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„Ein Christenmensch
ist ein freier Herr über alle Dinge 
und niemandem untertan. 

Ein Christenmensch 
ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge 
und jedermann untertan.“

Aus allem folget der Beschluss, 
dass  ein Christenmensch 
lebt nicht in sich selbst, 
sondern in Christo und seinem Nächsten, 
in Christo durch den Glauben, 
im Nächsten durch die Liebe.“

Martin Luther
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1. Von Personen

Am Anfang soll der Dank stehen:
der Dank an unsere Geschäftsführerin
Renate Klingler für die hervorragende
Betreuung unseres Rundbriefs und die
zuverlässige Erledigung des operativen
Geschäfts.
Der Dank an unseren verlässlichen und
kompetenten Rechner Günter Wohlfarth.
Er will seine Aufgabe gerne in jüngere
Hände legen, aber bisher hat sich trotz
entsprechender Bemühungen noch kein
Nachfolger bzw. keine Nachfolgerin ge-
funden. Für entsprechende Hinweise auf
eine geeignete Persönlichkeit wären wir
sehr dankbar.
Der Dank an die aus dem Vorstand aus-
scheidenden Mitglieder:

Hans-Dieter Frauer, Herrenberg (Mitglied
seit 1998), Joachim Stricker, Rutesheim
(seit 2001), Inge Schneider, Schwaik-
heim (seit 2002), Werner Volz, Gaildorf/
Backnang (seit 2003)
Wir gratulieren Inge Schneider zur ihrer
Wahl zur Präsidentin der Landessynode
und wünschen ihr von Herzen Gottes
Segen für ihre Aufgaben. Die Arbeitsbe-
lastung in diesem Amt hat sie bewogen,
nicht weiter im Landesvorstand mitzuar-
beiten.

Der Dank an alle Mitglieder des Landes-
vorstands, die sich zu einer Wiederwahl
bereit erklärt haben.

Neu für den Wahlvorschlag gewinnen
konnten wir Pfarrer Jochen Baumann,
Pfarrerin Maike Sachs und Dieter
Schenk. Ich bin sehr froh und dankbar
über diese Zusagen.

2. Vom lieben Geld

Die Finanzlage der Evangelischen
Sammlung hat uns veranlasst, im Jahr
2013 nur drei statt vier Rundbriefen
herauszugeben. Im Jahr 2014 werden
wir es ebenso handhaben.
Im Jahr 2013 sind 17.976,20 € an
Spenden eingegangen. Teilweise waren
Beträge für die Unterstützung der Syn-
odalwahl bestimmt. Unmittelbar für 
die Aufgaben der Sammlung haben wir
14.259,60 €erhalten. Im Blick auf die
Ausgaben ergibt sich ein Fehlbetrag
von 1.342,45 €.
Wir danken allen Spenderinnen und
Spendern und bitten um weitere Unter-
stützung.

3. Theologische Arbeit

1. Mit Sorge hat die Evangelische
Sammlung die Diskussion um den 
Bildungsplan in Baden Württemberg
wahrgenommen. Die dort vorgesehene
zwangsweise Auseinandersetzung mit
einer Vielfalt in der sexuellen Identität
und Orientierung halten wir nicht für
angemessen.

berichtet ...
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Sie widerspricht dem Auftrag des Grund-
gesetzes, nach dem Ehe und Familie un-
ter dem besonderen Schutz der staatli-
chen Ordnung stehen (Art.6 (1)) und
auch der Bestimmung der Landesverfas-
sung, dass das natürliche Recht der El-
tern, die Erziehung und Bildung ihrer
Kinder mitzubestimmen, bei der Gestal-
tung des Erziehungs- und Schulwesens
berücksichtigt werden muss (Art. 15 (3)).
Vor diesem Hintergrund sind wir sehr
dankbar, dass wir das Schreiben von
Oberkirchenrat Werner Baur zum Bil-
dungsplan an den zuständigen Minister
Stoch in unserem Rundbrief 64 (März
2014) veröffentlichen konnten.

2. Im Sommer 2013 hat der Rat der EKD
seine „Orientierungshilfe“ zum Thema
Ehe und Familie veröffentlicht. Gleich-
geschlechtliche Partnerschaften werden
darin der Ehe zwischen Mann und Frau
gleichgestellt. Wir sind unserem Landes-
bischof July sehr dankbar, dass er sich
kritisch zu dieser Orientierungshilfe
geäußert hat. Die Synodalen der Leben-
digen Gemeinde haben unmittelbar nach
der Veröffentlichung während der Som-
mersynode 2013 die Aussagen dieser
Schrift deutlich kritisiert. Erschreckend
finde ich vor allem den leichtfertigen
und unsachgemäßen Umgang mit dem
biblischen Zeugnis in der Orientierungs-
hilfe. Ich habe im Rundbrief 62/63 vom
November 2013 diesen Umgang mit der
Bibel dargestellt und gefragt: „Was tut
die EKD sich und den Menschen an,
wenn sie in dieser Weise mit dem bibli-
schen Zeugnis umgeht?“ Sie entfernt
sich von ihren Grundlagen, wenn sie das
„Allein die Heilige Schrift“ zur Disposi-
tion stellt.

berichtet ... ...

