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Joseph Cardijn 
„Die Arbeiter sind keine Sklaven, keine Maschinen. Sie haben eine Würde wie alle 
Menschen!“ „Jeder junge Arbeiter ist mehr wert als alles Gold der Erde, weil er ein 
Sohn Gottes ist!“1 „Keine Religion neben dem Leben, kein Gebet neben dem Leben, 
sondern mitten im Leben. Sonst ist es ein falsches Gebet, eine falsche Religion. Gebet 
und Religion müssen das Leben umwandeln, es vergöttlichen, das Leben des Men-
schen an das Leben Gottes binden.“2 „Heutzutage glauben die Menschen nicht mehr 
den Worten. Sie glauben nur mehr den Taten. Man hat sie doch so sehr mit Worten 
getäuscht! Man täuscht sie im Kino, in den Romanen, in den Reden. Heute glauben 
sie nur mehr den Taten, dem Zeugnis der Hingabe, des Großmutes, der Hingabe  
seiner selbst. Wir brauchen heute Zeugen Christi in allen Lebensbereichen, in allen  
Lebenskreisen, in allen Lebensproblemen.“3 So Joseph Kardinal Cardijn in seinen 
Schriften. 

 

Worte und/oder Taten? 

Facebook, Twitter, Instagram: Wir leben in einer Welt der erzählenden Bilder und 
Worte, die lawinenartig losgetreten werden. Teil dich mit, gib deine Worte preis. Diese 
Maxime ist im digitalen Zeitalter allgegenwärtig. Und gleichzeitig fluten die Informatio-
nen in nie geahnter Intensität und Wirkmacht über uns herein. Was ist wichtig und was 
belanglos, was ist aufgeblasen und was stichhaltig? Was ist wahr? Was nur ein Ge-
rücht? Die freie Enzyklopädie Wikipedia hat den Brockhaus ersetzt – das allwissende 
Netz scheint Recherchen und Nachfragen überflüssig zu machen. Nein unter dem 
Blickwinkel unserer Tage möchte man Joseph Cardijn zurufen: Bei uns heutzutage 
glauben die Menschen viel mehr den Worten. Aber auch wir werden durch die Worte 
getäuscht: Halbwahrheiten lassen sich mittlerweile ganz leicht absondern, dementie-
ren kann man immer noch – dazwischen wurde sie aber tausendfach geteilt. Wann 
glauben wir wieder den Taten? 

So herrscht also in unserer Zeit zwar eine virulente Wortgläubigkeit, gleichzeitig aber 
eine große Sehnsucht nach Orientierung, nach Gewissheiten, nach Tiefgang.  
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Die Oberflächlichkeiten von Social Media, helfen Sie in den existentiellen Momenten 
des Lebens, in den Auseinandersetzungen zwischen den Generationen, bei den Infra-
gestellungen des Arbeitsalltags, bei den intensiven Momenten von Trauer, Verzweif-
lung und Angst? Können Postings und Emojis Liebe und Freundschaft, Geborgenheit 
und Nähe in ihrer Intensität ausdrücken, können Sie Berührungen ersetzen? Joseph 
Cardijns Appell für Taten, für das Zeugnis der Hingabe – heute würde man vielleicht 
formulieren: für ein authentisch gelebten Christentum ist der Ruf der Christen hin zu 
den Lebensrealitäten der Menschen, die von der konkreten Begegnung ausgeht. Nicht 
umsonst schreibt er immer wieder von der Apostolischen Bewegung.  

 

Apostolat der Arbeiterjugend 
„Deshalb ist unser Arbeiterapostolat nicht ein individuelles, vereinzeltes, zerstreut ar-
beitendes Apostolat, das ohnmächtig der Lösung der Probleme gegenübersteht. Unser 
Apostolat ist eine Teilnahme an einer apostolischen Bewegung. Unsere Bewegung ist 
apostolisch.“4 

