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„Ich bin der Überzeugung, dass es wirklich lang-

fristig zum besten Nutzen eines Landes ist,

wenn man den Geboten der christlichen Bot-

schaft nachkommt. Denn das, was für das Heil

der Menschen das Richtige ist, ist auch für das

Wohl der Menschen das Richtige. Und darum

müssen wir uns mehr kümmern als in der Ver-

gangenheit. Pragmatik darf nicht alles sein.

Sondern Grundsatztreue ist etwas, was wir ge-

rade in besonderer Weise uns wieder erarbeiten

müssen.“  

Dr. G. Beckstein
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Liebe Leserin, lieber Leser.

Es sind oft die „kleinen“ Wörter zwischen
den „gewichtigen“ Begriffen, die die Be-
deutung einer Aussage ausmachen. 
Nehmen wir die Begriffe: „Christ“ und
„Politik“, die Themenstichworte dieses
Rundbriefs. Es macht einen Unterschied,
ob „und“ zwischen ihnen steht und sie
verbindet und ziemlich generell „Christ
und Politik“ zum Thema macht, oder „in“,
wie bei „Als Christ in der Politik“, wobei
der Blick mehr darauf gerichtet ist, wie
ein Einzelner sich als Christ in der Politik
versteht und bewegt. Wobei vorausge-
setzt ist, dass Politik ein Lebensbereich
neben andern mit eigenen Regeln und
Verhaltensmustern ist für den man sich
interessieren, ja, in dem man auch leben
und arbeiten kann – aber nicht muss, und
von dem sich fernzuhalten möglicherwei-
se geboten erscheint, weil – wie der
Volksmund sagt: Politik ein „schmutziges
Geschäft“ ist. Und wer macht sich schon
gerne – sogar noch freiwillig – die Hände
schmutzig?

Aber ist es wirklich so, dass Politik ein Le-
bensbereich neben anderen ist, so dass
man sich aus ihr heraushalten kann? 
Jeder Lexikonartikel zu Politik, den ich
eingesehen habe, weist darauf hin, dass
Politik sich von „politeia“ ableitet, was
ganz allgemein die „Lebensform einer Ge-
meinschaft“ bedeutete und dann spezifi-

scher die „Anteilnahme des einzelnen
Bürgers am Gemeinwesen“, der „polis“,
in der man Bürgerrechte und -pflichten
hatte. Wie diese sich im Einzelnen gestal-
teten, und – genauso wichtig - wer das
Recht und die Macht hatte, sie umzuset-
zen, darüber kam es immer wieder zu
Auseinandersetzungen.
Sie führten dazu, dass der Politikbegriff
sich einengte auf Fragen nach der Herr-
schaft über ein Gemeinwesen. So liest
man z.B. im „Evangelischen Staatslexi-
kon“ von 1987 Politik sei die „Führung
von Gemeinwesen auf der Basis von
Machtbesitz“. 

Hier vermute ich die Zurückhaltung, ja
Abstinenz vieler Christen von einem Poli-
tikverständnis, bei dem unterschiedliche
Gruppieren (Parteien) um die Dominanz
und Durchsetzung ihrer Vorstellungen bei
der Gestaltung der Gesellschaft und des
Staates „kämpfen“ (warum sonst spricht
man vom Wahl-„kampf“!?) und Politik nur
noch gesehen wird unter dem Aspekt der
„Macht“, ihrem Erwerb, ihrer Erhaltung,
ihrer Verteilung und ihrem Verlust.
Was Gretchen in Goethes Tragödie „Faust,
1. Teil“ hinsichtlich seines Verhaltens zur
Religion bei Faust vermutet: „Wie hast
du’s mit der Religion? ... ich glaub, du
hältst nicht viel davon“ beschreibt zutref-
fend die Haltung vieler Christen zur Poli-

angedacht…
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Leben mit „doppelter 
(Staats-)Bürgerschaft“

Die Inhalte der „Zettel-Notizen“ sind Auszüge aus dem Vortrag von Ministerpräsident a. D. Dr. Günther
Beckstein, Christliche Maßstäbe für politisches Handeln – eine Herausforderung; gehalten bei der dies-
jährigen Landesversammlung am 7. Mai 2011 im Abgeordnetenhaus des Stuttgarter Landtags.

Diesem Rundbrief liegt die diesjährige Jahresgabe bei. In Vorbereitung zum Jahr des Gottesdienstes
2012 empfehlen wir Ihnen den Vortrag von Dr. Jochen Arnold zum Thema "Mit Lust singen und sagen -
Musik und ihre Bedeutung am Sonntag und im Alltag". Sollten Sie das Heft nicht erhalten haben, 
wenden Sie sich bitte an die Geschäftstelle.
Ebenso weisen wir freundlich hin auf den beiliegenden Überweisungsträger. Danke für Ihre Spende.
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Kurz, keiner kann davon absehen, dass er
mit anderen zusammen in einer Gesell-
schaft lebt. Jedes Zusammenleben aber
bedarf Ordnungen, Regeln und Gesetze.
Diese zu definieren, sie den sich immer
wieder verändernden Lebensbedingungen
anzupassen, sie möglichst auch zu ver-
bessern sowie dazuhin die Mittel und
Maßnahmen bereitzustellen, dass sie um-
gesetzt und eingehalten werden, ist Auf-
gabe der Politik. Diesem Prozess kann
man sich als Christ eigentlich nicht ent-
ziehen wollen. 
Mir kommt hier unweigerlich die Hand-
lungsempfehlung des Propheten Jeremia
(29,7) in den Sinn, ohne die auch (fast)
keine Rede zum Engagement von Christen
in der Politik auskommt: „Suchet der
Stadt Bestes...denn wenn’s ihr wohlgeht,
so geht’s euch auch wohl“. So verkürzt zi-
tiert zunächst gewiss kein „christlicher“

Satz, aber ein sehr ver-
nünftiger. Als Christ kann
man freilich seinen „reli-
giösen“ Bestandteil
nicht ausklammern:
„betet für sie zum
Herrn“. Das heißt
doch: Vergesst nicht,
dass Staat und Gesell-

schaft, ob sie nun euren
Wünschen und Erwartungen entsprechen
oder nicht, immer im Lichte des göttli-
chen Willens zu sehen sind. Diese Auffor-
derung war ja zunächst gesprochen zu
Menschen, denen als Exilierten in der
„Stadt“, dem Gemeinwesen um dessen
Wohlergehen sie sich mühen sollen, si-
cher nicht einmal die vollen Bürgerrechte
zustanden. 

5

angedacht…

tik. Sollen „die“ – nämlich die Politiker -
doch machen, sie machen ja ohnedies,
was sie wollen. 
Das Ergebnis eines solchen Denkens ist
„Politikverdrossenheit“. Sie zeigt sich
durch die kontinuierlich sinkenden Pro-
zentsätze bei der Wahlbeteiligung, so
dass die „Fraktion der Nichtwähler“ teil-
weise größer ist als die nach einer Wahl
stärkste Fraktion eines Parlaments. 
Für mich immer wieder erstaunlich sind
aber auch Beteiligungszahlen bei Bürger-
meisterwahlen: weit unter 50% der Wahl-
berechtigten. (Und dort spielt Parteizu-
gehörigkeit oft wahrlich keine Rolle).
Wenn es für einen Bürger, eine Bürgerin
im Grunde gleichgültig ist, wer die Ver-
waltung ihrer Kommune leitet und Vorga-
ben für die weitere Entwicklung des Ge-
meinwesens macht, zu dem sie gehören,
dann muss man schon fragen dürfen, 
wieweit noch ein Bewusstsein 
dafür vorhanden ist, dass 

auch jenseits des eigenen Wohnzim-
mers Menschen leben mit Ansprüchen und
Bedürfnissen. Sie mögen mit den eigenen
übereinstimmen oder ihnen auch wider-
sprechen, auf jeden Fall sind die anderen
da und das Zusammenleben mit ihnen
muss gestaltet werden. 

angedacht…

Ein Rückzug – selbst aus einer aus einer
Gesellschaft, die sich als gottlos definie-
ren würde – und damit auch aus der Poli-
tik, ohne die ein Gemeinwesen nicht sein
kann – ist also nicht möglich. Dass man,
worauf das Neue Testament (Phil. 3,20)
hinweist, als Christ gleichsam mit einer
„doppelten (Staats-)Bürgerschaft“ lebt
ändert daran nichts. Im Gegenteil: Das
„Bürgerrecht im Himmel“ gibt den Chri-
sten aus den Geboten Gottes die Maßstä-
be vor, die ihr Handeln in der Politik be-
stimmen und für deren Verbreitung und
Durchsetzung sie sich einsetzen sollen,
ohne deswegen einen Gottesstaat auf-
richten zu wollen. 
Es gibt keine spezifisch christliche Politik,
aber Politik, die von Christen verantwor-
tet wird. Christen können und sollen bei
der Wahrnehmung einer politischen Auf-
gabe Jesu Gebot der Nächstenliebe zur

„… dass jeder Mensch, 

um den wir uns in der Politik 

zu kümmern haben, Ebenbild Gottes ist.“

Dr. G. Beckstein

„Christliche Maßstäbe für politisches Handeln – es
gibt ein Spannungsverhältnis wie der Glaube einer-
seits und Politik andererseits an Probleme heran-
geht. … Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der
Innenminister, der Richter, der Polizist das Recht an-
zuwenden hat, auch wenn es im Einzelfall durchaus
zu Härten führt. Das ist für mich der Inbegriff des-
sen, was Martin Luther mit seiner Zwei-Reiche-Leh-
re besprochen hat: das Reich zur Rechten, wo die Bi-
bel die Richtschnur ist, … das kann aber nicht der
Maßstab für das Reich zur Linken sein –die Welt. …
Die beiden Reiche zu vermischen ist nicht zulässig.
Es wäre gegen die Werteordnung Gottes.“

Dr. G. Beckstein

Maxime ihres Handelns machen und sich
für die in einer Gesellschaft Benachteilig-
ten einsetzen. Das kann innerhalb von
Parteien geschehen, ist aber ebenso
möglich, wenn man bei Gesprächen am
Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und
wo auch immer sich auf die Seite der
Schwachen stellt und in der Vielfalt der
Meinungen versucht, der Stimme des
Evangeliums und des Guten Hirten Gehör
zu verschaffen. 
Dazu wünscht Ihnen Mut und gute 
Erfahrungen 

Ihr

Hartmut Ellinger
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verantwortlich sein…

Gott ist Mensch geworden und hat sich
eingemischt. Er ist kenntlich geworden,
hat Position bezogen für Kranke, Schwa-
che, Entrechtete und Ausgestoßene. Er
hat die bestehende Ordnung durcheinan-
der gebracht: anwaltlich, solidarisch, hei-
lend, prophetisch und visionär. Wer sich
davon begeistern lässt, kann schwerlich
unpolitisch sein. Zumal es kaum einen
unpolitischen Raum gibt. Was einer sagt,
tut oder unterlässt, entfaltet seine Wir-
kung auch im Gemeinwesen und sei sie
noch so schwach. Als Christ habe ich mir
dieser Verantwortung bewusst zu sein –
und ihr gerecht zu werden. „Ihr seid für
das verantwortlich, was Ihr tut oder un-
terlasst und für das, was Ihr wisst und
was Ihr nicht wisst“, schärfte vor rund
drei Jahrzehnten uns damals jungen Leu-
ten der Berliner Altbischof Kurt Scharf
ein.  