3. Im Blick auf das kommende Reforma-
tionsjubiläum 2017 hat der Rat der EKD
unter dem Titel „Rechtfertigung und
Freiheit“ einen Grundlagentext veröf-
fentlicht. Die Verfasser wollen darin
deutlich machen, „inwiefern die religiö-
sen Einsichten der Reformation auch ei-
ne Antwort auf Fragen heutiger Men-
schen darstellen.“ (S.12 f.).
Es ist anzuerkennen, dass sich die
Schrift dabei an den soli der Reformat-
ion, am „allein Christus“, „allein aus
Gnade“, „allein im Wort“, „allein auf
Grund der Schrift“ und „allein durch den
Glauben“ orientiert.

Dennoch sind kritische Fragen zu stellen:

(1) Kann man reformatorische Erkennt-
nisse überhaupt angemessen wahrneh-
men, wenn man das Lebensgefühl heuti-
ger Menschen zum Maßstab der Bedeu-
tung des Reformatorischen macht?
Hans Joachim Iwand hat geschrieben:
„Wird es so dargestellt, als wäre Gottes
Wort eine dem Menschen, seinen Hoff-
nungen und Wünschen gemäße, ihnen
gleichsam entsprechende Wahrheit, so
ist von vornherein erwiesen, dass wir es
hier nicht mit Gottes Wort zu tun haben.
In dieser Anpassung des Wortes an den
Menschen und sein Wesen sieht Luther
geradezu das durchgängige Wesen aller
Häresie.“1 
Luther ist überzeugt: „Der Mensch kann
von Natur aus nicht wollen, dass Gott
Gott ist; er möchte vielmehr, dass er
selbst Gott und Gott nicht Gott wäre.“2
Von dieser grundsätzlichen Infragestel-
lung des menschlichen Selbstbewusst-
seins ist in der Schrift kaum etwas zu 
lesen.

(2) Im Blick auf das „Allein Jesus Chri-
stus“ stellt die Schrift heraus, dass man
in Jesus Christus Gott ins Herz sehen
könne, dass Christus der Spiegel des vä-
terlichen Herzens sei. (53). Damit ist
ein Grundanliegen Luthers benannt. Im
Blick auf das Verständnis des Kreuzes-
todes Jesu wird allerdings nur gesagt,
Gottes Gerechtigkeit bestehe darin, dass
Jesus Christus in seinem Leben und
Sterben dem Gerechtigkeitsmaßstab
Gottes entsprochen habe. (53). Nir-
gendwo ist davon die Rede, dass Gott
am Kreuz Christi das Gericht über die
menschliche Sünde vollzieht, dass am
Kreuz offenbar wird, wie es um den
Menschen steht. Luther aber geht es
darum, „dass wir uns Gottes Urteil zu
eigen machen, dass uns so der Ernst
und die Notwendigkeit der Sendung Je-
su Christi aufgeht.“3 „Der wahre Glaube
sagt: Ich glaube, dass der Sohn Gottes
gelitten hat und auferstanden ist und
alles für mich, für meine Sünden, des-
sen bin ich gewiss.“4 Von daher ist zu
fragen: Entspricht die Christologie die-
ser Schrift „der Harmlosigkeit moderner
Liebestheologen, die das christliche Ur-
bekenntnis, dass Gott die Liebe ist, zu
einem Erkenntnis- und Konstruktions-
prinzip für ein in sich stimmiges, dog-
matisches System machen“ (Oswald
Bayer)5, das allerdings mit reformatori-
scher Theologie kaum etwas zu tun hat?

(3) Das „Allein die Schrift“ wird im We-
sentlichen historisch entfaltet. Dann
wird festgehalten: „Seit dem siebzehn-
ten Jahrhundert werden die biblischen
Texte historisch – kritisch erforscht.
Deshalb können sie nicht mehr so wie in