Die Sorge um die Arbeiterinnen und Arbeiter war keine, die man mit Hirtenbriefen und 
Predigten benennen und damit auf sich beruhen lassen konnte. Diese Sorge beinhaltet 
die Bewegung auf die Menschen zu. Für ihn selbst war es ein immens bedeutsamer 
Schritt, vom Unterricht am Bischöflichen Gymnasium hin zu seinem ersten Kaplans-
posten in Laeken, einem Vorort von Brüssel, in die Armenviertel und die „sozialisti-
schen“ Viertel zu kommen. Er setzte die ersten Schritte hin, er setzte sich als Priester 
aus, ging zu den Fabriken und das ungekünstelte Interesse am Einzelnen eröffnete 
ihm Zugänge, die die Kirche vielfach verloren hatte. Die CAJ hat sich von Cardijn her 
immer als Bewegung verstanden. Vieles davon hat die Kirche im II. Vaticanum nach-
geholt. Es ist ein Grundzug von Kirche, dass sie sich nicht als monolithischer Block, 
sondern als etwas Bewegliches versteht. Die Bilder des II. Vaticanums („pilgerndes 
Gottesvolk“) verdeutlichen das.  

Die Wahrnehmung der Realität der Menschen in der Arbeitswelt, die derzeit einem 
enormen Veränderungsprozess unterliegt, das muss uns beweglich halten in unseren 
Zugängen, in unseren Herangehensweisen. Wir dürfen niemals der Versuchung nach-
geben zu glauben, zu wissen wie der Hase läuft, wir dürfen auch niemals der Versu-
chung nachgeben zu glauben, dass wir an gewissen Gesellschaftsschichten nicht an-
schlussfähig sind.  

„Unsere Bewegung ist apostolisch“: Das meint zum einen: Wir wissen uns rückgebun-
den an das, was Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren verkündet hat, und wir tun das 
unter ausdrücklicher Berufung auf ihn und in Verbindung mit all denen, die in seiner 
Nachfolge unterwegs sind. Das Miteinander der unterschiedlichen Dienste in der Kir-
che, das Miteinander von Priestern und Laien war selbstverständlich, die hierarchische 
Struktur der Kirche spielte für Cardijn nur eine untergeordnete Rolle: Es ging ihm näm-
lich zum anderen „um die im Evangelium grundgelegte Bedeutung und missionarische 
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Berufung jedes Christen, also auch jedes Arbeiters, jeder Arbeiterin.“5 Es war eine 
Ermächtigung zum Apostolat, zum Botschafter des Evangeliums, zur gegenseitigen 
Bestärkung im Glauben, zum Auftreten gegen Probleme in Betrieb und Arbeitsleben, 
der Cardijn zum Durchbruch verholfen hat. Dieses Empowerment – wie man das mitt-
lerweile nennt – das ist den Menschen in der Taufe grundgelegt. Diese Ermächtigung, 
dieses Zutrauen war wohl ein entscheidender Faktor für die durchschlagende und wirk-
mächtige Bewegung Cardijns. Er zählt sicher zu den Wegbereitern einer Kirche, die 
sich nicht mehr hinter Worten auf der Kanzel verschanzt, sondern sich ins Leben der 
Menschen hineinwagt. Seine Impulse und Methoden (Sehen – Urteilen – Handeln) 
prägten päpstliche Lehrschreiben genauso wie theologische Strömungen (Befreiungs-
theologie), sie sind in das allgemeine Kirchenverständnis eingeflossen und sind ge-
rade auch beim aktuellen Papst nicht zu überlesen. 

Und auch heute gilt: „Stets und ständig muss die Kirche – sich selbst immer gleich und 
doch allzeit jung bleibend – die Probleme, Lebensbedingungen und neuen Dimensio-
nen der Menschheit zu den ihren machen. Sie ist ihrem Wesen nach eine apostolische 
Kirche (…) in allen ihren Gliedern und Organen, die im Leben Wurzel fassen, an der 
Lösung der Lebensprobleme beteiligt sind und die Welt umformen.“6  

„Die KAJ ist eine Schule, wo man praktisch lernt, wie man christlich lebt.“ „Wer die KAJ 
einmal kapiert hat, ist für sein Lebtag verdorben“ (Gretl Hillingrathner, Gebietsführerin 
KAJ Linz, + 2016)7  

+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 
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