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Christian Schwarke 

Das politische Mandat der Kirche  - wie politisch kann / soll / muss die Kirche heute 

(noch) sein? 

Referat auf dem zentralen sächsischen Pfarrertag am 21.10.2017 in Leipzig 

 

Wenn man als Theologe über das politische Mandat der Kirche nachdenkt, fällt sofort eines 

ins Auge: es ist umstritten. Das Spektrum der Positionen reicht von einer völligen 

Politikabstinenz (in der Vergangenheit manchmal unter Berufung auf die Zwei-Reiche-Lehre) 

bis zu einem kräftigen Appell an die Kirche, politisch aktiv zu sein (theologisch in Anlehnung 

an die Figur der Königsherrschaft Christi).  

Ich halte diese Umstrittenheit nicht für einen Betriebsunfall und möchte in den folgenden 

Minuten zunächst vortragen, (1) dass und warum ich das politische Mandat der Kirche für 

bleibend und notwendig umstritten halte. Daran anschließend will ich (2) fragen, was sich 

daraus für die Ausübung des politischen Mandats konkret lernen ließe. Schließlich möchte ich 

(3) erwägen, ob sich das politische Mandat nicht weiter und in eine andere Richtung erstreckt, 

als wir es meist vor Augen haben. 

(1) Ich beginne also mit der Umstrittenheit des politischen Mandats und einer 

widersprüchlichen Doppelthese (was ja im Reformationsjubeljahr im Blick auf Luthers 

Beginn der Freiheitsschrift nahe liegt).  

Die Kirche hat kein politisches Mandat. 

Die Kirche kann nicht anders als ein politisches Mandat wahrzunehmen. 

 

Die Kirche hat kein politisches Mandat. Denn ein solches könnte sie (dogmatisch gesprochen) 

nur von ihrem Herren bekommen haben. Soweit ich sehe, ist das aber in der Bibel nirgends 

bezeugt. Eben diese Bibel bezeugt aber zugleich, dass Christen sich schon von Anfang an 

unausweichlich zu politischen Fragen und zu dem Gemeinwesen, in dem sie lebten, äußern 

und verhalten mussten. 

Wie das Politische dabei thematisiert wird, ist bereits im Neuen Testament sehr 

unterschiedlich. Paulus und die Pastoralbriefe etwa sind, um es vorsichtgi auszudrücken - 
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politisch sehr anschmiegsam1. Die Apokalypse dagegen wünscht dem Kaiser und dem Reich 

die Pest an den Hals. Die Reichsbitte im Vaterunser ersehnt als dritte Variante das Ende aller 

Politik. 

Warum aber kann sich die Kirche der Wahrnehmung des Politischen nicht entziehen? Dies hat 

meines Erachtens zwei Gründe - einen politischen und einen religiösen. Zunächst zum 

Religiösen: Das Christentum zielt wie jede Religion auf ein bestimmtes Verhalten, auf Regeln 

im Zusammenleben und auf das Verhältnis der Menschen zu Gott und zu den Mitmenschen. 

Solche Regeln sind aber immer auf Dauerhaftigkeit und Verallgemeinerbarkeit hin angelegt. 

Anders gesagt: Christen sollen sich immer so und so verhalten (nicht nur, wenn sie allein 

sind). Das aber bedeutet das Christsein unweigerlich öffentlich und politisch ist, weil auch das 

Handeln im öffentlichen Raum unter den jeweiligen religiösen Prämissen steht.2 Dabei ist 

auch Schweigen eine Stellungnahme zum Politischen.3 

Es gibt aber noch einen politischen Grund für die Unausweichlichkeit eines politischen 

Mandats: Offenbar sind Gesellschaften für ihre Gründung und ihr Bestehen auf Transzendenz 

angewiesen.4 Nur dort, im Jenseits der Gesellschaft, scheint es die Ressourcen zu geben, die 

ein Gemeinwesen zusammenhalten. Das muss nicht der liebe Gott sein. Das können auch 

ursprünglich ganz weltliche Dinge sein (wie z.B. Werte, historische Ereignisse oder 

Gestalten). Sowie diese aber eine gesellschaftsbildende Funktion übernehmen, werden sie als 

transzendent behandelt, das heißt: als unverfügbar. Anders gesagt: Um ein Gesellschaft 

zusammenhalten zu können, muss ihr Kitt der Verfügung entzogen, sozusagen transzendent 

gemacht werden. Und das gilt auch für die Demokratie. Menschenrechte, Toleranz, 

Gewaltverzicht, zeitliche Begrenzung des politischen Mandats - all diese Dinge fallen nicht 

vom Himmel, sondern beruhen auf normativen Grundentscheidungen, die letztlich nur im 

Transzendenten verankert werden können. Das muss nicht Religion im engeren Sinne sein. 