der Zeit der Reformatoren als „Wort
Gottes“ verstanden werden.“ (S.84) Die
Wahrheit der Schrift wird in den Bereich
der subjektiven Rezeption verlegt.
„Auch heute spüren Menschen beim Le-
sen oder Hören dieser Texte – nicht jedes
Mal automatisch, aber immer wieder -,
dass sie Wahrheit enthalten, Wahrheit
über sie selbst, die Welt und Gott, die
ihnen zum Leben hilft.“ (S.85 f.)
Ich frage: Was bleibt dann von der re-
formatorischen Erkenntnis, die wir ein-
mal in der 69. Frage des Württembergi-
schen Konfirmandenbüchleins so gelernt
haben: „Die evangelische Kirche be-
kennt, dass uns allein die Heilige Schrift
sagt, wie wir gerettet werden, nämlich
allein durch die Gnade Jesu Christi, al-
lein durch den Glauben an ihn.“
Die Intention der Schrift der EKD, den
reformatorischen Glauben für heute zu
vermitteln, ist durchaus anzuerkennen,
aber bei genauerem Hinsehen legt sich
das Urteil nahe: „Gewogen und zu leicht
befunden“.

4. Einen ganz anderen Eindruck vermit-
telt der von Repräsentanten verschiede-
ner Basisbewegungen aus dem Bereich
des Pietismus initiierte Impuls „Zeit
zum Aufstehen“. Wir haben ihn im
letzten Rundbrief veröffentlicht. Hier
findet eine wirkliche Besinnung auf die
biblisch – reformatorischen Grundlagen
unserer Kirche statt. Der Aufruf lädt da-
zu ein, „von Herzen in das Bekenntnis
mit einzustimmen: Allein Jesus Christus
befreit uns. Allein durch seine Gnade
sind wir gerettet. Allein durch den Glau-
ben an ihn haben wir das Leben. Allein
durch die Bibel finden wir einen Maß-
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stab für das, was wir glauben und wie
wir leben.“ Auf drei Aspekte will ich be-
sonders hinweisen:

(1) Im Aufruf finden sich klare christo-
logische Aussagen: „Jesus Christus ist
der Sohn Gottes. Er ist für uns am Kreuz
gestorben und auferstanden“ (These 1).
„Jesus Christus vergibt uns unsere
Schuld – gerecht vor Gott werden wir al-
lein durch seine Gnade“ (These 3).
(2) Auch im Blick auf das Verständnis
der Bibel sind die Aussagen klar und
eindeutig: „Die ganze Bibel ist Gottes
Wort – durch sie spricht Gott zu uns; er
zeigt uns, wer er ist und was er will“
(These 4). „Wir stehen auf für die Wahr-
heit des Wortes Gottes und gegen die
Kritik an der Bibel als Autorität für die
Lehre der Kirche und das Leben der
Christen. Die Bibel ist immer aktueller
als der jeweilige Zeitgeist.“

„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch
habe wegführen lassen, und betet für sie
zum HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht,
so geht's auch euch wohl.“ (Jer. 29,7)

Die Zahlen sprechen ihre eigene Spra-
che. Während sich unserer Tage nach Er-
hebungen der Kirchen noch etwa 60%
der Deutschen zu einer christlichen Kir-
che bekennen, bezeichnen sich bereits
zwischen 27 und 30 Millionen Menschen
in unserem Land als konfessionslos. Vie-
le von ihnen, es ist nicht zu übersehen
oder zu überhören, halten den Glauben
an Gott und religiöse Überzeugungen
für überholt – und gefährlich für die
Welt und unser Land. In dieser Sicht
verharren Gläubige und religiös Gebun-
dene in Ansichten, die oftmals unver-
nünftig erscheinen, da sie auf Überlie-
ferungen und Traditionen beruhen, die
vor der Moderne entstanden sind. Reli-
gion, so ist zu hören, sei Privatsache
und habe in der Öffentlichkeit, in der
öffentlichen Debatte nichts verloren.
Wir kennen zahlreiche Versuche, das 
öffentliche Leben zu neutralisieren und
zu entchristlichen: Der Wert stiller Tage
wird verächtlich gemacht, der Schutz
des Sonntags zunehmend unterlaufen,

berichtet ...

religiöse Würdenträger sehen sich einem
würdelosen Umgang ausgesetzt. 
Achtung oder Respekt vor religiösen Ge-
fühlen wird abgelehnt, diese werden im
Gegenteil vielfach bewusst provoziert. 

Sollten sich also Gläubige, sollten sich
Christen aufgrund dieser veröffentlich-
ten Ablehnung und zum Schutz ihrer re-
ligiösen Gefühle in ein religiöses Privat-
leben zurückziehen? Lässt sich Politik
und gesellschaftliches Engagement auf
der Grundlage christlicher Überzeugun-
gen in diesen säkularen Zeiten noch
denken? Sind die jüdisch-christlichen
Traditionen unseres Landes, sind die
Grundlagen Europas, des Abendlandes
veraltet und überflüssig? Braucht man
sie nur noch ab und zu, sofern sie sich
gut in den Zeitgeist einspannen lassen?
Muss man nicht sogar von einem antire-
ligiösen, antichristlichen Habitus spre-
chen, der die öffentliche Meinung im-
mer stärker bestimmt, und dem im Ge-
gensatz zu antisemitischen und anti-
muslimischen Äußerungen kein
Widerspruch entgegen gebracht wird?
Was ist zu tun? 