„Mit uns will Gott in die Welt hinein.“ Da-
von war auch der württembergische Pfar-
rer und Landtagsabgeordnete Christoph
Blumhardt überzeugt. Der Mann, den Karl
Barth einen „Theologen der Hoffnung“
nannte. Blumhardt hatte in der Tat eine
klare Vorstellung und eine Hoffnung: „Ich
denke an eine völlig neue Gesellschaft.

Schon früh fand ich, dass für mich eine
Religion keinen Wert hat, wenn sie nicht
die Gesellschaft ändert … Die Menschen
müssen verstehen, dass sie Pflichten ha-
ben, nicht nur Rechte. Wenn das Reich
Gottes kommt, so dürft Ihr nicht alles zu
Geld machen. Freut euch des Kampfes.
Wenn’ s rumort, geht’ s vorwärts.“1 

Die Würde es einzelnen Menschen 
im Mittelpunkt 
Die Bedingungen für ein solches Engage-
ment sind heute gut, aber nicht vollkom-
men. Wir leben in einer Demokratie. Auch
wenn wir sie uns im Westen Deutschlands
nicht selbst erkämpft, sondern sie ge-
schenkt bekommen haben. Um unsere
Verfassung beneiden uns viele. Sie speist
sich aus den besten Traditionen der Auf-
klärung und des Christentums. Ich bin ein
begeisterter Fan und Verfechter dieses
Grundgesetzes, das den Geist der Freiheit
atmet, jeden völkischen oder nationalen
Mief vermissen lässt und überbordenden
Kollektivismus meidet, das uns die Mei-
nungs- und Religionsfreiheit, die Presse-
freiheit und die Gleichberechtigung von
Männern und Frauen garantiert. Es stellt
die Würde des einzelnen Menschen in den
Mittelpunkt und bringt auf dieser Basis

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in
Balance. Unabhängig von der Hautfarbe,
der sozialen oder nationalen Herkunft,
des Geschlechts oder Glaubens. Ein ein-
maliges Angebot, eine Chance und der
Maßstab, nach dem wir zusammenleben
wollen. Leider nicht immer die
Realität. Aber an diesem An-
spruch gilt es festzuhalten,
ihn zu verteidigen, ihn immer
wieder Wirklichkeit werden
zu lassen. Das klingt selbst-
verständlicher als es ist. Zu
oft wurde die Verfassung
bereits beschnitten. Häu-
fig, aber nicht immer, auf
öffentlichen Druck hin. 

Es hat ja nicht nur mora-
lisch-deklamatorische Bedeutung, son-
dern handfeste politische und juristische
Auswirkungen, dass das Grundgesetz die
Würde des einzelnen Menschen in den
Mittelpunkt stellt und alle anderen Werte,
Garantien und Pflichten davon ableitet.
Die Vorrangstellung des Art. 1 GG, der zu
Folge das Kollektiv dem einzelnen Men-
schen zu „dienen“ hat, indem „aller
staatlichen Gewalt“ die „Verpflichtung“
auferlegt ist, die Würde des einzelnen
Menschen „zu achten und zu schützen“
besagt, dass bei Konflikten im Span-
nungsfeld zwischen Individuum und Kol-
lektiv, derjenige die gesamte Argumenta-
tionslast zu tragen hat, der beispielswei-
se die Rechte des Kollektivs zu Lasten des
Individuums stärken will.2 Das ist eine
Lehre aus der Nazizeit und die vielleicht
stärkste Entscheidung der Mütter und Vä-
ter unseres Grundgesetzes. Ein Schutz vor
nahezu jeder politischen Ideologie. Um es
sinngemäß mit Willy Brandt zu sagen:

„Mir kann die ganze Politik gestohlen
bleiben, wenn sie nicht dem Menschen
dient.“ 

Das Grundgesetz meint die Würde des
Menschen als Gattungswesen. Darauf
weist der Bonner Staatsrechtler Christian

Hillgruber zu Recht hin: „Jeder 
besitzt sie, ohne

Rücksicht
auf seine Eigenschaften,
seine Leistungen und seinen sozialen Sta-
tus. Sie ist auch dem eigen, der aufgrund
seines körperlichen oder geistigen Zu-
stands nicht sinnhaft handeln kann.“
Deshalb sage das Bundesverfassungsge-
richt folgerichtig: „Wo menschliches Le-
ben existiert, kommt ihm Würde zu.“3 Die
Würde, die das Grundgesetz meint, ent-
spricht dem christlichen Glauben an die
Gottesebenbildlichkeit. Christen wissen:
Gott hat uns bei unserem Namen gerufen
und jedem einzelnen Geschöpf seinen ei-
genen Wert und seine eigene Würde zuge-
sprochen. Das befreit. Auch zum politi-
schen Handeln. Durch Gottes Zuspruch er-
fährt der Mensch Trost, Stärkung und Be-
freiung. Eine Befreiung nicht nur aus
individueller, sondern auch aus struktu-
reller Sünde. Die Rechtfertigung aus Gna-
den hat immer auch eine politische Di-

Christ und Politik 

Stephan Braun

verantwortlich sein…

Journalist in der Pressestelle des
Evang. Medienhauses
Landtagsabgeordneter bis März 2011

„Ich halte es für eine zentrale Frage der

Menschenwürde und einer humanen

Gesellschaft, dass wir uns dem stärker

stellen, wie wir mit den Menschen im 

Alter umgehen.“     Dr. G. Beckstein
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versuchen, ohne seine Freiheitlichkeit
aufzugeben …. So wäre denn … zu fra-
gen, ob nicht auch der säkularisierte,
weltliche Staat letztlich aus inneren An-
trieben und Bindungskräften leben muss,
die der religiöse Glaube seiner Bürger
vermittelt. Freilich nicht in der Weise,
dass er zum ,christlichen’ Staat zurückge-
bildet wird, sondern in der Weise dass die
Christen den Staat in seiner Weltlichkeit
nicht länger als etwas Fremdes, ihrem
Glauben Feindliches erkennen, sondern als
die Chance der Freiheit, die zu erhalten
und zu realisieren auch ihre Aufgabe ist“6,
schreibt Ernst-Wolfgang Böckenförde. 

Also weg mit Kultur-
pessimismus, dem Ge-
jammer über einen
Werteverfall, der in
Wirklichkeit vielleicht
eher eine Wertesyn-
these ist, und dem Ge-
rede von der Politik als
schmutzigem Ge-
schäft. Aufstehen, ein-
mischen, besser ma-
chen, ist gefragt. Nicht
Institutionen oder ge-

sellschaftliche Gruppierungen hat
Böckenförde als „Werte- oder Normenlie-
feranten“ im Blick. Es geht dem früheren
Bundesverfassungsrichter um den einzel-
nen Menschen, den Bürger und die Bür-
gerin. Also auch den einzelnen Christen,
die Christin. Sie werden gebraucht. Frei-
lich nicht, um einen christlichen Überbau
für staatliches Handeln zu liefern. Son-
dern um als befreite Christen ihre Erfah-
rungen für andere nutzbar zu machen, ih-
re Wertvorstellungen einzubringen und
sich zusammen mit anderen zu engagie-

9

verantwortlich sein…

mension.4 Christen sind „Protestleute ge-
gen den Tod“, so Christoph Blumhardt.
„Redet nicht, seid Auferstandene! Durch
Auferstehung wird der Mensch frei von al-
len Zwängen, in die er gesellschaftlich
oder kirchlich gerät. Aufstehen, Stehen,
und Widerstehen gehören zusammen“5,
ruft er uns zu. Dorothee Sölle sprach vom
„Aufstand gegen den allgegenwärtigen
Tod“. Sie fasste darunter viel. Auch den
Tod durch Kommunikationslosigkeit. 

Der Staat im Dilemma 
Um politisch zu handeln, braucht es ein
Wertefundament. Der freiheitlich, säkula-
re Staat befindet sich freilich im Dilemma.

Er lebt von Voraussetzungen, die er selbst
nicht garantieren kann. „Das ist das
große Wagnis, das er, um der Freiheit wil-
len, eingegangen ist. Als freiheitlicher
Staat kann er einerseits nur bestehen,
wenn sich die Freiheit, die er seinen Bür-
gern gewährt, von innen her, aus der mo-
ralischen Substanz des einzelnen und der
Homogenität der Gesellschaft, reguliert.
Andererseits kann er diese inneren Regu-
lierungskräfte nicht von sich aus, das
heißt, mit den Mitteln des Rechtszwanges
und autoritativen Gebots zu garantieren

ren und Partei zu ergreifen. Das kann und
darf durchaus im Widerspruch zu staatli-
chem, wirtschaftlichem oder gesell-
schaftlichen Handeln geschehen. Und das
muss es bisweilen auch. So unantastbar
das Grundgesetz sein sollte, das Handeln
politischer, wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Akteure ist es nicht. Wer
weiß, dass er als Mensch nicht frei von
Fehlern ist, wird dabei weder sein Ge-
genüber als „Lügenpack“ bezeichnen,
noch sein eigenes Handeln als „alternati-
vlos“ darstellen. Das Argument, es sei et-
was „alternativlos“, „nicht rückgängig zu
machen“ oder „nicht zu stoppen“ hat sich
ohnehin allzu häufig als angstbesetzt und
letztlich schwach erwiesen. In einer De-
mokratie ist fast alles rückholbar und
nichts alternativlos. Allerdings ist für je-
de Entscheidung ein politischer und ein
finanzieller Preis zu entrichten. Und auch
der sollte nicht verschwiegen werden.

Zur Solidarität befreit
Wer sich von der befreiende Kraft des
Evangeliums anstecken lässt, dem wird
politisch einiges unter den Nägeln bren-
nen: die ungerechte Verteilung von Le-
bens- und Bildungschancen, der Raubbau
an den natürlichen Lebensgrundlagen,
der Schutz der Menschenwürde, um nur
einiges zu nennen. Betätigungsfelder und
–ebenen gibt es genug. Es muss nicht,
aber es kann und darf auch Partei- und
ggf. Berufspolitik sein. „Wie organisieren
wir unser Zusammenleben, wie gestalten
wir es möglichst gerecht, wie richten wir
es auf Zukunft aus?“ Wer sich mit diesen
Fragen beschäftigt, betreibt bereits Poli-
tik. Das fängt schon im kleinen persönli-
chen Umfeld an. Ich habe Politik in der

evangelischen Jugend gelernt, es freilich
Jahre später erst erkannt. Rolf Lehmann
verdanken wir die Erkenntnis: „Wer eine
Jungschar leiten kann, kann auch ein Mi-
nisterium führen.“ Was etwas überspitzt
und flapsig klingt, hat er selbst nachge-
wiesen. Als Amtschef des Sozialministeri-
ums des Landes von 1992 bis 1996.

Die großen Ziele ihres Engagements dürf-
ten unter Christen hoffentlich weitge-
hend unstrittig sein, auch wenn sie wis-
sen, dass sie auf Erden nur ansatzweise
zu erreichen sind. Christoph Blumhardt
hat sie so formuliert: „… Christus will ei-
ne Menschheit, in welcher Gerechtigkeit
und Wahrheit, Liebe und Leben alles
durchdringt.“7 Der Ökumenische Rat der
Kirchen hat diese Ziele einst erweitert
und mit „Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung“ beschrieben.
Christen wissen dabei, sie müssen die
Welt nicht erlösen. Aufgabe politisch en-
gagierter Christen ist es vielmehr, die
große Währung in kleine Münzen umzu-
wechseln. 

