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Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fin-
de, die Politik ist spannend geworden in den
letzten Monaten, eigentlich Jahren. Nicht span-
nend in dem Sinn, dass man sich zurücklehnt
und mit analytischer Distanz die politischen
Gladiatoren- und Hahnenkämpfe verfolgt, –
es ist vielmehr eine angespannte persönliche Be-
troffenheit gemeint. Das liegt wohl an der zu-
nehmenden Radikalisierung unserer Welt:

� die Kluft zwischen arm und reich wird nicht
nur weltweit (für den gelernten Hiesigen
bedeutet „weltweit“ soviel wie „nicht bei
uns“), sondern auch hierzulande immer brei-
ter und tiefer,

� die ökologische Destabilisierung unseres Pla-
neten ist mittlerweile so weit fortgeschrit-
ten, dass die gigantischen Völkerwanderun-
gen, die Teil jener Rechnung sind, die wir
gerade unseren Kindern aufsummieren,
schon in ersten Ansätzen ahnbar werden,

� und diese Umstände schwemmen Menschen
in die Gremien politischer Institutionen und
Organisationen, die weder das moralische
noch intellektuelle Rüstzeug dafür haben,
kluge und vorausschauende Entscheidungen
zu treffen.
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Was Sie erwartet …

� MARTIN GROSS

Als Christen sind wir im Redaktionsteam der

Quart überzeugt davon, dass die soziale Bot-
schaft der Heiligen Schrift eine Richtschnur und
Entscheidungshilfe böte, um verantwortlich zu
handeln und wir haben daher gefragt, wo das
Christliche in der Politik zu finden ist.

Die Antworten waren vielfältig: in der
Grundsicherungsdebatte (Markus Schlagnit-
weit), im Engagement gegen Frauenarmut
(Margit Appel), in der politischen Theologie
(Franz Gruber), im Kampf für ein menschen-
würdiges Sterben (Hildegard Teuschl). Helmut
Schüller, Adalbert Krims und Andreas Gjecaj
berichten davon, wie schwer es Christen im par-
tei- und tagepolitischen Kontext haben, christ-
lich-sozial-politisch zu denken.

Mit diesem Schwerpunkt in direktem Zu-
sammenhang steht die Fortsetzung unserer Um-
frage unter intellektuellen Menschen betreffend
deren Verhältnis zu, Beheimatung in, oder Ent-
fremdung von der katholischen Kirche. Ant-
worten lesen können Sie von Bischof Egon Ka-
pellari, Harald Baloch und Peter Pawlowsky.

Wir wünschen bereichernde Lektüre, ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein ebensolches Jahr
2007!
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