Bei seiner Sitzung im Oktober 2014 hat sich der Landesvorstand der 
Evangelischen Sammlung in Württemberg neu konstituiert. 
Ihm gehören an:

Werner Schmückle, Stuttgart, als Vorsitzender
Agnes Dannhorn, Stuttgart, als stellvertretende Vorsitzende
Andreas Schäffer, Stuttgart, als stellvertretender Vorsitzender

Jochen Baumann, Gschwend, Andrea Baur, Mössingen,
Wilhelm Birkenmaier, Weinstadt, Johannes Bräuchle, Stuttgart,
Hartmut Ellinger, Stuttgart, Dr. Christel Hausding, Langenau,
Stefan Lämmer, Mössingen-Öschingen, Maike Sachs, St. Johann-Lonsingen,
Dieter Schenk, Wolfschlugen, Thomas Wingert, Sulz am Eck

Kraft Amtes:
Günter Wohlfarth, Plüderhausen, als Rechner und
Renate Klingler, Renningen, als Geschäftsführung

Volker Kauder

Wir können die Welt 
nur verändern, wenn wir
uns einmischen!
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(3) Im Blick auf das Verhältnis von
Mann und Frau wird festgehalten: „Der
Mensch ist als Mann und Frau geschaf-
fen; dieses Gegenüber ist Gottes gute
Schöpfungsgabe“ (These 5). „Wir stehen
ein für die Ehe von Mann und Frau. Sie
ist für jede Gesellschaft grundlegend.
Wir wollen das aus dieser Gemeinschaft
geschenkte Leben von Familien fördern.
Wir stehen auf für die Stärkung der Ehe
und gegen ihre Entwertung.“
Es wäre ein Segen für unsere Kirche und
der beste Dienst für die Menschen unse-
rer Zeit, wenn die Kirche auf dem Weg
zum Reformationsjubiläum sich auf die-
se Grundlagen besinnen würde.

1 Hans Joachim Iwand: Glaubensgerechtigkeit, 
München 1980, S. 23

2 Zit. nach ebd., S. 24, Anm. 16
3 Ebd., S. 33
4 Ebd., S. 124
5 Oswald Bayer: Martin Luthers Theologie, Tüb. 2003. S. 4
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Politisches Christentum

Zumindest eines ist leicht zu beantwor-
ten. Das Christentum ist aus sich selbst
heraus politisch. Die frohe Botschaft
Christi ist eine Aufforderung, sich in die
Welt einzubringen, sich ihr nicht zu ver-
schließen. Christen sind dazu aufgeru-
fen, sich dem Nächsten zuzuwenden, im
Geist der Liebe zu leben. Der Apostel
Paulus hat das Christuswort „Liebe Dei-
nen Nächsten wie Dich selbst“ in seinem
Brief an die Galater noch weiter kommen-
tiert: „Ihr aber, liebe Brüder, seid zur
Freiheit berufen! Allein seht zu, dass ihr
durch die Freiheit dem Fleisch nicht
Raum gebt; sondern durch die Liebe die-
ne einer dem Anderen. Denn das ganze
Gesetz wird mit einem Wort erfüllt, in
dem: Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst“ (Gal 5,13-14). 

Den Nächsten lieben wie sich selbst –
dieser Aufforderung wohnt auch ein
Grundsatz inne, ein moralisches Kriteri-
um, aus dem heraus wir selbst ableiten
können, was richtig und falsch ist. Im
Christentum kann der Mensch ein eige-
nes moralisches Organ entwickeln – ein
Gewissen, eine eigene und sehr persön-
liche Instanz. Darüber hinaus ist unser
Gewissen auch eine aktivierende Größe,
die uns dazu bringt, nicht alle Dinge
einfach hinzunehmen. Gleichzeitig le-
ben wir Menschen in einer ständigen
Spannung, denn zu leben, Entscheidun-
gen zu treffen, ist selten einfach. Oft
müssen wir in einer Lage entscheiden,
in der uns nicht alle Faktoren, die den
Wert einer Entscheidung bedingen, be-
kannt sind. Selten sind alle Folgen
gleich abzusehen. Ohne Frage entschei-
den wir uns auch zuweilen falsch, nicht
immer sind wir in der Lage, unseren
Trieben zu widerstehen, sind Getriebe-
ne. Die Freiheit ist eine Bürde und kann
zur Last werden. Mich tröstet ein Wort
von Dietrich Bonhoeffer, der uns daran
erinnert hat, dass wir hier auf Erden im-
mer nur die vorletzten Dinge regeln. Wir
können nichts Endgültiges erreichen. 