Die Perspektive, die Christen dabei ein-
nehmen, sollte allerdings eindeutig sein.
An Christus orientiert heißt das für mich:
es muss die Perspektive von unten sein,
die Option für die Armen, Schwachen und
Benachteiligten (Sozialwort der Kirchen
1997). Gepaart mit einer Haltung, die die
Armen als Partner und als Subjekte der
eigenen Befreiung ernst nimmt. Der ka-
tholische Betriebsseelsorger Paul Schobel
hat zum 100jährigen Jubiläum der Kol-
pingfamilie ein anschauliches Bild dafür
gefunden: „In Kolpings Fangemeinde 
träfe man Mini-Jobber und -jobberinnen,

verantwortlich sein…

„Werteerziehung ist aus meiner Sicht
mindestens ebenso wichtig wie das ABC
und wie das kleine und das große Einmal-
eins. Und da müssen wir in besonderer
Weise in den nächsten Monaten und 
Jahren Wert darauf legen.“ Dr. G. Beckstein   
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einander Hüter sein…verantwortlich sein…

Leute in Zeit- und Leiharbeit, Jugendliche
aus der Generation Praktikum, Schein-
selbständige und Unterbezahlte, Haus-
mädchen aus Brasilien ebenso wie Gift-
sprüherinnen in den afrikanischen 
Rosenplantagen, Burger-Brater, Raum-
pflegerinnen,  Sheriffs aus privaten 
Sicherheitsdiensten, Telefonistinnen der
Call-Center, befristet Beschäftigte - um
nur einige aus der Schicht des so genann-
ten ,Prekariats' zu nennen.“ Ich meine:
ein guter Platz für Christen. 

Wie wir Frieden und Gerechtigkeit errei-
chen und die Schöpfung bewahren, wird
häufig umstritten sein. Auch unter Chri-
sten. Das ist kein Drama. Sachlicher Streit
und Widerspruch halten die Köpfe fit und
die Demokratie lebendig. Sie sind auch
eine Voraussetzung für Innovation. Wer
der Stadt Bestes sucht, nach der mög-
lichst besten Lösung strebt, darf sachli-
chen Streit nicht scheuen. Christen tut es
dabei gut sich zu erinnern, dass ihr Wis-
sen Stückwerk ist und keiner die Wahrheit

I

„Soll ich meines Bruders Hüter sein?“,
antwortet Kain auf Gottes Frage nach sei-
nem Bruder Abel. Kain erhält in der Er-
zählung (Gen 4, 1-16) keine Antwort. Ei-
ne Antwort scheint nicht nötig zu sein. Zu
offensichtlich ist die einzig legitime Ant-
wort auf diese Frage ein schlichtes Ja. Ja,
es ist uns aufgegeben, einander „Hüter“
zu sein. Und die Erzählung würde gänz-
lich missverstanden, würden wir das Ein-
ander-Hüter-Sein nur auf leibliche Ge-
schwister beziehen. Nein, in der soge-
nannten Urgeschichte in den ersten elf
Kapiteln der Bibel, von der Schöpfung bis
zum Turmbau zu Babel, geht es um das
ganz Grundlegende des Menschen und
der Schöpfung, um ihre Beziehung zuein-
ander und ihre Beziehung zu Gott. So wie
also Menschen einander zu Mördern wer-
den können – ganz gleich wie nahe sie
sich stehen – so ist der Mitmensch mein
Bruder, der mich nicht nur etwas angeht,
sondern dessen Wohl mir anvertraut ist,
um dessen Wohlergehen ich mich sorgen
soll.

Sollen Christen Verantwortung in der Po-
litik übernehmen? Die Antwort kann nur
lauten: Ja. Denn in der Politik geht es um
die Ordnung des öffentlichen, also des

gemeinsamen Raumes. Es geht um die
Gestaltung der Art und Weise, wie wir als
die einander Nächsten zusammenleben
wollen. Es geht um die Regeln des Zusam-
menseins, um die Regeln der Gemein-
schaft mit den Nächsten. Geht mich das
tatsächlich etwas an? Ja, weil mich mein
Nächster etwas angeht. Und damit ist mir
auch die Frage gestellt, ob es ihm, mei-
nem Nächsten, in der Art und Weise, wie
wir zusammen leben, auch gut geht.
Wenn nicht, dann müssen wir die Regeln
unserer Gemeinschaft ändern, dann müs-
sen wir Politik machen. Von seinem Wahl-
recht in der Demokratie Gebrauch zu ma-
chen ist meines Erachtens oberste Chri-
stenpflicht. Aber ist auch die Parteipolitik
ein Ort für Christen?

II

Wer in die Parteien schaut, findet über
die Parteigrenzen hinweg und auf allen
Ebenen zahlreiche engagierte Christinnen
und Christen, die fest auf dem Boden ihres
Glaubens gründend für christliche Werte
in der Politik eintreten. Daneben wächst
aber auch zunehmend das Misstrauen in
christlichen Kreisen gegenüber den Par-
teien und den realen parlamentarischen
Verfahren und ihren Ergebnissen. Nicht

Mitglied des Deutschen Bundestages und
Pfarrer der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg

Pascal Kober

Christsein in der Demokratie gepachtet hat. Insofern gibt es auch kei-
ne christliche Politik und keine christli-
che Partei  – auch wenn sich manche so
nennen. Aber es gibt Christen in allen
demokratischen Parteien. Und sie tun
den Parteien und der Politik gut. Hof-
fentlich. Christen verbindet ein Funda-
ment an Werten, aus denen der Geist des
Grundgesetzes und der Menschenrechte
erwachsen ist. Sie verbindet die Hoff-
nung, dass das, was sie tun, nicht verge-
bens ist, sondern Sinn macht. Diese ver-
bindende Kraft sollte stärker sein als je-
de Ideologie, die das Trennende be-
schwört. Denn wer den Menschen als
geliebtes Geschöpf Gottes begreift, wird
den anderen als Bruder und Schwester
sehen. Wer dies tut, für den sind Aus-
grenzung, maßlose Selbstüberschätzung
und Freund-Feind-Denken keine Option.
Das macht frei, in eine Auseinanderset-
zung einzutreten mit dem besten Mittel,
das Christen gegeben ist und das am An-
fang aller Dinge stand: dem Wort. 

1 Zitiert nach Christian Buchholz und Rolf Lehmann in Christian Buchholz (Hg): Christoph Friedrich Blum-
hardt. Reich Gottes in der Welt, Dessau 2010, S. 4
2 Vgl. Wolfgang Gessenharter: Im Spannungsfeld. Intellektuelle Neue Rechte und demokratische Verfassung,
in Wolfgang Gessenharter und Thomas Pfeiffer (Hg.): Die Neue Rechte – eine Gefahr für die Demokratie?,
Wiesbaden 2004, S. 34 ff
3 FAZ vom 07.04.2011
4 Vgl. Ruth Gütter „Von der ,Kirche der Freiheit’ zur Kirche der Befreiung“, Junge Kirche 1/11, S. 17 ff.  
5 Rolf Lehmann: „Warten und Pressieren – mein Leben mit Christoph Blumhardt“ in  Christian Buchholz
(Hg): Christoph Friedrich Blumhardt. Reich Gottes in der Welt, Dessau 2010, S. 8
6 Ernst Wolfgang Böckenförde “Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation“ im Sammelband
„Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Frankfurt
am Main 1991, S. 111 fff 
7 Zitiert nach Christian Buchholz und Rolf Lehmann in Christian Buchholz (Hg): Christoph Friedrich Blum-
hardt. Reich Gottes in der Welt. Dessau 2010, S. 4
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einander Hüter sein…

zuletzt auch ge-
speist durch das
öffentliche Auf-
treten kirchlicher
Repräsentantin-
nen und Repräsen-
tanten, die durch
die intellektuelle
Schlichtheit ihrer
Botschaften die - 
für die mediale Aufmerksamkeit und Ver-
breitung nötige - Pointierung ihrer Kritik
an den Ergebnissen von Politik erzielen.
Vorbild zu sein scheint der alttestamentli-
che Prophet, der durch kompromisslose
Aussagen und scharfe Gerichtsreden die
Mächtigen zu erschüttern versteht.
So ist beispielsweise Amos für viele Chri-
stinnen und Christen zur Aufforderung zu
einem unmittelbaren und kompromisslo-
sen politischen Eintreten für soziale Ge-
rechtigkeit geworden. Wer sich freilich an
Amos orientiert, fühlt sich von den realen
Möglichkeiten und Ergebnissen unseres
parlamentarischen Systems häufig genug
ausgebremst. Ausgebremst im Wortsinne,
weil politische Prozesse in einer Demo-
kratie sehr lange dauern, bis eine Ent-
scheidung fällt und gar Ergebnisse sicht-
bar werden. Ausgebremst aber auch im
übertragenen Sinne. Denn in der Absolut-
heit, in der viele Christen ihren Glauben
leben und für dessen Wahrheit eintreten
wollen, lassen sich in einer Demokratie,
in Parlamenten und innerhalb und durch
Parteien Entscheidungen nicht treffen.
Weder war Amos kompromissbereit, noch
war er ein Pragmatiker. 

Die zu einer Demokratie notwendig hinzu-
gehörenden Kompromisse vertragen sich
für viele nicht mit der allumfassenden 

göttlichen Wahr-
heit des Glaubens. Wer sich Amos

zum Beispiel nimmt, wird sich politisch zu
Wort melden. Aber eher nicht im Rahmen
des demokratischen Prozesses der institu-
tionalisierten Gesetzgebung durch Partei-
en und in Parlamenten, sondern eher in
Initiativen, Gruppen und Vereinen, die
kompromisslos für ein bestimmtes Anlie-
gen und dessen Wahrheit und Notwendig-
keit eintreten – entweder mit dem Ziel,
eine ganz konkrete Hilfeleistung für Be-
troffene anzubieten, oder mit dem Ziel,
andere wirkungsvoll auf Missstände auf-
merksam zu machen. Beides ist ohne
Zweifel eine notwendige und respektable
Form des politischen Engagements von
Christen, führt aber zwangsläufig weiter
zu der Frage, wie es nun eigentlich um
die demokratischen und parlamentari-
schen Prozesse bestellt ist. Sind sie nicht
auch ein legitimer Ort für Christen, sich
politisch zu engagieren? Oder steht der
Absolutheitsanspruch der christlichen
Wahrheit dem Mehrheitsprinzip der De-
mokratie in Parteien und Parlamenten
nicht unvereinbar gegenüber?

III

Es gehört zur Wahrheit des christlichen
Glaubens, dass „unser Wissen“ und unser
„prophetisches Reden“ nur „Stückwerk“
ist (1. Kor 13, 9). Das gilt in zweierlei
Hinsicht – weltlich und geistlich. 

einander Hüter sein…

Wer diese evangelisch-theologische Ein-
sicht ernst nimmt, kommt nicht umhin,
diese „Vorläufigkeit“ und „Unvollkom-
menheit“ allen Wissens – geistlichen wie
weltlichen Wissens – zum Anlass zu neh-
men, die demokratische Regierungsform
als die mit dem evangelisch-christlichen
Glauben einzig wirklich vereinbare Regie-
rungsform anzuerkennen. Denn nur durch
das stete Ringen in unseren Parlamenten
um die richtigen Wege und Ziele bleibt
die politische Wirklichkeit offen für die
sich immer wieder neu vom Himmel her
erschließende Wahrheit des Evangeliums.

