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Das politische Mandat der Kirche 

 

Heutige Tageslosung 

 

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und 

esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. 

Psalm 127,2 

 

Mein Gott wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in 

Herrlichkeit in Christus Jesus.  

Philipper 4,19  

 

 

 

Einstieg: Standortbestimmung unserer Kirche und ihres aktuellen 

politischen Mandats 

 

In vier Tagen kennen wir das Ergebnis der diesjährigen Bundestagswahl. 

Wir werden es zu diskutieren haben, soviel ist jetzt schon absehbar. 

Wahlergebnisse sind oft kurzlebig und haben weniger Einfluss auf die 

gesellschaftliche Entwicklung als viele denken. Aber bei dieser wird es 

anders sein: Das Bötchen, in dem wir, auch wenn es auf dem See stürmt,  



alle miteinander sitzen, wird mächtig ins Schwanken kommen. Meiner 

Meinung nach wird folgendes ablesbar sein: die Bundeskanzlerin wird für 

ihre Art, recht einsam wesentliche  Veränderungen des Zusammenlebens 

zu beschließen, abgestraft werden. Die lagerübergreifende Koalition wird 

abgewählt werden und es wird wahrscheinlich zu einer einseitigen 

schwarz-gelben Lagerkoalition kommen, weil die Grünen seit Jahren 

schon aus der Zeit gefallen sind und ihre Rolle für das Gleichgewicht im 

Boot nicht werden übernehmen können: eine historische Chance verpasst. 

Die linken Parteien werden Solidarität, Nächstenliebe und die soziale 

Frage im 21. Jahrhundert völlig neu denken müssen und stehen vor einem 

bitteren Weg der Selbstfindung. Der Einzug der AfD hat schon im Vorfeld 

zu erheblichen Veränderungen in der deutschen Politik geführt und wird es 

weiterhin tun – vor allem mit parlamentarischer Präsenz. Auch viele 

Christen wählen diese Partei, allen inneren Verwürfen des Rassismus zum 

Trotz. Wir alle wissen das. Ahnen wir auch alle, welche langfristigen 

Konsequenzen das für unsere Gesellschaft, in deren Mitte die evangelische 

Kirche ja heute nach eigenem Bekunden steht, haben wird? Deutschland 

wurde von außen und der Regierung verändert und nun wird es sich selbst 

von innen heraus noch stärker verändern. Das vermute ich. Den einen oder 

anderen mag das heute hier schon erschüttern. 

 

Seien Sie gelassen: egal, wer wie gewählt wird – es sind alles einfach nur 

Menschen, im Guten wie im Schlechten. Die Welt wird nicht untergehen. 

Jeder von uns ist ein Sünder und ein Gerechter in einem.   

 

 



 

 

 

 

Wir sind heute in der Nikolaikirche. Ich habe die Situation 1989 als 

Erwachsene erlebt: wie nach dem „Aufruf der Sechs“ am 9. Oktober die 

Polizisten zaghaft die Schilde, Knüppel und Helme niederlegten. Ich habe 

erlebt, wie Gespräche möglich wurden unter Menschen, von denen die 

einen die anderen noch Stunden vorher erschießen sollten. Und ich habe 

erlebt, wie die Kirchen dafür sorgten, dass die vorherigen Machthaber 

nicht erschossen wurden, sondern mit an den Runden Tischen saßen. 

Deshalb wurden wir nicht erschossen. Das alles war ein großer Deal. In 

den heutigen Zeiten sollten wir uns auf diese erfolgreiche Handlungsweise 

besinnen. Denn ein relevanter Teil des Volkes, ca. ein Drittel, will die 

Dinge nicht mehr so hinnehmen wie bislang. Eine wichtige Lehre aus der 

damaligen Zeit war, dass 1 % der Bevölkerung genügt, um Unruhe zu 

stiften. Ist der Geist der Veränderung erst einmal auf eine große Gruppe – 

und 30% sind definitiv eine solche Größenordnung – übergesprungen, 

dann hält diese Walze nichts mehr auf. Dann kann man auch nichts mehr 

lenken oder steuern. Der Kontrollverlust ist dieser Tage zum Greifen nahe. 