Martin Luther hat sich in seinen Be-
trachtungen über die Freiheit eines
Christenmenschen festgelegt: die von
Paulus eindrücklich beschriebene Frei-
heit lässt eine Flucht aus der Verantwor-
tung nicht zu. „Ein Christenmensch ist
ein freier Herr und niemandem unter-
tan. Ein Christenmensch ist ein dienst-
barer Knecht aller Ding und jedermann
untertan.“ Mehr noch: „Aus allem folget
der Beschluss, dass ein Christenmensch
lebt nicht in sich selbst, sondern in

sich einmischen ...

Christo und seinem Nächsten, in Christo
durch den Glauben, im Nächsten durch
die Liebe.“ Die Berufung zur Freiheit be-
dingt und setzt auch die Fähigkeit zu
einer freien Entscheidung voraus. Durch
die Hinwendung zum Nächsten erst er-
füllt sich das Wesen der Freiheit, sie
wird so ihrem wahren Zweck zugeführt.
Dies ist der Wert der Freiheit – frei sein
zu können für die Entscheidung für den
Nächsten, und für Gott. Sie ist aber
auch kein frei verfügbares Gemeingut,
sie muss bewahrt und behauptet wer-
den, damit sie nicht im Namen soge-
nannter angeblich übergeordneter Inter-
essen für eine scheinbar große Idee ge-
opfert wird. Ein Christ tritt durch diese
freie Entscheidung in eine unmittelbare
Beziehung zu Christus, er ist ein Sub-
jekt, kein Objekt. 

Christliches Handeln – 
Handeln auf der Grundlage 
des christlichen Glaubens 

Wenn wir Menschen keine Objekte sind,
dann sind wir dazu aufgerufen, uns ak-
tiv in die Gestaltung unserer Umgebung
einzubringen. Die wichtigste und erste
Umgebung, in der die Menschen stehen,
ist ihre Familie. Die Ehe untersteht als
Verantwortungsgemeinschaft und als
Keimzelle der Familie dem besonderen
Schutz des Grundgesetzes. Hier über-
nehmen die Ehepartner Verantwortung
füreinander und für ihre Angehörigen.
Der Staat wäre vollkommen überfordert,
wenn er diese Verantwortung im Regel-
fall übernehmen wollte – sowohl finan-
ziell als auch inhaltlich. Gleichzeitig ist
er aufgerufen, die Familie im Rahmen
der Subsidiarität als Gestaltungsraum

und Grundlage der Gemeinschaft zu
schützen und zu unterstützen. 

Für mich bedeutet diese Vorstellung der
Subsidiarität sowohl die Anerkennung,
dass die Familie die kleinste politische
Einheit des Gemeinwesens ist, als auch,
dass ihr wesentliche Entscheidungskom-
petenz zukommen muss. Die übergeord-
nete Ebene ist dann zum Handeln auf-
gerufen, wenn diese Einheit Aufgaben
nicht selbstständig lösen kann. Politi-
sche Verantwortung entsteht und be-
steht früh – vieles, was in unseren Fa-
milien entschieden wird, ist politisch.
Eine christliche Erziehung etwa ist Aus-
druck einer politischen Entscheidung
und bleibt nicht folgenlos für die Welt.
Dies ist eine Verantwortung, der wir uns
stellen müssen. 

Ich will damit ein Missverständnis an-
sprechen, das nämlich eine Grenze be-
stehe zwischen der Welt des Politischen,
der gesellschaftlichen Verantwortung,
und einem privaten Leben. Genauso we-
nig, wie sich Glaube, wie sich Religion
auf eine private Ebene begrenzen lässt,
genauso wenig kann man den Glauben
von der Gesellschaft trennen. Im Gegen-
teil. Vergangene und aktive Diktaturen
fürchten das Christentum wohl aus ge-
nau diesem Grunde und wenden viel
Kraft dazu auf, Christen zu bedrängen
und zu entmutigen. Sie fürchten den
sich seiner selbst bewussten, befreiten
Menschen. 

Christ sein in einem säkularen Staat

Unser Gemeinwesen hat sich auf den
Grundlagen des christlichen Men-
schenbildes, auf den christlich-jüdi-

(                )

(                          )

(                )



in wachsenden Kreisen mitzugestalten.
Die Wahlfreiheit, die Freiheit, Entschei-
dungen zu treffen, machen den Kern der
Menschenwürde aus und dürfen nicht
mit der Indoktrination eines gewissen
Lebensstiles oder eines gewünschten
Verhaltens gebrochen werden. Zwar ist
der Staat aufgerufen, mit Regeln und
Gesetzen den Umgang der Menschen
miteinander zu ordnen und mit Hinblick
auf Wertentscheidungen etwa für das
Kindeswohl Vorkehrungen zu treffen.
Und doch ist die jeweilige Entscheidung
des Einzelnen, sofern sie in seiner eige-
nen Freiheit getroffen wird, zu respek-
tieren. 