Bis auf weiteres ist das Christentum jedoch trotz aller Säkularisierung der Ursprung und 
                                                           
1 Als Paulus Rm 13 schrieb, war Nero an der Macht! 

2 Was Luther gerade im Kontext seiner Zwei-Reiche-Lehre hervorhob. 

3 Wer dagegen betont wollte, dass sich die Verkündigung des Christentums nur an die oder den Einzelne(n) 
wende und insofern unpolitisch zu sein habe, kann das selbstverständlich tun. Nur folgte man damit weder der 
Bibel noch Luther, sondern einem in der englischen Aufklärung entstandenen Individualitätsbegriff, der im 19. 
Jahrhundert mit dem Christentum rekombiniert wurde, um die sozialen Probleme der Gesellschaft auf das 
individuelle Fehlverhalten der Armen zurückführen zu können.  

4 Wie der Dresdner Sonderforschungsbereich 804 „Transzendenz und Gemeinsinn“ in verschiedenen Studien 
gezeigt hat. Vgl. Vorländer, Hans (Hg.): Transzendenz und die Konstitution von Ordnungen, Berlin / Boston: 
Walter de Gruyter 2013.  
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Verwalter hiesiger Transzendenzvorstellungen. Ob andere das auch für sich beanspruchen, 

muss die Kirche nicht kümmern. Sie hat hier zunächst schlicht eine Verantwortung, die ihr 

historisch und sachlich obliegt.  

Aus dem religiösen und politischen Grund also halte ich die faktische Existenz einer 

politischen Dimension der Kirche für „empirisch unbestreitbar“, um das schöne Wort von 

Johannes Hempel aufzunehmen.5 

Dennoch ist die Ausübung politischen Redens in der Kirche umstritten. Ich sagte, dass ich 

diese Umstrittenheit für unaufhebbar halte. Denn auch sie ruht meines Erachtens wiederum 

auf einer religiösen und einer politischen Grundspannung. 

Zunächst zur Politik: Von der Kirche wird ja immer wieder gefordert, dass sie sich zu X und 

Y äußern solle und müsse. Wenn sie das aber tut, und das Ergebnis nicht gefällt, erhält sie mit 

derselben Emphase den Hinweis, dass sie X und Y nichts angehe. Was man, so formuliert, an 

der Oberfläche widersprüchlich finden kann, hat doch eine tiefere Dimension. Denn wir alle 

suchen im Transzendenten Bestätigung. Politik ist aber gerade der Umgang mit Konflikten, 

Kontroversen und unterschiedlichen Interessen. Wenn sich die Kirche dazu äußert, kann sie 

nicht erwarten, Eindeutigkeit zu produzieren. Denn zum Gegenstand der politischen 

Diskussion wird nur das Umstrittene. Daher kann die Wahrnehmung eines politischen 

Mandats nie unumstritten sein. 

Nun zur Religion: Dies gilt aber auch aus einer ureigenen theologischen Perspektive. Denn 

die Umstrittenheit des politischen Mandats ist nur die Außenseite der Spannung zwischen der 

Existenz der Kirche in der Welt und ihrem Anspruch, ihre Essenz aus dem zu beziehen, was 

jenseits der Welt liegt. Salopp gesagt: Solange die Kirche mit beiden Beinen im Leben stehen 

und gleichzeitig 50 cm über dem Boden schweben will und muss, kann sie die Spannung, sich 

zur Politik äußern zu müssen und es doch eigentlich nicht zu können, nicht aufheben. Denn 

sie lebt in der Grundspannung des Christentums zwischen Diesseits und Jenseits, die sich von 

der Christologie (Zwei-Naturen-Lehre) und der Anthropologie (Der Mensch zwischen Imago 

Dei und Sündersein) bis in die Sakramentslehre (Materie und Geist) zieht. 