 

 

Und ich habe bei meinen Recherchen folgendes gefunden: Die Jahre 1989 

– 1999: Bericht der Kirchenleitung zur Herbsttagung 1999 der Ev.-Luth. 

Landessynode Sachsens. Darin heißt es, etwas weitschweifig: 

 



„Ein Phänomen ist, dass gleichzeitig und nahezu ohne Kontakte 

untereinander, in vielen Städten in jenen Oktobertagen Persönlichkeiten 

der Kirche in die Rolle von Moderatoren kamen, die Demonstrationen 

zur Gewaltfreiheit zu mahnen und politische Repräsentanten zum 

Gespräch mit der Bevölkerung zu bewegen hatten. Allein schon ihre 

Präsenz bei den Menschen bedeutete etwas. Offene Pfarrhäuser und 

Kirchen wurden zu Treffpunkten, wo Menschen Ermutigung suchten und 

fanden…Etwas später entstanden allerorten die sog. Runden Tische, die 

Vertreter der Demonstranten, der Bürgerrechtsgruppen und der neu 

gebildeten Parteien mit bisherigen Amtsträgern aus den Verwaltungen 

zusammenführten, um den Übergang in neue demokratische Verhältnisse 

zu bewerkstelligen. An vielen Stellen waren Männer und Frauen aus 

dem kirchlichen Bereich als Moderatoren der Runden Tische 

gefragt.“ 

 

Dafür gab es zwei gute Gründe:   

-   Ihnen nahm man am meisten ab, dass sie ein freies Urteil hatten. Das 

    machte sie zu den  geeigneten Mittlern, die der Bevölkerung halfen, ihre 

    Sprachlosigkeit zu überwinden, und fair und gewaltfrei miteinander  

    umzugehen. 

- Sie waren die einzigen, die mit den Spielregeln einer freien 

Entscheidungsfindung Erfahrung hatten. 

 

Damals, vor 28 Jahren, war das die politische Rolle der Kirche: 

Gesprächsfähigkeit moderieren und Methodik lehren, nicht 



Gesprächs- und Denkergebnisse vorgeben oder weltanschauliche 

Bekenntnisse verlangen. 

 

 

Wie steht es nun um diese Rolle der Landeskirche heute, da der 

Zeitgeist sich gerade wendet? Ist die Landeskirche wirklich in der 

Mitte der Gesellschaft, wie sie es selbst von sich behauptet? Oder 

möchte sie sich gern auf den Weg dorthin begeben? 

 

Ein Test für uns alle war schon 2014/2015 Pegida. Ab Sonntag wird es die 

AfD sein – im Deutschen Bundestag. Wir konnte es soweit kommen? 

 

Die Landeskirche agierte gegenüber Pegida so wie die Bundeskanzlerin, 

die die Demonstranten mit Hasspredigern gleichsetzte. Ich konnte keine 

evangelische Stimme hören, die sagte, man dürfe, könne, solle oder müsse 

reden, ja, gar Verständnis für die eine oder andere Forderung der 

Demonstranten aufgebracht hätte. Die Ablehnung von Gesprächen durch 

die Landeskirche selbst war klar.  Für die evangelische Seite machte dies 

gleich der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm klar, der „eine 

ganz klare Kante“ zeigen wollte. Der Flächenbrand müsse verhindert 

werden. Nun ist er da, der Flächenbrand. Ignorieren oder beschimpfen hat 

ihn nicht eingedämmt. Und die wenigen, die damals redeten und dafür hart 

geziehen wurden, sind nun hoffentlich endlich rehabilitiert. Ich sehe 

unsere Kirche erst am Anfang auf dem mühsamen Weg zurück in die Mitte 

unserer Gesellschaft. Sie steht zu weit links, um dieser 



Moderatorenaufgabe wirklich gerecht werden zu können. Um ihrer 

Glaubwürdigkeit willen sollte sie dies überdenken. 

 

Die Berufung auf das „Abendland“ ist eine Herausforderung für die 

Kirche. Nazis nehmen keinen Bezug auf die Religion, sind eher 

kirchenfeindlich. Sie mögen Christen nicht.  