Politische Praxis 

„So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist,
und Gott, was Gottes ist!“ (Matthäus
22,21). Das bedeutet, dass Glaube und
die Führung eines Staates unterschiedli-
che Dinge sind. In der Politik braucht es
Macht, um gestalten zu können. Doch
Macht ist verführerisch. Wer Macht be-
sitzt, muss sich deshalb immer wieder
fragen, ob er sie richtig nutzt. Die
christliche Ethik kann hier eine wichtige
Richtschnur sein, die angewandt werden
will. Im Sinne der Nachfolgereligion
können wir Christen uns darauf besin-
nen, dass wir in Nachfolge Christi Ver-
antwortung für das eigene Leben über-
nehmen müssen und auch für das Leben
anderer. Daher darf man sicher auch als
Christ politische Ämter ausüben. Dabei
wissen wir, dass wir in der Nachfolge
Christi immer unvollkommen bleiben
werden. Natürlich darf das kein Freibrief
für unsere Handlungen sein, aber es be-
deutet eine gewisse Erleichterung unse-
res Gewissens. 

Die Fähigkeit zum Kompromiss ist eine
wichtige Tugend eines Menschen. Kom-
promisse zu schließen ist das tägliche
Geschäft in der Politik, die ja immer die
Kunst des Möglichen bedeutet. Nach
Dietrich Bonhoeffer können wir als Men-
schen gar nicht beanspruchen, endgültig
zu handeln. Nicht zuletzt sind die irdi-
schen Dinge endlich. Wer als Christ poli-
tische Verantwortung übernimmt, muss
dazu mit einem schmerzhaften Dilemma
leben: Es gibt manche Situationen, in
denen ein Mensch, der in Verantwortung
steht und Kompromisse schließen muss,
schuldig wird. Wer handelt, muss das Ri-
siko auf sich nehmen, schuldig zu wer-
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schen Traditionslinien entwickelt. Die
Gründungsmütter und -väter unseres Ge-
meinwesens handelten in der Überzeu-
gung, dass eine Wiederaufrichtung unse-
res Landes nach der Barbarei des zu-
tiefst gottlosen Nationalsozialismus nur
aus dem Geist des Christentums gelin-
gen könne. Das Grundgesetz verdeutlicht
dies mit seiner Präambel, die auf die be-
sondere Verantwortung vor Gott und den
Menschen verweist, in der sie sich sa-
hen. Die Präambel mit dem Gottesbezug
beschreibt einen transzendenten Be-
zugsrahmen, in dem sich unser Staat be-
wegt, und sie weist darauf hin, dass das
staatliche Recht nicht alles ist, was eine
Gesellschaft ausmacht. Aber gehen wir
einen Schritt weiter: Das Grundgesetz
ist eine Verfassung der Freiheit. Unsere
Verfassung verleiht den Bürgern umfas-
sende Freiheitsrechte. Dennoch benötigt
eine Gesellschaft einen Wertekonsens,
der sie im Inneren zusammenhält. Der
Staat kann in diesen Wertediskurs nur
bedingt eingreifen, will er die Freiheits-
garantie nicht gefährden. 
Gleichzeitig stehen die christlichen Tra-
ditionen keiner Integration im Weg – die
Bundesrepublik ist nicht das Heilige Rö-
mische Reich Deutscher Nation, sie ist
ein säkularer Staat, der gleichwohl ohne
die ethischen Grundlagen, die ihm aus
der Religion, aus dem Christentum er-
wachsen sind, nicht zu denken ist. Der
ehemalige Richter am Bundesverfas-
sungsgericht Ernst-Wolfgang Böckenför-
de hat dies in seinem berühmten Satz
über die Grundlagen des freiheitlichen
Staates beschrieben, die dieser bedarf,
aber nicht aus sich selbst heraus schaf-
fen kann. So Böckenförde: „Als freiheitli-
cher Staat kann er einerseits nur beste-

hen, wenn sich die Freiheit, die er seinen
Bürgern gewährt, von innen her, aus der
moralischen Substanz des einzelnen und
der Homogenität der Gesellschaft, regu-
liert. Anderseits kann er diese inneren
Regulierungskräfte nicht von sich aus,
das heißt mit den Mitteln des Rechts-
zwanges und autoritativen Gebots zu ga-
rantieren suchen, ohne seine Freiheitlich-
keit aufzugeben und – auf säkularisierter
Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zu-
rückzufallen, aus dem er in den konfessio-
nellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“ 

