Zeit als Chancen für Christen und
Kirchen begriffen werden können. Alt fordert auf, sich
nicht in kleinUch wirkenden kosmetischen Korrekturen ISBN 978-3-7365-0295-6
zu verlieren, sondern die Zukunft in den Blick zu neh- € 18,00
men: ,,Es macht einen Unterschied, ob wir unsere Kräfte
weiter auf Reformen des aktuellen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems verwenden oder ob wir uns eher mit Alternativen beschäftigen, um
weiteren Crashs und größeren Katastrophen vorzubeugen." (S. 153) In Zeiten des Coronavirus und bis vor kurzem kaum vorstellbarer Maßnahmen sind manche Vorschläge
des streitbaren Jesuiten vielleicht doch nicht so utopisch, wie sie sich beim ersten Lesen einstellen.
Joachim Schmiedl, Vallendar
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Im nächsten Heft ...
... ist ein Themenschwerpunkt „Ordensgemeinschaften als Gestalter caritativer
Werke" geplant. Vor dem Hintergrund, dass es in den caritativen Einrichtungen
immer mehr Mitarbeiter ohne katholischen und vielfach auch ohne christlichen
Hintergrund gibt, soll es u.a. um das Themenfeld „Loyalitätsverpflichtungen Grundordnu~g - Verk.ündigungsauftrag - Realität in der Praxis" gehen.
Daneben greift das Heft ein weiteres Mal Aspekte des Skandalons sexue11en Missbrauchs im Ordenskontext auf.
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