 

Wenn dann Bischöfe oder Politiker diese Bürger, die gewaltlos 

Adventslieder singen, allzu leichthändig in die rechtsextreme Ecke stellen, 

machen sie sich selbst rasch angreifbar. Auch, wenn viele hilflos vom 

Blatt absangen, weil sie die Texte der Weihnachtslieder nicht konnten. 

Bizarr ähnlich den jungen in Deutschland aufgewachsenen Türken oder 

Arabern, die auf den Koran schwören und nicht eine einzige Sure kennen.  

 

Dürfen Christen zu Pegida gehen? Die Pfarrer rangen mit sich. Viele 

Gemeindemitglieder sagten, sie gingen, weil ihr Glauben es ihnen 

nahelegte. Das waren auch zutiefst religiöse, engagierte Leute. Die gehen 

da jetzt alle nicht mehr hin. Aber wen wählen diese Menschen am 

Sonntag? Nazis bei Pegida zu entlarven, ändert ja nichts an den tiefen 

Beweggründen. Die Anführer sind austauschbar, die Grundstimmung 

bleibt. Die AfD wird ein zweistelliges Ergebnis erzielen – allen Gebeten 

zum Trotz. 

 

Hat Gott uns nicht allen die Gabe der freien Entscheidung 

gegeben? Warum ist sie uns so wenig wert geworden, dass wir 



das Ringen darum mit soviel Argwohn und Unterstellung des 

Schlimmsten begleiten? 
 

Wir Christen wissen, dass die Realität oft voller Ungerechtigkeit, Krieg 

und unverschuldetem Leid ist. Religion vermag zu trösten und neue 

Hoffnung zu geben. Inzwischen höre ich immer mehr Kirchenvertreter vor 

allem das Elend der Welt beklagen. Mancher Politiker, dessen Geschäft 

das eigentlich wäre, klingt inzwischen hoffnungsfroher. 

 

In einer Demokratie muss man Kompromisse zwischen unterschiedlichen 

Meinung schließen und Meinungen berücksichtigen, mit denen wir nicht 

übereinstimmen, ja, die wir vehement ablehnen. Im Glauben darf man 

auch mal kompromisslos die eigenen Meinungen vertreten. Vielleicht ist 

das Thema Klimawandel wirklich eines für die Kirche und nicht für die 

Politik, zumindest nicht in dieser quasireligiösen Anmutung, wie wir das 

die letzten Jahre erleben mussten. 

 

Der Kirchentag will sich weiter in Politik einmischen, so war am 27. Mai 

2017 in der Epoch Times zu lesen. „Glauben und Politik gehören 

zusammen“, sagte Kirchentags-Generalsekretärin Ellen Ueberschär – der 

Evangelische Kirchentag will sich auch in Zukunft weiter in die Politik 

einmischen. 

 

Es geht nicht darum, ob er politisch ist, der Kirchentag. Es geht darum, 

welche Politiker oder welche Politik in der Gesellschaft er beurteilen will, 



ob er nur dem Zeitgeist dient oder tagtäglich unser Boot vor dem Kentern 

mit Augenmaß und Anstand zum Zeitgeist bewahren hilft.  

 

Die Parteien werden übergriffig, was die Kirche betrifft. Es ist doch fast 

schon ein Küchenkabinett, wenn die Fraktionsvorsitzende der Grünen, 

Katrin Göring-Eckardt und Thies Gundlach, Vizepräsident der EKD, ein 

Paar sind. Und Ellen Überschär, die lange den Kirchentag managte,  

insbesondere auch in der Zeit, in der Frau Göring-Eckardt Präses war,  

inzwischen Vorsitzende der grünnahen Heinrich-Böll-Stifung quasi um die 

Ecke ist? Andere hätte man sofort, insbesondere von grüner Seite, 

angezählt mit Begriffen wie Küchenkabinett oder Bananenrepublik.  