IV

Als Christen sollten wir daher vor allem
und als Erstes darauf bedacht sein, das
Vertrauen und die Zustimmung der Men-
schen für die Demokratie und den Parla-
mentarismus zu stärken. Das mag nicht
immer leicht fallen, gerade wenn manche
Mehrheitsentscheidungen in Parlamenten
der persönlichen Überzeugung gänzlich
zuwiderlaufen. Aus den Kommentarspal-
ten der Zeitungen oder aus Talkshowses-
seln heraus, aber auch von Kanzeln herab
lässt sich leicht die vermeintlich einzige
weltlich-politische Wahrheit verkünden.
Das ist unendlich viel leichter, als für die
persönliche Überzeugung für eine mehr-
heitliche Zustimmung unter freien Men-
schen nicht nur zu werben, sondern diese
auch auf eine gesetzgeberische Entschei-
dung hin verbindlich zu organisieren. 

Weltlich ist unser jeweiliges Wissen „Stück-
werk“ und nicht vollkommen, weil unsere
Lebenswelt höchst komplex ist und das
zur Verfügung stehende und für viele oder
gar die meisten politischen Entscheidun-
gen notwendige Wissen die Möglichkeiten
und die Zeit eines Einzelnen bei Weitem
übersteigt. Nicht umsonst arbeiten in den
Ministerien viele tausend Menschen und
hat jeder Bundestagsabgeordnete mehre-
re wissenschaftliche Mitarbeiter. 

Aber was hat es mit der geistlichen Di-
mension in der Politik auf sich? Sind
Staat, Glaube und Kirche nicht voneinan-
der „getrennt“? Nein, denn in der Politik
geht es immer auch um Gewissens- und
damit um Wertentscheidungen. Denn es
gibt kein Gesetz, das nicht Ausdruck ist
eines bestimmten Welt- und Menschenbil-
des und eines daraus abgeleiteten Werte-
systems. Wenn es heißt, dass Abgeordne-
te in den Parlamenten nur ihrem Gewis-
sen verpflichtet sind, dann meint man
eben jenen individuellen persönlichen
Wertekanon, der den „Inhalt“ eines jeden
Gewissens ausmacht. Wer Christ ist, fin-
det seine persönliche Gewissensorientie-
rung in seinem christlichen Glauben.
Nach unserem evangelisch-christlichen
Verständnis ist jenes „geistliche Wissen“
aber eben auch immer nur Stückwerk. Die
vollkommene Erkenntnis steht noch aus.
„Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein
dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu
Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise;
dann aber werde ich erkennen, wie ich er-
kannt bin.“ (1. Kor 13, 12). Auf den Punkt
gebracht heißt das: Kein einzelner Christ
hat die Wahrheit und auch keine evange-
lische Synode – auch nicht in Fragen von
Glauben und Werten. 

„Auch in der Wirtschaft ist die entschei-

dende Frage, dass jeder Mensch seine

Würde hat. „Alles hat seinen Wert, nur

der Mensch hat seine unveräußerliche

Würde.“ (Immanuel Kant)
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dienend wirken…dienend wirken…

Die Frage, die sich an diesen Gedanken
anschließt, ist noch viel schwerer zu be-
antworten: Sollen wir uns als Christen
aber auch in politische Diskussionen ein-
bringen? Auch hier von mir ein eindeuti-
ges: Ja. „Suchet der Stadt Bestes.“ heißt
sich aktiv Gedanken über das zu machen,
was das Beste für unsere Gesellschaft, für
die Gemeinde, Stadt oder das Land ist
und dies in die Diskussion einzubringen.
Ich weiß, dass das gerade in unserer Lan-
deskirche nicht überall so gesehen wird.
Es gibt auch viele Brüder und Schwestern,
die nach dem Motto leben „Lasst die Welt
toben, wir wollen Gott loben“ und sich
mit Politik und Gesellschaft über-
haupt nicht 

auseinander-
setzen möchten. Ich halte

dies für nicht vereinbar mit der Aufforde-
rung Gottes an sein Volk das Beste für
Stadt und Staat zu suchen. 

Nun aber die noch weitergehende Frage:
Soll man als Christ ein politisches Mandat
anstreben – also aktiv Politik machen?

„Man“ soll nicht! „Man soll…“ würde ja
heißen, dass alle Christen politische Man-
date anstreben müssten – das ist sicher
mit dem Vers aus Jeremia nicht gemeint.
Aber wenn sich die Frage im konkreten

Fall stellt, ob Sie sich als Christ politisch
engagieren sollen, wäre meine Antwort:
Prüfen Sie, ob es Gottes Plan für Ihr Le-
ben entspricht. Das ist zugegebener
Maßen eine sehr allgemeine Antwort,
aber aus meiner Erfahrung die einzig
richtige. Ich bin der festen Überzeugung,
dass Gott für jeden von uns einen Plan
vorgezeichnet hat, auch wenn er sich lei-
der nicht immer so offenbart, wie wir uns
das manchmal wünschen würden.
Sich dieses Plans und des eigenen Wegs
ständig neu zu vergewissern, ist eine
Daueraufgabe für uns als Christen –

gleich an welche
Stelle uns unser
Herr im Augenblick
gestellt hat. Wie
wir uns dieses
Plans vergewis-
sern können oder
ihn zumindest
erahnen kön-
nen, darauf
kann ich an

dieser Stelle nicht näher
eingehen - es wäre, wenngleich sehr
spannend, doch aber alleine schon ein 
eigener Aufsatz. Wenn Sie dann in einer
konkreten Situation zu dem Schluss kom-
men, dass Sie Verantwortung überneh-
men sollten, liegt es an Ihnen sich dieser
Aufgabe zu stellen. 

Was wir als Christen aber auf jeden Fall
machen sollen, schreibt Jeremia im zwei-
ten Teil dieses Satzes: „...und betet für
sie zum Herrn.“ Es ist deshalb geradezu
unsere Pflicht für unsere Stadt, unser
Land und die politischen Verantwortungs-
träger zu beten – und zwar egal, ob sie
uns nun politisch passen mögen oder

Christen, die sich politisch engagieren,
haben im Großen und Ganzen mit den
gleichen Problemen zu kämpfen, wie alle
anderen, die ihr Christsein aktiv leben
auch. Einige Spezifika gibt es aber doch,
die ich in diesem Beitrag beleuchten
möchte.

Politisches Engagement ist in der Regel
freiwillig und beginnt meist mit einem
Ehrenamt. Deshalb möchte ich zunächst
auf die Frage eingehen: Soll sich ein
Christ eigentlich politisch engagieren?
Auf diese Frage lässt sich sehr eindeutig
mit einem sehr bekannten Vers aus Jere-
mia 29 antworten, wo es heißt: „Suchet
der Stadt Bestes, dahin ich euch habe
lassen wegführen, und betet für sie zum
HERRN; denn wenn's ihr wohl geht, so
geht's auch euch wohl.“

Gott richtet diese Aufforderung an sein
Volk Israel, das sich in einer fremden
Stadt in einem fremden Land in Gefan-
genschaft befindet. „So spricht der HERR
Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Gefan-
genen, die ich habe von Jerusalem weg-
führen lassen gen Babel“ (Jer 29,4)
Wenn Gott also das Volk Israel in der Ge-

fangenschaft auffordert „der Stadt Be-
stes“ zu suchen, wie viel mehr müssten
wir uns von dieser Aufforderung Gottes
angesprochen fühlen, wenn es um das
Beste unserer Stadt, unseres Landes
geht?

Um die eingangs gestellte Frage nun zu
beantworten: Sollen sich Christen poli-
tisch engagieren? Eindeutig: Ja. In wel-
cher Form und in welchem Umfang sich
dieses Engagement ausdrückt, kann und
muss allerdings offen bleiben.
Fest steht für mich aber, dass dies ein ak-
tiver Prozess ist. „Suchet“ ist eine Auffor-
derung, die zum Aktivwerden anhält. Es
heißt nicht „verhaltet Euch still und war-
tet ab“, sondern „Suchet“. Es ist heute
schon nicht mehr selbstverständlich, dass
selbst akademisch gebildete Menschen
sich über Politik und Gesellschaft auf
kommunaler, Landes- oder Bundesebene
informieren. Es kann daher ein schon
nicht selbstverständliches politisches En-
gagement sein, sich über Politik und Ge-
sellschaft aktiv auf dem Laufenden zu
halten.

Als Christ in der Politik –
Anfechtung und Hoffnung

Ingo Rust

Staatssekretär im Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft, 
Vorsitzender des Kirchengemeinde -
rates in Abstatt und der Bezirks -
synode Marbach.

„Die Gefahr ist – grad, wenn man in ein Staats-

amt kommt, dass man selber meint man sei der

Allerhöchste. Ich wollte mir deutlich machen:

Ich bin dem Allerhöchsten verantwortlich!

Dr. G. Beckstein“
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nicht. Die frühen Christen haben sogar
für den römischen Kaiser Nero gebetet,
der sie verfolgt und gefoltert hat. Jesus
lehrt uns: „Bittet für die, die euch belei-
digen und verfolgen, so werdet ihr Kinder
eures Vaters im Himmel sein.“ (Matthäus
5,45)

Einen zweiten Aspekt, den ich beleuchten
möchte, sind Schwierigkeiten aber auch
hoffnungsvolle Dinge, denen man als
Christ in der Politik begegnet. Zunächst
zu den Schwierigkeiten. 

Erste Schwierigkeit: Man wird ein doppel-
ter Exot. Zum einen in der Kirche, wo man
als Politiker doch eher zu einer Minder-
heit gehört, die ab und zu sogar etwas
misstrauisch beäugt wird. Wenn man
dann, wie ich, auch noch Sozialdemokrat
ist, wird’s mancherorts noch schwieriger.
In der Politik dagegen, gehört man wie-
der zur Minderheit der praktizierenden
Christen, wenn man sich dazu bekennt re-
gelmäßig in der Bibel zu lesen oder am
Mittagstisch betet. Beide Gruppen ma-
chen es einem nicht immer leicht. Weder
die Brüder und Schwestern, noch die Ge-
nossinnen und Genossen. Es tut mir gut,
wenn ich hie und da Parteifreunde erlebe,
die auch meine Glauben akzeptieren, ob-
wohl sie ihn nicht teilen. Und andere
Christen, die mich unterstützen oder für
mich beten, obwohl sie (partei-) politisch
anders denken als ich.

Zweite Schwierigkeit: Es ist eine perma-
nente Gratwanderung, wie offensiv man
mit seinem Glauben in der Öffentlichkeit
umgeht. Man ist als Politiker zweifelsohne

eine Person des öffentlichen Lebens –
man kann sich der Öffentlichkeit gar
nicht entziehen. Aber wie offensiv soll
man denn mit seinem Glauben umgehen?
Trägt man das Kreuz vor sich her, heißt es
– vor allem wieder bei den Schwestern
und Brüdern: „Der will ja nur Stimmen
fangen.“ oder „das sagt er doch nur, weil
er wieder gewählt werden will.“ 
Geht man hingegen zu defensiv damit
um, kann einem passieren, was mir pas-
siert ist, dass ein Journalist plötzlich
sagt: „Herr Rust, ich wusste gar nicht,
dass Sie Christ sind.“ Es ist also eine
schwierige Gratwanderung, auf der einen
Seite nicht den Eindruck zu erwecken,
den Glauben als Wahlkampfmittel zu mis-
sbrauchen und auf der anderen Seite sei-
nen Glauben auch nicht zu verleugnen. 