 

                                                           
5 Vortrag auf der Herbstsynode der EVLKS am 11. Oktober 1986. Hier zitiert nach dem Bericht der 
Kirchenleitung (Teil II) aus dem Jahr 1987 (D.308.10.87.250), S. 1. In einer Druckfasssung des Vortrags aus dem 
Jahr 1994 heißt es dagegen „praktisch unbestreitbar“. Hempel, Johannes: Kirche wird auch in Zukunft sein. 
Vorträge und Predigten, Leipzig: Evang. Verlagsanstalt 1994, S. 165-183. Hier S. 168. 
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(2) Was wäre aus dem Gesagten für die Gegenwart eines politischen Mandats zu lernen? Ich 

nenne (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) sieben Punkte: 

1) die Kirche kann ein politisches Mandat nicht als “Wächteramt“ oder als „prophetisches 

Wort“ verstehen. Dazu hat sie meines Erachtens weder das biblische Mandat noch die 

Kompetenz. Vertieft man sich in die Ethikgeschichte, sieht man, dass schon allzu viel als 

prophetisch oder „kritisch“ (ein modernes Ersatzwort für den prophetischen Gestus) 

ausgegeben wurde, das doch nur die Rückseite des jeweiligen Zeitgeistes darstellte. Der 

amerikanische Theologe Shailer Mathews sagte einmal: „No man can escape the Zeitgeist.“ 

So ist es. Und das gilt auch für die Kirche. 

2) die Kirche kann und muss aber ein politisches Mandat wahrnehmen im Wissen um die 

Spannung zwischen Transzendenz und Immanenz, in der ihr Reden steht. Für viele politische 

Fragen bedeutet das, sich auf die Sachebene einzulassen und gleichzeitig das Bild vom guten 

Leben (im Reiche Gottes) daneben zu stellen. Da das Hauptgeschäft der Ethik darin besteht, 

die Probleme richtig zu beschreiben, ist die Sachebene für das politische Reden der Kirche 

auch im normativen Sinne unverzichtbar.6 Nichts ist peinlicher als ein naives Reden der 

Kirche. Zu Recht bitten Politiker dann darum, Ihnen solches Reden zu ersparen, ebenso wie 

wir Pfarrer*innen umgekehrt allzu sachfremde Äußerungen davon, was theologisch richtig 

sei, für anstrengend halten. 

Aus dem Wissen um die Spannung zwischen Immanenz und Transzendenz erwächst der 

Kirche darüber hinaus eine Vermittlungsfunktion, die sie oft auch erfolgreich wahrnimmt. 

Denn sie sorgt im gelungenen Fall dafür, dass politische Konflikte sich nicht selbst 

unverfügbar bedeutsam und damit unlösbar machen. 

3) Die Grundspannung in der Existenz der Kirche zwischen Diesseits und Jenseits macht sie 

schließlich zu einem Ort des „Anderen“. Oft wird das nur in Krisenzeiten relevant und 

benötigt, aber dann umso mehr. So hat die Kirche in beiden deutschen Staaten in den 

achtziger Jahren jungen Menschen Orte geboten, um ihre Sorge um die Zukunft der Welt zu 

artikulieren. Das war - um noch einmal Johannes Hempel zu zitieren –„kein Allotria“.7 Und 

die Kirche war hier meines Erachtens ganz dicht an ihrem Ureigensten. Sie war das 

                                                           
6 Ein Beispiel stellt das Problem der Arbeitslosigkeit dar. Die meisten Menschen können sich schnell darauf 
einigen, dass Arbeitslosigkeit ein Übel ist. Fragt man aber nach den Ursachen und also danach, worum es sich 
bei der Arbeitslosigkeit eigentlich handelt, dann gehen die Auffassungen von Arbeitgebern und 
Gewerkschaften sehr schnell auseinander. 

7 Hempel, ebd. 
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Evangelium am Ort des Politischen in ihren Räumen – auch wenn nicht jeder Jugendliche 

gebetet hat. 

4. Wenn manche Gemeinden heute Asylsuchenden Schutz bieten, so kann dies tatsächlich 

kein allgemeines Rechtsinstitut sein (wie Thomas de Maiziere gesagt hat). Im Einzelfall aber 

verwirklicht die Kirche damit ihr politisches Mandat, in dem sie den Ort des „Anderen“ in der 

Welt sichtbar werden lässt. Dass dies von der Politik weitgehend respektiert wird, muss die 

Kirche jedoch zu großer Umsicht in der Ausübung solchen Mandats mahnen. Umgekehrt tut 

jeder Staat im eigenen Interesse gut daran, solche Orte zu erhalten. 

5. Auch wenn manche Menschen und Gruppen innerhalb und außerhalb der Kirche mit 

Gewalt vorbringen, was in den politischen Diskurs gehört, kann und muss die Kirche reden -  

gerade weil sie selbst ein Wissen um unmittelbare Überzeugungen, Emotionen und deren 

Problematik hat. 