 

Erste Argumention: weltliche Begründung dieser 

aktuell nötigen Rolle der Kirche  
 

Die Globalisierung, in Deutschland sozialpolitisch gekleidet in das 

Gewand der Agenda 2010, hat die soziale Frage im 21. Jahrhundert neu 

definiert:  nationale soziale Sicherungssysteme, in die die Bürger des 

Landes einzahlen, können nicht internationalisiert werden – weder in 

Europa noch auf große Flüchtlingszahlen. Diese soziale Frage ist 

heutzutage zu beantworten. Und die Antworten hören sich in deutschen 

Ohren alle verdächtig nationalistisch an, auch bei Sahra Wagenknecht. 

Gutverdiener und Schlechtverdiener, Mithalten in der Globalisierung, 

harte Zeiten, wenig Lohnzuwächse, marginale Rentenerhöhungen – die 

Leute wollten 2015 wissen und spüren, wofür sie das alles mitgemacht 

hatten: z. B. Steuererleichterungen oder Rentenerhöhungen. Stattdessen: 1 



Mio. Flüchtlinge, für deren Integration bis 2020 über 100 Mrd. € gebraucht 

werden. Für die flächendeckende Digitalisierung war kein Geld da. Dabei 

hätte diese reichlich halb so viel gekostet. Für viele Menschen, die 

knapsen müssen und für sich und ihre Kinder keine Aufstiegschancen 

mehr sehen, auch nicht. Das gilt nicht nur für Löhne knapp oberhalb des 

Mindestlohns. 

 

Viele wollen dies nicht hinnehmen und jetzt über die Wahlen korrigieren – 

zumindest für die Zukunft.  

 

Der Staat verwaltet die Gelder nur. Sie gehören ihm nicht. Bürger zahlen 

und halten sich an die Gesetze und dafür erwarten sie Leistungen. Durch 

ihre Beiträge – und mögen diese klein sein – erwarten sie eine Leistung. 

Sie setzen auf das Solidarprinzip innerhalb einer verbindlichen 

Gemeinschaft – dem Staatsvolk, umgeben von Staatsgrenzen und regiert 

von der Staatsgewalt in Form der drei Staatsgewalten. Nicht mehr und 

nicht weniger erwarten die Bürger. Es ist nicht niederträchtig, im relativen 

Wohlstand leben zu wollen. Der tiefe Kern aller Politik ist, sicherzustellen, 

dass man zufrieden mit den Seinen in seiner Heimat leben kann.  

 

 

Solange die politische Linke und die politische Rechte in diesem Sinne 

versagen, ist es an anderen, das Boot Gesellschaft vor dem Kentern zu 

bewahren. Wenn’s die Kirche auch noch versäumt, endlich nach Ninive zu 

gehen statt sich in andere Richtungen per Schiff absetzen zu wollen, was 

dann? Die Verlotterung der Sitten nähme wohl überhand. 



 

Das Gerechtigkeitsgefühl der Bürger ist massiv verletzt. Die Regierung 

entschied über die Flüchtlingsaufnahme über ihre Köpfe hinweg, ohne 

breite Parlamentsdebatte oder Befragung der Bevölkerung zu deren 

Erfahrungen. Freiheiten werden inzwischen eingeschränkt: für Frauen, für 

Juden, für Homosexuelle – geht halt zu zweit raus, wenn ihr euch allein 

unsicher fühlt. Haltet eine Armeslänge Abstand zu Männern aus anderen 

Kulturkreisen, deren Übergriffigkeit oder Gewalt ihr fürchtet. Lernt halt 

Arabisch, wenn in eurer Straße alle Arabisch sprechen und kein Deutsch 

verstehen…. All diese als höhnisch empfundenen Empfehlungen von 

Politikern haben die Lage verschlechtert. Dann doch lieber ein moderierter 

Runder Tisch. Denn natürlich geht es um Respekt.  

 

Derlei Sprüche erschüttern die Rechtsloyalität. Sie erschüttern auch die 

Sitten bis hin zu den Entrüstungen in den Demonstrationen. Sie verändern 

unsere Heimat fundamental.  Es gibt eine tiefe Furcht um die Freiheit in 

unserer Gesellschaft und die Selbständigkeit unserer Kinder.  