Schwierigkeit drei: Man ist auch in der
eignen Kirchengemeinde eine Person des
öffentlichen Leben. Man kann sich nicht
mehr so öffnen, - im Hauskreis, in der
Seelsorge oder bei Bibelabenden, wie
man das als „nichtöffentliche“ Person
kann, weil man ständig Gefahr läuft, dass
das eine oder andere politisch gegen ei-
nen verwendet wird. Wenn man, wie ich,
sehr an der Gemeinschaft in der Kirchen-
gemeinde hängt, kann das besonders
schmerzlich werden. Ich bin deshalb froh,
dass mich einige wenige Mitchristen sehr
intensiv begleiten. Ihnen gegenüber kann
ich offen sprechen, ihre Meinung erfra-
gen oder um ihr Gebet bitten.

Aber es gibt auch Hoffnung, der man als
Christ in der Politik begegnet.
Da sind zuerst die vielen, vielen positiven
Begegnungen mit Mitmenschen, Mitchri-
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Maße. Wenn ich das ernst nehme, dass
Gott einen guten Plan für unser Leben
hat, dann habe ich als Christ in der Politik
den großen Vorteil, dass ich mich nicht
von Ehrgeiz zerfressen lassen muss.

Wenn ich das ernst nehme, mache ich als
Christ in der Politik anders Politik. Dann
sehe ich mein Wirken und Arbeiten als
Dienst an. Dann weiß ich, dass Gott, wenn
ich mal nicht gewählt werde oder die Kar-
riere vielleicht nicht so läuft, wie man es
sich vorstellt, einen Plan hat. Und auch
wenn wir nicht immer sofort erkennen,
wie dieser Plan aussieht, manchmal nicht
einmal wissen wie der nächste Schritt
aussieht; wir wissen doch, dass Gott unser
Leben in seiner Hand hält.

sten und viele, viele schöne und interes-
sante Gespräche, die ich aufgrund meiner
Tätigkeit als Politiker und als praktizie-
render Christ haben durfte und für die
ich sehr dankbar bin.
Zum anderen darf ich mich von einem
Kreis fleißiger Beterinnen und Beter mei-
ner Kirchengemeinde begleitet wissen.
Die Begleitung durch Brüder und Schwe-
stern im Gebet ist eine unheimlich kraft-
volle Unterstützung für meine tägliche
Arbeit. Zu wissen da ist jemand, der für
einen betet gibt Mut und Durchhaltever-
mögen auch und gerade in schwierigen
Situationen.
Und der letzte Punkt, der zugleich der
herausragende Pluspunkt aller Christen
ist – gilt für Politiker in besonderem

Christliche Maßstäbe sind für mich in besonderer
Weise in der Familienpolitik zu diskutieren. … Man
hat verkannt, dass Leute, die – Gott sei Dank – noch
Kinder haben, beide berufstätig sein wollen, oder,
was wir auch unterschätzt haben, beide berufstätig
sein müssen. … Es war richtig und notwendig, nicht
nur den Kindergarten, sondern auch den Hort als
außerfamiliäre Erziehungseinrichtung massiv aus-
zubauen. … Aber, ich habe den Eindruck, dass Eltern
sich eher entschuldigen müssen, wenn sie überlegen,
dass nach der Geburt für die ersten Jahre man Teil-
zeit oder nur einer arbeitet.    Sie verdienen großen
Dank und große Anerkennung.“   Dr. G. Beckstein
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rent zu christlichen Veranstaltungen ein-
geladen. So kann ich mich nicht nur als
Christ in die Politik einbringen, sondern
auch als Politiker christliche Gemeinden
mitprägen ohne – und das ist mir sehr
wichtig – die Felder durcheinanderzu-
bringen.

Gewissensfragen haben die Abgeordneten
die Freiheit zu entscheiden, aktuell etwa
bei der Frage nach der  Präimplantations-
diagnostik (PID). Davon mache ich auch
Gebrauch und stimme mitunter gegen
meine Fraktion – wenn auch sehr selten. 
Häufig werde ich als Prediger oder Refe-

abhängig bleiben…

Ein besonderes Privileg meiner Position
ist, dass ich christlichen Initiativen und
ihren Anliegen in Berlin an der ein oder
anderen Stelle Gehör verschaffen kann.
Nehmen wir etwa die Micha-Initiative der
Deutschen Evangelischen Allianz. Ich ha-
be ihre Vertreter empfangen und sie auch
zu offiziellen Anlässen eingeladen.  
Oder nehmen wir die Mitarbeit im Step-
hanus-Kreis meiner Fraktion, der sich für
verfolgte Christen weltweit engagiert. Da
kann man schon eine Menge bewegen.
Und wenn ich dann erfahre, dass ein in-
haftierter kubanischer Baptist, der jahre-
lang zu Unrecht im Gefängnis saß, ent-
lassen wurde, nachdem ich eine politi-
sche Patenschaft für ihn übernommen
habe. Dann ist das für mich auch so was
wie gelebter Glaube.  

Allerdings führt mein Glaube auch zu Ge-
wissenskonflikten. Schwierig ist es, als
Christ manche inhaltlichen Beschlüsse
der Partei mitzutragen. Zum Glück sind
das gar nicht so viele. Und übrigens sind
das dann auch oft Fragen, die von Chri-
sten unterschiedlich beantwortet wer-
den. Nehmen wir nur mal die Strategie
für Afghanistan. Da gibt es keine „ein-
fach christliche“ Position. Bei wirklichen

Auf diese Frage kann ich eine klare Ant-
wort geben: mein Glaube spielt die
Hauptrolle. Und zwar auf mehreren Ebe-
nen:

Ganz persönlich war ich mir meiner Ab-
hängigkeit von Gott noch nie so bewusst
wie in meiner Zeit als Abgeordneter. Wie
willst du als Mensch Entscheidungen wie
etwa die Maßnahmen zur Rettung des Eu-
ro oder zum Einsatz von Bundeswehrtrup-
pen wirklich bis ins letzte durchschauen?
Da bleibt ein großer Respekt vor der Ver-
antwortung, ja eine gehörige Portion De-
mut. Hier weiß ich mich bei Gott gut auf-
gehoben – immerhin heißt es ja in §1 des
Grundgesetztes „in Verantwortung vor
Gott und den Menschen“. 

Ein fester Termin in meinen Berliner Wo-
chen ist das Gebetsfrühstück am Freitag.
Abgeordnete aus verschiedenen Parteien
treffen sich zu einer kurzen Andacht über
den Losungstext. Wir tauschen uns aus
und beten miteinander. Es ist eine echte
geistliche Oase. Am Wochenende besuche
ich, wann immer ich kann, den Gottes-
dienst meiner Heilsarmeegemeinde in
Chemnitz, der zum Glück am Abend statt-
findet.

abhängig bleiben…

1 9

Welche Rolle spielt mein 
Glauben in meiner 
politischen Arbeit?

Frank Heinrich

Bis 2009 Leiter der Heilsarmee Chemnitz
seit 2009 Bundestagsabgeordneter

Bekennende Gemeindeunter dem WortVor- und Zunahme  ……………………………………..
Stand  …………………………………………………..

Wohnort und Straße  ……………………….…………..
Gemeinde und Pfarrbezirk  ………………………….....

ist Glied der bekennenden Gemeinde unter dem Wort 

auf Grund folgender Erklärung:
Ich weiß mich als Glied unserer evangelischen Kirche 

allein an die Heilige Schrift und an ihre rechte Auslegung 

in den Bekenntnissen der Reformation gebunden.

Ich weiß mich zu offenem Bekenntnis wider jede Ver-

fälschung des Evangeliums und wider jede Anwendung 

von Gewalt und Gewissenszwang in unserer Kirche 

verpflichtet.Ich will in Gebet, Fürbitte und Dienst eintreten für eine 

Erneuerung unserer Kirche aus dem Worte und Geiste

Gottes.
Ich will in meiner Gemeinde mich treulich halten zum 

Gottesdienst, Heiligem Abendmahl, zur christlichen 

Haussitte und will ein dienendes Glied der bekennenden

Gemeinde sein.Solches Bekenntnis schließt ein die Verpflichtung zur 

Treue und Hingabe an Volk und Vaterland.

Mitgliedsausweis
der Bekennenden 
Kirche 1936
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Aus dem Hören sollte die Tat werden.
Heutzutage erschöpft sich vieles in Wor-
ten. Man redet, tut aber nichts. Man ta-
delt, wenn andere etwas tun, setzt aber
das, was man selbst als die bessere Lö-
sung empfindet, selbst nicht um. Diese
Verhaltensweisen begegnen uns heutzu-
tage auf allen Ebenen, auch in der Politik,
immer wieder. 

Die Schöpfung bewahren, das ist für viele
Christen und Naturlieber ein großes Ziel.
Das ist auch gut. Doch schließt dieser
Einsatz für die Schöpfung, Veränderungen
oder Wachstum aus? Gerade in der Natur ,
in der Pflanzen- und Tierwelt wird doch
immer wieder deutlich, was sich nicht
verändert bzw. wächst, das stirbt. Des-
halb müssen wir auch dort bedarfsge-
rechtes Wachstum ermöglichen und dür-
fen nicht - weil`s halt gerade so üblich
ist, - Wachstum als etwas generell
Schlechtes abstempeln.

Christ sein, das heißt für
mich vorwärts gerichtet
leben, hoffnungsorien-
tiert leben. Nichts
brauchen wir mehr als
Menschen, die in
ihrem Umfeld Hoff-
nung weitergeben; insbe-
sondere dort, wo oftmals Ent-
täuschungen, wo Zukunftsängste die
Oberhand gewinnen. Dem dürfen, ja da
müssen wir gerade als Christen Hoffnung,
Hoffnung auf ein gelingendes Miteinan-
der, entgegen stellen. Dies kann nicht aus
mir selbst geschehen, sondern wächst aus
dem Vertrauen auf Gott und in der Ver-
antwortung vor Gott.

„Gott will, dass die Menschen gut und ge-
recht miteinander umgehen“, so steht es
in Sprüche 21 Vers 3. Das ist mir ein Auf-
trag, der mir auch immer wieder durch
meinen Konfirmandenspruch aus 1. Pe-
trus 4 Vers 10 „ Jeder soll dem Anderen
mit der Begabung dienen, die ihm Gott
gegeben hat“, bestätigt wird. 

Der Dienst am Gemeinwesen, an den Men-
schen, das ist unser aller Auftrag. Diesem
Auftrag dürfen wir uns gerade als Chri-
sten nicht entziehen. Ich wünsche mir,
dass sich noch viele Christen dieser Ver-
antwortung stellen. Nicht besserwisse-
risch, nicht von oben herab, sondern im
Wissen darum, dass wir dem Anderen die-
nen und uns in wahrer Nächstenliebe, die
auf dem Wissen aufbaut, Christus hat uns
angenommen, für die Gemeinschaft ein-
bringen können.

dem Andern dienen…

„Politik, das ist doch ein schmutziges Ge-
schäft, davon sollte man doch am besten
die Hände weg lassen“. Eine  unter Chri-
sten und Bürgern oft verbreitete Meinung!
Ist das so? Oder haben nicht gerade Chri-
sten den Auftrag erhalten, sich für die
Mitmenschen in ihrem Umfeld in Verant-
wortung vor Gott und den Mitmenschen
einzusetzen?  Ich habe diese Frage für
mich mit Ja beantwortet und es gewagt,
mich der politischen Verantwortung zu
stellen. In der Demokratie heißt dies für
mich, bereit dafür zu sein, sich wählen zu
lassen. Das erfordert zunächst eine Be-
werbung. Das können viele tun, gerade
auf kommunaler Ebene für ihre Ort-
schafts-, Gemeinde- und Kreisräte und
anderes mehr. Auch Kirchengemeinde-
ratsämter sind solche verantwortlichen
Tätigkeiten, für die Menschen gebraucht
werden, die sich der Verantwortung für
die Gemeinde nicht entziehen. 