Das Bundesverfassungsgericht hat dies
in einer Urteilsbegründung 1995 ganz
anschaulich erläutert. Ein Staat, der die
Religions- und Glaubensfreiheit umfas-
send gewährleiste und so dem Prinzip
einer weltanschaulichen Neutralität ver-
pflichtet sei, könne dennoch die kultu-
rell vermittelten und verwurzelten Wer-
tüberzeugungen „nicht abstreifen.“ Auf
ihnen beruhe mithin der gesellschaftli-
che Zusammenhalt. „Die auf christliche
Traditionen zurückgehenden Denktradi-
tionen, Sinnerfahrungen und Verhaltens-
muster können dem Staat nicht gleich-
gültig sein.“ Nicht, weil sie christlich
seien, sondern weil sie Werte begrün-
den. Das Bundesverfassungsgericht
bringt es auf den Punkt: Die Bundesre-
publik ist weltanschaulich neutral, aber
nicht wertneutral. 

Für mich folgt daraus, dass dieser Staat
das Leben des Menschen daher nicht
durchgestalten und vollständig regle-
mentieren darf. Der zur Freiheit befreite
Mensch muss diese Freiheit auch leben
können. Diese Freiheit bezieht sich auf
die Regelung der ureigensten Angele-
genheiten und lädt ein, die Umgebung

(                )
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den. Gleichzeitig haben wir unser Ge-
wissen als Leitschnur und die Gewiss-
heit, in Christus aufgefangen zu sein.
Wir stehen in der Welt, und die Welt
braucht unseren Einsatz. Das überwiegt
jedes Dilemma. 

Deutschland liefert Waffen in den Irak,
in ein Krisengebiet und bricht damit ei-
ne selbst auferlegte Beschränkung – um
die selbst durch Papst Franziskus gefor-
derte Möglichkeit der Abwehr des un-
vorstellbar grausam auftretenden „Isla-
mischen Staates“ zu ermöglichen. Han-
deln in Verantwortung ist niemals leicht
festzulegen. Was werden die Folgen un-
serer Entscheidung sein? Und was wären
die Folgen des Nichtstuns? Rupert Neu-
deck hat einen Satz geprägt, der mir in
diesen Tagen oft durch den Kopf gegan-
gen ist: „Ich möchte nicht, dass Men-
schen sterben für die Reinheit meiner
Philosophie, meines Pazifismus.“ 

Wir sehen beschämt auf das Elend der
Flüchtlinge, die aus Afrika, aus dem Na-
hen Osten nach Europa drängen. Zahl-
reiche Menschen sterben während ihres
Versuchs, unseren Kontinent zu errei-
chen. Die Europäische Union unterhält
einen eigenen Grenzschutz, der oft Ge-
genstand bitterer Kritik ist. Und doch
müssen wir ehrlich sein: Natürlich kann
Deutschland nicht alle Flüchtlinge auf-
nehmen, die nach Europa wollen. Ist es
verantwortlich, etwas anderes zu sugge-
rieren? Wie können wir das Leiden und
die Not der Menschen lindern, ohne un-
ser eigenes Gemeinwesen zu überfordern
und damit unfähig zu machen, selbst zu
helfen? Wir suchen nach Wegen der Hil-
fe in den Herkunftsländern der Flücht-
linge, etwa im Rahmen unserer Afrika-
strategie. 

diese Haltung in der Gesellschaft keine
Mehrheit gibt. Wir sind keine christliche
Republik, in Deutschland sind Kirche
und Staat weitgehend getrennt. Wenn
ich politische Verantwortung ernst neh-
me und mich in der Gesellschaft ein-
bringe, kann ich darauf hinarbeiten, die
Dinge so zu verändern, dass möglichst
viele Abtreibungen vermieden werden.
Ich kann mich dafür einsetzen, dass die
Beratung und die Hilfe für betroffene
Frauen verbessert werden. Und ich kann
beginnen, für meine Überzeugungen zu
werben. Selbstverständlich ist es in Fäl-
len, in denen es um Leben geht, irritie-
rend, überhaupt das Prinzip einer Mehr-
heitsentscheidung zu akzeptieren. Den-
noch ist es aus meiner Sicht keine Lö-
sung, sich dem Mitwirken in der Welt zu
verweigern, um zu vermeiden, sich selbst
schuldig zu machen. Das ist vielleicht
eine das eigene Gewissen beruhigende,
aber keine christliche Perspektive. 