 

Neben dem Rechtsstaat ist die deutsche Leitkultur eine, die sich aus der 

protestantischen Arbeitsmoral, der Arbeit als gottgewollten Selbstzweck, 

sieht,  ableitet:  Bildung, Leistung, Arbeit und Qualitätsbewusstsein unter 

den Prinzipien Demokratie und Freiheit, damit es am Ende auch mit der 

Freizeit stimmt. Deshalb sind viele Menschen nach Deutschland 

gekommen, um so zu leben. Und sie warnen uns davor, blauäugig jeden 

aufzunehmen, weil sie Angst haben, es könnte bei uns so werden, wie es 

bei ihnen war, bevor sie wegkonnten. 



 

Migration in die Arbeitslosigkeit ist vorprogrammiert. Löhne wären nur 

unterhalb des Niveaus der Sozialleistungen ökonomisch sinnvoll bei der 

geringen Qualifikation der Arbeitskräfte. Die Babyboomer, die auf Kinder 

verzichteten, bürden allen die Migration auf, in der Hoffnung, dass so ihre 

Rente schon reinkommen wird. Wird sie aber nicht, weil die Integration 

das Schulniveau erkennbar absenken und die ökonomische Leistung der 

Migranten unter dem bleiben wird, was sozial ausgeschüttet wird.  

 

Wo sind die Kirchen, wenn es um die essentielle Rolle der Familie und der 

Generationenabfolge geht? Welche Ermutigung zum Kind gibt es jenseits 

des Abtreibungsverbots? Eine Generation, die gerne proklamierte, die 

Verantwortung für die ganze Welt übernehmen zu wollen, hat auch viel 

Schaden im Lande angerichtet. Diese Verantwortung allerdings will sie 

nicht wahrhaben. 

 

Wo ist nun unsere Verantwortung für das Hier und Heute statt das 

Woanders und Morgen? Wir müssen keine Katastrophenszenerien 

bemühen.   Wir müssen uns nicht dauernd Sorgen machen, sondern ehrlich 

denken und reden können, Gespräche führen und Kompromisse schließen. 

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und die Welt nicht an einem Tag 

erschaffen. Es sind nur Mobiltelefone, die uns den ganzen Tag anpiepsen 

und die Illusion der täglichen Katastrophe herbei funken. Es geht nicht um 

weitere 5 € Hartz IV: Es geht um die Würde, selbst für seinen 

Lebensunterhalt zu kämpfen. Mit Sozial-Almosen wird das nicht erreicht. 

Würde und Selbstwirksamkeit hängen zusammen.  



 

Was ist, kann und soll der Staat? 
Der Staat soll die Trennung und Funktionstüchtigkeit der drei 

Staatsgewalten, die Einbeziehung des Staatsvolkes, auf dessen 

Wohlergehen die Politiker schwören müssen – oft auch vor Gott – und die 

Einhaltung der Staatsgrenzen garantieren. Der demokratische Staat hat die 

Aufgabe, den „bellum omina contra omnes“ zu verhindern, indem er mit 

dem Gewaltmonopol des Staates dem Recht zur Durchsetzung verhilft. 

Durch die Gewaltenteilung wird die Macht austariert und so kommen 

immer wieder unterschiedliche Interessen zum Zuge. Bleibt die 

Interessenumsetzung zu lange einseitig, gibt es eine aggressive Kritik an 

der Demokratie, wie wir es zur Zeit erleben. 

Funktioniert es, gibt es keine Verlierer auf Dauer, denn das Tarieren hält 

täglich an und macht aus der Demokratie eine Dauerbaustelle. 

 

Ein solcher Verfassungsstaat stellt in Summe unsere Werte dar. 

Er ist die Grundlage des Vertrauens der Bürger in den 

Staat. 

 

Die Konfliktmoderation fällt der parlamentarischen Auseinandersetzung 

und ihrem Vorfeld zu.  

Hierhin wurde die Kampfzone in der Demokratie verlagert. 

Hier herrscht das Misstrauen. Hier braucht es besonders 

stabile Demokraten.  
 