Als Bürgermeister sitzt man nicht nur auf
dem Rathaus. Die Verantwortung für Men-
schen in unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen gehört zur täglichen Arbeit. Kin-
dergärten, Schulen, Senioren- und Elter-
narbeit, Vereinsarbeit, planen und feiern
all dies gehört neben der Aufgabe, für ei-
ne gute Infrastruktur zu sorgen, zur tägli-
chen Arbeit dazu. 

Wilfried Dölker

Christ & Politik – 
Maßstab für politisches 
Handeln ?

Bürgermeister in Holzgerlingen

Das alles ist auch notwendig, um den
Menschen in einer Stadt oder Gemeinde
Lebensverhältnisse zu schaffen, in denen
sie gut leben können. Ein Ort, an dem die
Menschen gut miteinander leben, in dem
Interessen ausgeglichen und die Gemein-
schaft gestärkt wird, das ist gerade in ei-
ner älter werdenden Gesellschaft drin-
gend notwendig.

Die Menschen sind oft sehr verschieden.
Junge Menschen haben andere Bedürf-
nisse als ältere. Viele Unterschiede könn-
ten da noch genannt werden. Und all die-
sen soll man gerecht werden? Geht das
überhaupt? Dieser Aufgabe, muss ich
mich gerade als Christ immer wieder stel-
len.

Wichtig ist mir dabei, den Menschen im-
mer wieder auch den Blick auf die Bedürf-
nisse der anderen zu öffnen. Ein gutes
Zusammenleben erfordert, dass Verbin-
dendes vermittelt und unterschiedlichste
Interessen zusammengeführt werden. Das
erfordert gutes hinhören. „Hören auf das
was die Menschen wirklich brauchen“-
das geht viel leichter, wenn ich im tägli-
chen Leben nicht verlerne, selbst auf
Gottes Wort zu hören. 

„Christliche Maßstäbe für politisches

Handeln ist für uns die zentrale 

Herausforderung.“   Dr. G. Beckstein
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sein Leben predigt…sein Leben predigt…

Sehr verehrte Frau Rau, liebe Anna,
Philipp und Laura Rau, verehrte 
Angehörige und Weggefährten des 
Verstorbenen, 
sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
liebe Trauergemeinde,

Wohl wussten wir und wusste Johannes
Rau selbst, wie sehr sein Leben vom Tod,
dem „letzten Feind“ - wie die Bibel sagt -,
bedroht war, vor allem seit der Herzope-
ration vor eineinhalb Jahren. Eine schwe-
re Erfahrung. Er hat sie nicht verborgen.
Als Gezeichneter trat er vor die Öffent-
lichkeit, hielt Reden, zum Beispiel eine
bewegende Bibelarbeit auf dem Evangeli-
schen Kirchentag in Hannover im Juni
vergangenen Jahres. Seine Hoffnung auf
Genesung war stark, hatte er doch vor
vierzehn Jahren eine Krebsoperation
überstanden. Bei diesem Anlass hatte
Heinrich Albertz ihm das Wort mitgege-
ben: „Wir können nicht tiefer fallen als in
Gottes Hände.“ Es wurde ihm zu einem
Leitwort für sein weiteres Leben – bis zu-
letzt.
Nun hat sich dieses Wort auf seine Weise
erfüllt, in einem friedlichen Sterben nach
der langen Krankheitszeit. Nun kam der
Tod und für uns der Abschied von ihm,

täglich die Worte der Herrnhuter Losun-
gen. So wollen wir auch heute auf das
Wort des Psalmisten hören, das Johannes
Raus letztem Tag galt. Wir achten auf die-
ses Wort zunächst in seinem ersten Teil:
„Lass meinen Gang in deinem Wort fest
sein!“
Wie viele biblische Worte hatte Johannes
Rau in seinem begnadeten Gedächtnis
aufbewahrt! Aber es ging ihm darum, in
den Worten der Bibel das eine Wort zu
finden und zu erkennen. Von diesem Wort
sagt das berühmte evangelische Bekennt-
nis, das im Jahr 1934 in Raus Heimat-
stadt Wuppertal-Barmen entstand: „Jesus
Christus, wie er in der Heiligen Schrift be-
zeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das
wir zu hören, dem wir im Leben und Ster-
ben zu vertrauen und zu gehorchen ha-
ben.“ In diesem Wort wurden der Gang
und der Weg von Johannes Rau fest und
sicher.
Dieses Wort ist eigentlich ein Name. Den
hatte er schon in seinem Elternhaus lieb
gewonnen. Seinem Wunsch folgend er-
scheint deshalb auch auf seiner Todesan-
zeige dieser Name – mit dem befremdli-
chen Satz aus dem Matthäus-Evangelium:
„Dieser war auch mit dem Jesus von Na-
zareth.“ Derselbe Satz steht auf dem
Grabstein von Ewald Rau, dem Vater von
Johannes Rau.
Ursprünglich ein Satz der Denunziation,
wird er von jener Magd gesprochen, die
Petrus im Hof des Hohenpriesters ent-
deckt und mit dem Finger auf ihn zeigt:
„Dieser war auch mit dem Jesus von Na-
zareth.“ Was darauf folgt, wissen wir alle:
Petrus leugnet. Eine dreifache Verleug-
nung, bis der Hahn kräht. Die Hähne auf
unseren Kirchtürmen erinnern daran.
Johannes Rau hat als Kind noch erlebt,

den wir doch so
liebten. Und wir

wissen alle, wie
sehr wir ihn weiter

gebraucht hätten, seine Allernächsten
zumal. Sich da mit eigenen Worten trö-
sten zu wollen, wäre zu schwach für Eure,
für unsere Trauer. Nun sind ein anderer
Trost und eine andere Hilfe nötig, als wir
sie uns selbst sagen können.
Solche Hilfe kommt zu uns aus dem Bibel-
wort im 119. Psalm, das als Losung über
dem Tag des Todes von Johannes Rau
stand: „Lass meinen Gang in Deinem Wort
fest sein und kein Unrecht über mich
herrschen“ (Psalm 119, 133).
Als evangelischer Christ reformierter Prä-
gung liebte Johannes Rau die Psalmen.
Gerade weil er selber eine Scheu hatte,
von seinem persönlichen Glauben zu
sprechen, fand er formulierte Gebete -
und darunter vor allem die Psalmen - so
hilfreich. Beim Beten sei man nie sicher,
so bekannte er einmal, ob man nur ein
Selbstgespräch führe. Statt den Adressa-
ten zu suchen, suche man dann eben
leicht nur sich selbst.
Den Adressaten des Gebets, Gott, suchte
und fand Johannes Rau im Wort der Bi-
bel. Deshalb las er, wenn irgend möglich,

wie Christen denunziert wurden. Er kann-
te die Gefährlichkeit des Bekenntnisses zu
Jesus. Deshalb hat es ihn auch nicht irri-
tiert, wegen der Eindeutigkeit seines Be-
kenntnisses als „Bruder Johannes“ be-
zeichnet und gelegentlich auch belächelt
zu werden. Im Gegenteil: Jeder sollte wis-
sen, woher er Zuversicht und Kraft
schöpfte. Aus dieser Kraft heraus respek-
tierte er jeden, der in seinem Leben auf
andere Weise Halt und Orientierung fand.
So sagte er es in seiner Antrittsrede als
Bundespräsident; und so bestätigte er es
in seiner letzten Bibelarbeit in Hannover:
„Ich selber schöpfe Zuversicht und Kraft
aus dem christlichen Glauben, der mir
Trost und Hoffnung ist im Leben und im
Sterben. Gleichzeitig habe ich Respekt vor
allen, die ihr Leben auf andere Funda-
mente gründen.“ 
Sein Leben predigt uns die Kraft des
Glaubens. Es lehrt uns zugleich, was Tole-
ranz aus Glaubensfestigkeit bewirken
kann. Und das ist nicht die schlechteste
Art von Toleranz. Mehr noch: Toleranz aus
Überzeugung ist die einzige Form von To-
leranz, die auf Dauer trägt.
So bewährte sich in seinem Leben das
Wort des Psalmisten in seinem ersten Teil:
„Lass meinen Gang in deinem Wort fest
sein.“ Die Orientierung an diesem Wort
wollte er weitergeben. Dass dieses Wort
uns dabei hilft, die Menschen zu lieben,
hat er vorgelebt. Dass Politik „angewand-
te Nächstenliebe“ ist, war für ihn keine
leere Formel. Wenn er „versöhnen statt
spalten“ wollte, so lag der Grund dafür in
der Liebe zu den Menschen und nicht et-
wa in einer einfältigen Sicht der Dinge,
der nicht bewusst wäre, dass Politik im-
mer auch ein Kampf um Macht ist. Doch
diese Macht ist kein Selbstzweck. Darum

Prof. Dr. h.c. Wolfgang Huber

Predigt im Trauergottesdienst 
für Bundespräsident 
a.D. Dr. Johannes Rau 
Berliner Dom, 7. Februar 2006
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nachhaltig prägend…sein Leben predigt…

ging es ihm. Deshalb war er als Christ Po-
litiker und als Politiker Christ. Der Wahl-
spruch der Bekennenden Kirche wurde zu
seinem eigenen: „Ich halte stand, weil
ich gehalten werde.“
Dass diese Bindung nicht in eine religiöse
Enge, sondern in die Weite führt, darauf
weist der zweite Teil des Losungswortes
vom 27. Januar, Johannes Raus Todestag:
„Lass kein Unrecht über mich herrschen!“
Das Recht soll also über uns herrschen; es
macht uns zu Anwälten der Gerechtigkeit.
Unvergesslich wird vielen die knappe An-
sprache bleiben, die Johannes Rau un-
mittelbar nach seiner Wahl zum Bunde-
spräsidenten hielt. In ihr machte er deut-
lich, dass nach der Verfassungsordnung,
in der wir in Deutschland leben, die Wür-
de des Menschen unantastbar ist und
nicht nur die Würde der Deutschen. In der
für ihn schwersten Stunde seines politi-
schen Lebens, nach dem Amoklauf in Er-
furt, zeigte er, wie ernst er das nahm:
„Was immer ein Mensch tut, sagte er 
damals in Erfurt, er bleibt doch ein
Mensch.“ Der Blick für die Menschen un-
terschiedlichster Herkunft, das offene
Herz für jede und jeden einzelnen sowie
die unerschöpfliche Erinnerungsfähigkeit
an persönliche Schicksale und Begegnun-
gen haben hier ihre Wurzel. Genau hin-
schauend und den Menschen zugewandt
traf er den Ton, der die Menschen erreich-
te, und bewegte ihr Schicksal. Was ihm
wichtig war, nahm er in die Hand – mit
unendlicher Beharrlichkeit. Immer hielt
er fest an der Verbesserlichkeit der Welt.
Zugleich half ihm die Heiterkeit des Glau-
bens, mit ihrer Unzulänglichkeit zurecht-
zukommen.