6. Im gegenwärtigen Pluralismus stellt sich die Frage nach dem politischen Mandat nicht 

mehr einfach als Frage nach dem Gegensatz zwischen Kirche und Staat. Vielmehr gilt es das 

Anliegen der Kirche im Bereich des Politischen so zur Geltung zu bringen, dass es gleichsam 

alltagstauglich wird. Hierfür gibt es keine eindeutigen dogmatischen Herleitungen und wie 

oben beschrieben auch keine Aussicht auf Unumstrittenheit. Das, was wir jeweils für 

evangelisch geboten halten, ist eben nicht unstrittig - weder unter uns noch außerhalb der 

Kirche. Bereits die Frage nach einem Kriterium wird hier sehr unterschiedlich beantwortet. 

Meine Antwort wäre: Es geht darum, so wie Gott das Ganze im Blick zu behalten.  

7. Die Kirche findet heute im Bereich des Politischen scheinbar weniger Gehör als früher. Das 

kann frustrieren. Die Gründe dafür liegen meines Erachtens aber anders, als oft angenommen 

wird. Denn schuld ist nicht die säkularisierte Gesellschaft, die sich von der Kirche entfernt 

hätte. Vielmehr sagt die Kirche entweder nichts anderes als andere auch. Das könnte die 

Kirche aber auch begrüßen und sich über den Zustand der Welt freuen, z.B. wenn 

Gewerkschaften den Sonntag heiligen wollen. Auf der anderen Seite wird die Kirche meines 

Erachtens oft nicht gehört, weil sie hoffnungslos abständig redet und nichts Hilfreiches 

beiträgt (wie in den Debatten um Lebensformen). Nicht gehört zu werden und dennoch reden 

zu müssen, gehört aber ja nun wirklich zur 2000-jährigen Erfahrung der Kirche. Das ist 

keineswegs eine neue Erfahrung, was man nur als Ermutigung verstehen kann. 
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(3) Dass die Kirche unausweichlich ein politisches Mandat wahrnimmt, liegt nicht zuletzt 

daran, dass sie selbst ein politisches Gebilde ist. Das aber bedeutet, dass die Frage des 

politischen Mandats auch in den Binnenraum der Kirche hinein gestellt werden muss. Auch 

nach innen steht die Kirche unaufhebbar im Bereich des Politischen. Dafür gibt es wiederum 

einen politischen und einen theologischen Grund: 

Politik ist der Umgang mit Macht, ihrer Entfaltung, ihrer Einhegung und ihrer Ausübung, um 

das Leben unter den Bedingungen divergierender Interessen dennoch gemeinsam führen zu 

können. Kirche ist aber an sich schon eine Veranstaltung, die es nur gibt, weil differente 

Auffassungen davon, was das Evangelium sei, vermittelt werden mussten und müssen. Dies 

ist der politische Grund. 

Der religiöse Grund liegt aber darin, dass es in der Religion an zentraler Stelle um Macht 

geht, was sich natürlich am deutlichsten in der Gotteslehre zum Ausdruck bringt. Wir haben 

es mit der Verkündigung von Macht (und Ohnmacht) zu tun.  

Es wäre nun; wie u.a. Paul Tillich und Reinhold Niebuhr gezeigt haben, eine Illusion, nicht 

wahrzunehmen, dass es Macht immer und überall gibt (in jeder persönlichen Beziehung und 

in jeder Gruppe). Um es pointiert zu sagen: Es hilft nichts, sich hinter dem Heiligen Geist zu 

verstecken, wenn es um die Durchsetzung von Meinungen oder Interessen geht. Eine Synode 

und ein Kirchenvorstand sind ein ebenso politische Gremien wie ein Parlament, und eine 

Kirchenleitung spiegelt die unterschiedlichen Meinungen in einer Kirche wieder. Wir sollten 

daher nicht behaupten, dass es bei uns besser, heiliger, unpolitischer zuginge.  

Vielmehr sollten wir zeigen, dass wir das Politische im guten Sinne bewahren. Das heißt: Wir 

sollten Kompromisse suchen, (denn sie gehören zur Vorläufigkeit der Welt). Wir sollten den 

Anderen achten, (denn das erwarten wir auch). Wir sollten unsere persönlichen Intuitionen 

und Gefühle von Gottes Willen unterscheiden können. 

 