Die Lage ist so, dass dies nicht mehr ausreichend funktioniert und das 

Volk sich selbst nun in die Diskussion einbringt: ungeübt, unflätig, 

ungehemmt. 

 

Aber der Sünder ist der, der ausstößt, nicht der, der ausgestoßen wird. 

Politik darf sich nicht in Gottes Stuhl setzen (Luther: „Von weltlicher 

Obrigkeit“) 

 

Die Demokratie verlangt neben der Moderation auch 

Kompromissbereitschaft. Der Glaube fordert mitunter 

Kompromisslosigkeit. Wahrer Glaube erziehe aber auch zur Toleranz. 

Denn zum Kern des Glaubens gehört es, anderen Meinungen zuzuhören 

und sie zu ertragen. Wer das nicht vermag, dessen Glaube ist nicht sehr 

stark, sagt Barack Obama, der viele Fans unter den Christen hat.  

 

Wie haben sich Kirche und Staat in den letzten drei Jahren verhalten? Wie 

wenige Menschen halten heute noch aus, sich eine Meinung anzuhören, 

die so gar nichts mit der eigenen Auffassung zu tun hat?   

 

Zweite Argumentation: geistliche Begründung dieser aktuell nötigen 

Rolle der Kirche  

 

Die Arbeit eines der interessanteren Theologen des 20. Jahrhunderts, Paul 

Tillich, könnte hilfreich sein. Er war ein Wanderer zwischen den Welten, 

ein Brückenbauer, der oft auf der Grenze balancierte. In seinem Aufsatz 

"Critique and Justification of Utopia" weist Paul Tillich auf die 



dialektische Qualität des Begriffes Utopie und die gesellschaftlichen 

Folgen hin. Am Ende wird klar, dass Utopien so mächtig werden können, 

dass sie Revolutionen in Gang bringen. Aber all diese Macht kann auch 

der Desillusionierung anheimfallen. Das verstört Menschen und öffnet 

Räume für Fanatismus und Terror.  

 

Die Sorge vor einer Islamisierung in Deutschland ist vielschichtig. Es ist 

eine Herausforderung für uns, mit Menschen konfrontiert zu werden, deren 

Glauben ihren Alltag viel mehr bestimmt als unser Glaube unseren 

bestimmt. So wirkt unsere Toleranz naiv und schwach, wir empfinden uns 

als schwach. Wie kann Kirche da einen Beitrag leisten? Verteidigt sie die 

andere abrahamitische Religion, wie sie ihren Beitrag leistete, als sie nach 

dem II. Weltkrieg die Figur der jüdisch-christlichen Tradition aufbaute? 

Wo sind die Diskurse, die die Hexenverbrennungen damals mit den 

Steinigungen von Frauen heute vergleichen?  

 

Ein empfundener Mangel an Nächstenliebe kann aber nicht mit 

Fernstenliebe ersetzt werden, finde ich: unsere Mitmenschen und unsere 

Heimat sind die Menschen und die Region, in die Gott uns gesetzt hat. Er 

erwartet von uns, dass wir sie annehmen.  Mag man sich dem gut Deutsch 

sprechenden ausländischen Intellektuellen auch näher fühlen, so wird doch 

die gleiche Nächstenliebe für nicht-intelektuelle Deutsche aufzubringen 

sein.  

 



Wie gesagt: Der Sünder ist der, der ausstößt, nicht der, der ausgestoßen 

wird. Politik darf sich nicht in Gottes Stuhl setzen (Luther: von weltlicher 

Obrigkeit.) 

 

Luther, Von weltlicher Obrigkeit 

Wir sind nicht getauft auf Könige, Fürsten, noch auf die Menge, sondern 

auf Christus und Gott selbst. Wir heißen auch nicht Könige, Fürsten oder 

Menge, wir heißen Christen. Der Seele soll und kann niemand gebieten, er 

wisse ihr denn den Weg gen Himmel zu weisen. Das kann aber kein 

Mensch tun, sondern Gott allein. Deshalb soll in den Sachen, die der Seele 

Seligkeit betreffen, nichts als Gottes Wort gelehrt und angenommen 

werden. 