Johannes Rau ist tot. Er wusste um den
einzigen Trost im Leben und im Sterben.
Aber er wusste auch, dass das Wissen ei-
nes ist und die Erfahrung ein anderes.
„Hoffentlich gelingt das Vertrauen auf
den Einen. Man weiß es bis zur letzten
Stunde nicht,“ bekannte er ein halbes
Jahr vor seinem Tod. Dabei schöpfte er
zugleich Mut aus einem Satz seines väter-
lichen Freundes Gustav Heinemann:
„Wenn die Welt euch drohen will, lasst
euch nicht schrecken: eure Herren gehen,
unser Herr aber kommt.“ Ihm darf er nun
entgegengehen.
Von Johannes Rau nehmen wir Abschied,
unmittelbar nachdem wir Dietrich Bonho-
effers gedacht haben, der vor einhundert
Jahren geboren wurde. Eine Biographie
Dietrich Bonhoeffers war seine letzte Lek-
türe. Von „guten Mächten“ war er gebor-
gen, als er starb. Zu diesen guten Mäch-
ten, die Gott ihm zur Seite stellte, gehör-
ten seine Nächsten, seine Frau und seine
Kinder. Zu ihnen gehörten alle, die ihm
beistanden. Solche guten Mächte sind die
Worte des Glaubens, die uns begleiten,
Worte der Bibel und des Gesangbuchs. 
Eine solche gute Macht ist Jesus Christus,
das eine Wort Gottes. Johannes Rau war
auch mit dem Jesus von Nazareth, dem
Wort Gottes, der guten Macht, in der wir
ihn geborgen wissen. In dieser Geborgen-
heit ist Johannes Rau gestorben; am Ende
war es ein sanfter Tod. Und die guten
Mächte helfen nun uns bei diesem Ab-
schied. Öffnen wir uns für sie. Denn sie
sind bei uns. Der, dem Johannes Rau 
nun entgegengeht, macht unser Herz 
weit für sie.
Amen.

Johann Valentin Andreae – 
der zweite Reformator
Württembergs
Johann Valentin Andreae wollte den
frommen Gottesstaat Württemberg. Hun-
dert Jahre nach dem Tod des Reformators
Martin Luther und unmittelbar nach dem
für die evangelische Sache so verheeren-
den 30-jährigen Krieg (1618 – 1648) er-
strebte er eine Generalreformation in al-
len Bereichen von Kirche und Gesell-
schaft. Seine einflussreichen Ämter ga-
ben ihm die Möglichkeit, viele seiner
Gedanken umzusetzen. Durch ihn ist
Württemberg – das Land und seine
Menschen - für Jahrhunderte nach-
haltig geprägt worden. Der heute
nur noch wenig bekannte Mann
wurde so zum zweiten Reformator
des Landes. Vor 425 Jahren – am
27. Juni 1586 – wurde er in Her-
renberg geboren.

Das damalige Herzogtum Württemberg
war in der zweiten Hälfte des 30-jährigen
Krieges gebrandschatzt, ausgeplündert
und verheert worden wie kein anderes
Gebiet. Die Einwohnerzahl sank von
450.000 bei Kriegsbeginn auf unter
100.000 am Kriegsende; weite Landstri-
che waren entvölkert, zahlreiche Orte
sind damals buchstäblich leer gestorben.
Der durch die Reformation ab 1534 ge-
schaffene „schwäbische Himmel“ in
Württemberg mit einem musterhaften Er-
ziehungs- und Bildungssystem und der
anerkannte besten Pfarrerschaft im
deutschsprachigen Raum war 
gründlich zerstört.

Hans- Dieter Frauer 

Johann Valentin Andreae - ein Enkel des
für die evangelische Sache über Württem-
berg hinaus gleichsam bedeutenden Ja-
kob Andreae (1528 – 1590) – hat die Ver-
wüstungen und Verheerungen als Super-
intendent (Dekan) von Calw hautnah mit-
erlebt. Eben diese Stadt litt besonders
unter dem Krieg: ihre Einwohnerzahl sank
binnen eines Jahres (1634) von 3.852 auf
1.582. Im Jahr 1635 stand er am Grab
von 430 an der Pest Gestorbenen. Danach
hat er sich intensiv um den Wiederaufbau
der abgebrannten Stadt bemüht und Bet-
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Spezialsuperintendent bei zwei Mal jähr-
lich „unversehens“ anberaumten Visita-
tionen zu überzeugen. Dabei prüfte er
nicht nur Predigt und Unterricht des Pfar-
rers, sondern auch seine Bibliothek und
den Lebenswandel bis hin zum Wirtshaus-
besuch, die pünktlich ausgeführte Kehr-
woche und die Überwachung des Schul-
unterrichts. War das Ergebnis unbefriedi-
gend, so konnten harsche Rügen, Straf-
versetzungen und auch die Entlassung
aus dem Pfarrdienst folgen.

Zur Disziplinierung der Pfarrerschaft trug
auch der Arrest in der „Bibel“ in der
Stuttgarter Stiftskirche bei (Der Raum
oberhalb der Sakristei ist bei den Umbau-
arbeiten der Kirche vor einigen Jahren
wieder neu entdeckt worden). In ihm
konnten Pfarrer bei Wasser, Brot und Bi-
bel eingesperrt werden, etwa, wenn sie
unstandesgemäße Kleidung trugen. Sie
sollten hier in der Bibel lesen und über
ihre schrecklichen Verfehlungen nachden-
ken, eben dies hat dem Raum dann sei-
nen Namen eingetragen. Der letzte „Gast“
in der „Bibel“, von dem man weiß, war
1811 ein Pfarrer aus Nagold. Er hatte Kar-
ten gespielt und musste dies einen Tag in
der „Bibel“ büßen.

Rigide Kirchenzucht prägte das Leben 
Am folgenreichsten ausgewirkt hat sich
aber die von Andreae nach dem Genfer
Vorbild verwirklichte Kirchenzucht. In je-
der Gemeinde wurden Kirchenkonvente
errichtet, die aus dem Pfarrer als Vorsit-
zendem, dem Schultheißen (Bürgermei-
ster) und zwei oder drei Männern bestan-
den und die das Leben am Ort überwach-
ten. Sie sollten „zum Christentum erzie-

hen“, sie waren daher nicht nur örtliche
Sittengerichte, ihnen oblagen auch Ar-
menpflege und –fürsorge und die Betreu-
ung der Schulen. Vor allem aber wachten
sie darüber, ob die Zehn Gebote ja auch
eingehalten wurden, und dass die Unter-
tanen ihren kirchlichen und öffentlichen
Pflichten nachkamen. 

Mit ihnen erstrebte Andreae die „Abstel-
lung von allerhand Zerrüttungen“, die
durch den Krieg eingerissen seien. Vor al-
lem ging es ihm um die „hochsträfliche
Verachtung Gottes“, den zu geringen Be-
such von Gottesdiensten, „die gräuliche
und ganz unerhörte Gotteslästerung mit
Fluchen, Schwören, schandbarer Unzucht,
Hurerei und Ehebruch, dabei Überfluss in
Essen und Trinken, Übermaß und Üppig-
keit in Kleidern, leichtfertiger Spiele und
Tänze“. So sollte Sünde abgewehrt,
christliches Leben und fromme Verhal-
tensregeln gesichert und Verstöße dage-
gen bestraft werden. Die vom Kirchen-
konvent verhängten Strafen reichten von
Rügen und Verwarnungen über Geldstra-
fen bis zu dem auch mehrere Tage dau-
ernden Einsperren in dem örtlichen
„Zuchthaus“, das es überall gab.

Den Kirchenkonventen wies Andreae ei-
nen hohen Stellenwert zu. „Es soll jedem
Mitglied des Kirchenkonvents auf der See-
le liegen, dass es dabei um die Erhaltung
(des Seelenheils) von Menschen zu tun
ist, die durch Christi teuere Blut erkauft
sind“, schrieb er dazu.

In den meist kleinen Gemeinden des Her-
zogtums, wo jeder jeden kannte, ent-
wickelte sich die Kirchenzucht zu einem

nachhaltig prägend…

So führte er die allgemeine Schulpflicht
ein. Der Wiederaufbau des Schulwesens
wurde so tatkräftig vorangetrieben, dass
bereits 1653 nur noch 68 Orte im Herzog-
tum ohne Schule waren. Württemberg ist
weltweit das erste Territorium mit einer
allgemeinen Schulpflicht für Jungen und
für Mädchen (!). Im Generalsynodalres-
kript vom 10. August 1649 wurde den El-
tern eingeschärft, dass ihnen der Schul-
besuch ihrer Kinder keineswegs mehr frei-
gestellt sei. Sie würden vielmehr „mit
aufgesetzten Strafen genötigt werden, zu
dem, was Gottes Ehr, der Kinder Nutz und
ihr zeitliches und ewiges Heil erfordern“.
Die Gemeinden wurden angewiesen, die
Schulhäuser instand zu setzen und die
Schulmeister angemessen zu besolden. Zu
den Amtspflichten der Gemeindepfarrer
gehörte es nun auch, über den regel-
mäßigen Schulbesuch zu wachen und bei
den sonntäglichen Abkündigungen auf
die Pflicht dazu hinzuweisen. Noch am
Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sie
die Fachaufsicht über die Volksschullehrer
am Ort: Die Bedeutung der Schulen für
die Verankerung des evangelischen Glau-
bens in Württemberg kann kaum über-
schätzt werden, zudem hat – wie sich im
Rückblick zeigt - die breite Bildung das
kleine Württemberg zum Volk der Dichter
und Denker gemacht.

Die Aufsicht über die Pfarrer wird ver-
schärft 
Den Pfarrern wurden Predigt, Fort- und
Weiterbildung und ein in jeder Beziehung
vorbildliches Leben vorgeschrieben und
genauestens kontrolliert. Von ihnen er-
wartete man ein in jeder Beziehung vor-
bildliches Leben. Davon hatte sich der

tel- und Bittbriefe in fast die gesamte
evangelische Welt verschickt. Dadurch
wurde Herzog Eberhard III. auf den tat-
kräftigen Theologen aufmerksam; er be-
rief ihn in hohe und höchste Ämter seines
Landes. Andreae wurde Hofprediger und
Konsistorialrat; als einflussreiches Mit-
glied der Kirchenleitung nahm er dann
den inneren Wiederaufbau des „schwäbi-
schen Himmels Württemberg“ in Angriff.

Den Dekanssohn aus Herrenberg hatte bei
seiner breit angelegten Ausbildung auch
in Genf die von Calvin geprägte reformier-
te Kirche mit ihrer damals strengen Kir-
chenzucht kennen gelernt. Von der Forde-
rung nach einem arbeitsamen und gott-
gefälligen Leben und der Kirchenzucht
war er sehr beeindruckt: dies wollte er
auch in seinen Ämtern in Württemberg.
Schon als Pfarrer in Vaihingen/Enz (ab
1614) wollte er ein radikales Programm
gegen Zuchtlosigkeit und Armut verwirkli-
chen und das gesamte Leben von den
Zehn Geboten geprägt wissen. Als Dekan
im damals reichen Calw – einer der wirt-
schaftlich bedeutendsten Städte im Her-
zogtum – gründete er eine „Christliche
gottliebende Gesellschaft“, die Arme und
Kranke unterstützen sollte. Die ebenfalls
von ihm ins Leben gerufene „Calwer Fär-
berstiftung“ gab es bis zur Inflation im
Jahre 1923.

Die Schulpflicht wird eingeführt
Seine Gedanken setzte Andreae nach den
Verheerungen des 30-jährigen Krieges um
für den inneren Wiederaufbau des Lan-
des. In seinen einflussreichen Ämtern
wurde er zum führenden Kopf auch bei
der Erneuerung des kirchlichen Lebens.

nachhaltig prägend…
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An einem sonnigen Frühlingsmorgen stieg ich den steilen Pfad zwischen den Weinbergen
hinunter und freute mich auf die Wegbiegung, die in die Wiesen führt und den weiten
Blick auf die Rheinebene und die Höhenzüge der Vogesen freigibt. Die Lämmerwolken
weideten friedlich am seidenblauen Himmel. Das spät einsetzende Frühjahrswetter hatte
alle Blüten zugleich wachgerufen. Noch leuchtete der weiße Schaum auf den Kirschbäu-
men in makelloser Frische, schon standen die Birnbäume in grüner und weißer Pracht und
bereits schlugen an den Frühäpfelbäumen die rosa Blüten ihre Augen auf.
Gibt es etwas Schöneres, als auf solchen einsamen Wegen zu meditieren? Ein alter Vers
von Angelus Silesius kam mir nicht aus dem Sinn:

Blüh auf, gefrorner Christ, der Lenz steht vor der Tür!
Du bleibest ewig tot, blühst du nicht jetzt und hier!

Wo der Weinberg, dessen Boden mit hellblauer Männertreu und dunkellila Traubenhya-
zinthen bestickt war, in die Wiese überging, stand ein graugrün bemooster Apfelbaum.
Davor hatte sich ein Bauer aufgepflanzt mit hochgeschwungener Axt; die Schläge krach-
ten auf die in Blüten schimmernden Zweige nieder. Bereits lag ein Gewirr abgehauener
Äste auf dem Boden verstreut. Ich blieb stehen, vergaß die Aussicht auf die Berge, vergaß
den schönen Sinnspruch, entsetzt über den Ausdruck von Zorn im Gesicht des Alten, von
Erbitterung in der Bewegung seines Armes. Er sah nicht auf, als ich stehen blieb und ihm
zurief: „Aber er blüht ja, das ist doch ein Jammer.“ – „Wenn er nichts mehr taugt, wenn
er verrottet ist!“ murrte er im Weiterschlagen. Ich sagte: „So macht es Gott wohl mit
Deutschland, er schlägt alles Verrottete aus. Vielleicht trägt der Baum hernach wieder
Frucht.“ Ohne im leisesten verwundert zu sein, nickte der Alte: „Ja freilich, so habe ich's
gedacht, grad so.“ Damit schlug er noch einen letzten Zweig ab. Der Baum stand kahl
und krumm in der Frühlingswiese. Von weitem rief der Kuckuck, sonst war alles still ge-
worden. Die fernen Vogesenberge hoben sich schneebedeckt vom blauen Himmel ab wie
etwas unerreichbar Heiliges.

Der Bauer hatte die Axt niedergesetzt und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Mir
schien es, als ob Tränen über sein gefurchtes Gesicht liefen, aber vielleicht irrte ich mich.
Ich bat ihn um Erlaubnis, einige der blühenden Apfelzweige mitzunehmen. „Alle“, sagte
er und schob sie gleichgültig mit dem Fuß weg. Als ich einen großen Buschen gesammelt
hatte, ging ich zu dem Alten hin, der auf einem Baumstumpf saß und seine trüben Augen
über die herrliche Frühlingswiese gehen ließ. Er schien nichts davon zu sehen, sein Blick
ging nach innen. Dann kam er wie aus weiter Ferne zurück und bemerkte mich wieder.
Gleich setzte er das Gespräch fort, als sei es die selbstverständlichste Sache, über Gottes
Absichten mit der Welt zu reden: „Einen jeglichen Reben an mir, der nicht Frucht bringet,
wird Er wegnehmen, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und muss brennen“, so
fing er an. 

Langsam brachte ich ihn dazu, dass er mir seine Geschichte erzählte. Sein einziger Sohn
war gestorben. Die beiden Enkel musste er ins Feld ziehen lassen. Der Ältere war ganz ge-

erzählt…

Johann Valentin Andreae, der sich auch
als Mathematiker und Liederdichter einen
Namen gemacht hat, gilt heute als einer
der großen visionären Denker des deut-
schen Protestantismus. Er wirkte weit
über seine Heimat hinaus. Auf ihn beru-
fen sich die Vertreter der Aufklärung und
des Pietismus, selbst die Freimaurer
zählen ihn zu ihren geistigen Vätern. Das
zeigt die universelle Weite seines Den-
kens, mit dem er seiner Zeit weit voraus
war. So trat er etwa in den Rosenkreuzer-
schriften schon im frühen 17. Jahrhun-
dert für eine weltweite Bruderschaft von
Theologen und Naturwissenschaftlern
ein, die alles Wissen der Welt einschließ-
lich dem von vorchristlichen und nicht-
christlichen Völkern vereinen sollte.
Berühmt geworden ist auch seine pro-
grammatische Schrift „Christianopolis“,
in der er die Stadt beschreibt, in der nur
bewusste Christen leben. Mit all dem
nahm er Anliegen des Pietismus vorweg
und bereitete ihm in Württemberg den
Boden. Philipp Jakob Spener berief sich
oft auf ihn; er nahm viele seiner Anre-
gungen, etwa über ein vom Glauben ge-
prägtes („geheiligtes“) Leben und die Kir-
chenzucht, auf und er hätte ihn nach ei-
genen Aussagen, wenn es möglich gewe-
sen wäre, „zum Besten der Kirche wieder
zum Leben erweckt“.

nahezu perfekten Überwachungsinstru-
ment. Handwerker, Barbiere, Schulmei-
ster, Gastwirte waren verpflichtet, die
Kirchenkonvente von etwaigen Verstößen
zu informieren. Ferner waren anonyme
Anzeigen ausdrücklich erwünscht und zu-
gelassen und wer seinen Nachbarn an-
schwärzte erhielt als „Belohnung“ dafür
ein Drittel der verhängten Geldstrafe. Das
hatte dann – sehr gegen die Absicht And-
reaes – zur Folge, dass jeder jeden bespit-
zelte, dem Denunziantentum wurden Türe
und Tor geöffnet und besonders gerne
schnüffelten die lieben Nachbarn in Be-
reichen der ehelichen Treue und der Ge-
schlechtlichkeit und rechneten gerne
nach, ob das erste Kind auch wirklich
neun Monate nach der Hochzeit geboren
worden war.

Die Kirchenkonvente entwickelten sich
zunehmend zu disziplinierenden Sitten-
gerichten. Sie bestanden fast 250 Jahre
und trugen in dieser Zeit viel zur Konfes-
sionalisierung des damaligen Herzogtums
Württemberg bei. Einerseits wurde den
Menschen das Arbeiten regelrecht andres-
siert, andererseits musste unbedingt ver-
mieden werden, irgendwie aufzufallen.
Württemberg wurde so zum viel ge-
schmähten „Lutherisch Spanien“ mit
frommem, christlich verbrämtem Duck-
mäusertum, oft sinnentleerten Ritualen,
Heuchelei, gegenseitiger Beschnüffelung
und Kontrolle. Die in dieser Zeit gepräg-
ten Verhaltensweisen lassen sich bis heu-
te beobachten: So legt man sich als or-
dentlicher Württemberger bis heute in die
Sonne nicht vor dem Haus, sondern da-
hinter, damit einen dort die Nachbarn
nicht sehen können. Was könnten die
auch von einem denken?

nachhaltig prägend…
Elly Heuss-Knapp

Blühende Zweige
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gen den eigenen Willen und den des Großvaters zur SS gekommen. Nach einem Sonder-
kommando, wobei er Entsetzliches hatte mit ansehen und ausführen müssen, Menschen
erschießen, nachdem sie ihr eigenes Grab gegraben hatten, schrieb er nach Hause: „Ich
kann nicht mehr zu Euch zurückkommen, auch nicht in Urlaub, denn ich bin zum Mörder
geworden.“ Dann hörte man ein halbes Jahr nichts mehr von ihm und darauf kam die
Meldung, dass er vermisst sei, unverletzt in Gefangenschaft geraten. „Jetzt sitzt er noch
in einem Lager in Texas, und dort hat er für sich den Frieden gefunden. Der wird schon
recht, wenn er heimkommt“, sagte der Großvater, „aber der Zweite, der kommt nimmer.“
– „Wo ist er gefallen?“ fragte ich. Der sei nicht gefallen, berichtete der Alte, er sei noch
ganz jung gewesen, ein Nachkömmling von siebzehn Jahren. Aber er habe kaum abwar-
ten können, bis er herauskäme. Die HJ sei sein Verderben geworden; immer Dienst anset-
zen zur Kirchzeit, damit habe es begonnen. Er war dann gar nicht mehr in den Kampf ge-
kommen, nur viele Fliegerangriffe habe er mitgemacht, besonders in Mannheim. Einmal,
als ein Bunker getroffen wurde, waren er und zwei Kameraden die einzig Überlebenden
geblieben. Da muss ihn das Heimweh gepackt haben, er warf die Waffen weg und lief und
lief - bei Heidelberg hatten sie ihn gefangen, erschossen und dann am Friedhofstor auf-
gehängt. Einen Zettel hatte man ihm umgebunden, auf dem stand: „So geht es den Fah-
nenflüchtigen“, aber es war wohl noch schlimmer ausgedrückt. Grad siebzehn war er,
noch ein Kind. Ein Jahr ist es jetzt her, acht Tage drauf waren die Amerikaner dort einge-
rückt. 

Was konnte ich dem alten Mann sagen? Er wusste so gut Bescheid in der Bibel und im Le-
ben, aber ich hätte gerne gewusst, ob er nur an Gottes Zorn glaube oder auch an Gottes
Barmherzigkeit. Deshalb sprach ich noch einmal von dem beschnittenen Baum; ob er
wohl meine, dass er von den schweren Wunden genesen könne? Er nickte, und es folgten
wieder Worte der Bibel, die er gebrauchte wie andere Menschen die gewöhnlichen Sprich-
wörter: „Gott kann sie wohl wieder einpfropfen“, sagte er. Dann sah er mich ernst an:
„Sei nicht stolz, sondern fürchte dich, rühme dich nicht wider die Zweige. Rühmest du
dich aber wider sie, so sollst du wissen, dass du die Wurzel nicht trägst, sondern die Wur-
zel trägt dich.“ „Vom Ölbaum ist das gesagt“, fügte er hinzu.

Ich glaubte zu spüren, dass der alte Bauer keinen allzu großen Respekt hatte vor Men-
schen, die sich an der Apfelblüte freuen, auch wenn sie wissen, dass sie unfruchtbar
bleibt. Darum sagte ich entschuldigend: „Mit den Blütenzweigen kann ich vielen Men-
schen Freude machen, auch Kranken; dann haben sie doch ihr Gutes bewirkt, wenn auch
keine Äpfel draus werden.“ Er schwieg und hatte wieder seinen hintersinnigen Blick.

Die Zweige erfreuten wirklich viele Menschen, gesunde und kranke. Dem alten skeptischen
Philosophen in seinem Liegestuhl schrieb ich den Vers dazu:

Blüh auf, gefrorner Christ, der Lenz steht vor der Tür!
Du bleibest ewig tot, blühst du nicht jetzt und hier!

aus Elly Heuss-Knapp, Schmale Wege, Rainer Wunderlich Verlag 1964
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