Wahr ist das Sprichwort; Gedanken sind zollfrei. Was soll’s denn nun, daß 

sie die Menschen im Herzen zu glauben zwingen wollen, obwohl sie 

sehen, daß es unmöglich ist? Sie treiben damit die schwachen Gewissen 

mit Gewalt dazu, zu lügen, zu verleugnen und anders zu reden, als sie es 

im Herzen meinen und beladen sich selbst so mit greulichen fremden 

Sünden. Denn alle die Lügen und falschen Bekenntnisse, die solch 

schwache Gewissen tun, fallen zurück auf den, der sie erzwingt. Es wäre 

jedenfalls viel leichter, wenn ihre Untertanen schon irrten, daß sie sie 

schlechthin irren ließen, als daß sie sie zur Lüge und anders zu reden 

nötigten, als sie es im Herzen haben. Es ist auch nicht recht, daß man 

Bösem mit Ärgerem wehren will. 

 

Wir können uns das Reich Gottes nicht verdienen. Wir können uns nicht 

selbst erlösen.  So spricht Luther. Und die Erwiderung kommt von einem 



Jesuiten, der erst vor Kurzem verstarb: Heiner Geißler sagte in seinem 

letzten Interview zur Bergpredigt: »Nein, Jesus spricht die Menschen an, 

wie sie sind: In ihrer Armut, ihrem Hunger, ihrer Trauer, ihrer Verfolgung 

– eben im Elend der Welt. Und in Matthäus 25 hat er erklärt, was das 

heißt: Wer zu mir gehören will, der muss den Hunger bekämpfen, den 

Menschen Trinkwasser geben, den Obdachlosen eine Wohnung, 

Flüchtlinge aufnehmen, den frierenden Kleider geben, Kranke pflegen und 

Gefangene besuchen. Diese Forderungen sind die Konkretion der 

Nächstenliebe. Moderner geht es nicht.  

  

Die Schuld der Theologie ist: Es gab nur noch die vertikale Bedeutung, 

also die Beziehung des Menschen zu Gott. Da war nur noch von der 

Verbindung des Menschen zu Gott die Rede. Aber dass das Evangelium 

von Jesus und die Bergpredigt eine horizontale Dimension hat, auf die 

Breite und Vielfalt der Menschen und deren Schicksal zielt, ist fast völlig 

außer Acht geraten.« 

 

Stehen Sie Politikern mit Rat und Tat zur Seite, von Mensch zu Mensch, 

seelsorgerlich. Damit diese die Kraft finden, wieder ihre Arbeit zu tun.  

Dann wird auch Ihre eigene Arbeit wieder klarer.  

Moderieren Sie und halten Sie Ihre eigene Meinung zurück. Wählen Sie 

diese Art der Einmischung. Jeder kann neue Einsichten gewinnen, wenn er 

ergebnisoffen denken und reden darf. Pädagogisieren Sie nicht, sondern 

moderieren Sie, damit es zivilisiert ablaufen kann, wenn wir uns alle neu 

aufstellen. Die Kirche muss ihren Beitrag dazu leisten, dass das Boot nicht 

umkippt. Und sie kann es, indem wir uns alle zurücknehmen und eigene 



Meinungsbildung vieler sanft unterstützen, indem wir die Plattform 

anbieten anstatt zu belehren. 

 

Und so sind wir wieder bei der Tageslosung: der Herr gibt es den Seinen 

im Schlaf, wenn er wachend seine Hand über sie hält, nachdem sie viele 

Fragen und Antworten, viele Gespräche und Anregungen aufgenommen 

haben und sie des Nachts irgendwie im Kopf zu neuen Erkenntnissen 

zusammen schweißt, die uns am Morgen so heiter stimmen, dass wir das 

Gottvertrauen und den Frohgemut haben, den neuen Tag zu beginnen und 

erfolgreich ans Tagewerk gehen.  

 

Vielen Dank 
 


	Ein solcher Verfassungsstaat stellt in Summe unsere Werte dar.
	Er ist die Grundlage des Vertrauens der Bürger in den Staat.