Ich möchte dabei, während ich an die
zitierten Worte Dietrich Bonhoeffers
denke, eine Selbstverständlichkeit er-
wähnen: Jesus Christus ist für uns Men-
schen eine Herausforderung. Wir werden
als Menschen nie so sein können wie er.
Er war nicht nur Mensch wie wir, son-
dern er war Gottes Sohn und damit
Gott. Und deswegen werden wir gegenü-
ber ihm immer unvollkommen bleiben,
auch wenn er uns Vorbild ist. Jesus
Christus ist kein politisches Programm,
keine Blaupause: auf der Welt kommen
wir nicht zu endgültigen Lösungen. 

Es gibt also auch keine christliche Poli-
tik, einfach alleine schon deshalb, weil
es keine einfachen und endgültigen
Antworten auf die komplexen Fragen

und Herausforderungen der Welt gibt.
Meine Partei und ich in ihr versuchen
daher, Politik auf christlicher Grundlage,
auf den christlichen Überzeugungen ih-
rer Mitglieder – die allerdings durchaus
unterschiedlich sein können, so unter-
schiedlich wie die Konfessionen und Be-
kenntnisse, aus denen sie heraus
geäußert werden – und auf der Grundla-
ge des christlichen Menschenbildes zu
gestalten. 

Eine besondere 
Macht des Christentums

Die für Christen urtümlichste Form, Ver-
antwortung in der Gesellschaft und der
Politik zu übernehmen, ist allerdings
noch gar nicht berührt: Das Gebet, die
Bitte an Gott selbst. Wir müssen als
Christen mehr auf die Kraft des Gebets
vertrauen. Als ich 2011 das damalige
Oberhaupt der koptischen Christen in
Ägypten besucht habe, Papst Schenuda,
fragte ich ihn, was wir für die Christen
in Ägypten tun könnten. Seine Antwort
lautete: Beten Sie, und glauben Sie an
die Kraft des Gebets. Und so hoffe ich,
dass auch aus dem gemeinsamen Gebet
der beiden Staatsmänner aus Israel und
Palästina mit dem Papst zu Pfingsten
etwas Positives erwachsen kann. 
Die Christen in Syrien übrigens erinnern
an die Macht des durch Papst Franziskus
ausgerufenen Tages des Fastens und des
Gebets im September 2013, mit dem er
eine Ausweitung des syrischen Bürger-
krieges zu verhindern helfen wollte.
Zwar haben die vielen Gebete der Chri-
stenheit nicht den ersehnten Frieden er-
bracht – und doch, so sind viele Syrer
überzeugt, ist es mit der Macht des

In den nächsten Monaten werden wir im
Bundestag über die Frage der Sterbehil-
fe debattieren. Welche Position man
hier einnimmt, hängt dabei maßgeblich
davon ab, welchem Bild vom Menschen
man folgt. Die Christen betrachten ihn
als Geschöpf Gottes, ja als nach dem
Bilde Gottes geformt. Wer sich dem
anschließt, der muss die organisierte
Sterbehilfe unter Strafe stellen. Ein an-
deres Ergebnis ist unter dieser Prämisse
gar nicht vorstellbar. Denn wer kann es
dann wirklich dulden, dass jemand orga-
nisierte Hilfe leistet, Leben zu zer-
stören? Wer den Menschen als Gottes
Geschöpf ansieht, der wird aus dem
Schutz der Würde des Lebens am Ende
der menschlichen Existenz einen ande-
ren zwingenden Schluss ziehen müssen.
Er wird sich zu bemühen haben, dem
Menschen ein Sterben in Würde zu er-
möglichen. Nicht durch die Hand eines
anderen, sondern an der Hand eines an-
deren sollen Menschen würdevoll ster-
ben können. Wer so denkt, wird sich im
Bundestag dann für eine weitere Stär-
kung der Hospizbewegung einsetzen. 
Stammzellenforschung, der Schutz des
ungeborenen Lebens, aber auch die
Mütterrente oder das Staatskirchen-
recht: in vielen Fragen sind Entschei-
dungen und Regelungen zu finden. Die-
se werden nicht dadurch besser, dass
sich Christen aus der Gesellschaft
zurückziehen. Im Gegenteil: Sie müssen
ihr Engagement in Gesellschaft und Po-
litik mit einer Betrachtung der Dinge,
wie sie sind, beginnen – und darauf rea-
gieren. 

Als Christ bin ich gegen Abtreibungen,
außer im Fall einer Vergewaltigung. Als
Politiker muss ich erkennen, dass es für

(                )



1 5

sich erinnern ...sich einmischen ...

Glaubens gelungen, die drohende Mi-
litärintervention der USA zu verhindern.
Tatsächlich kam es an diesem Tag zu ei-
ner unerwarteten Wende, als sich die
USA auf einen Vorschlag Russlands ein-
ließen, die Chemiewaffen des Regimes
durch die Weltgemeinschaft vernichten
zu lassen. Wie man dies auch bewerten
mag, das Gebet ist ein mächtiges In-
strument aller Christen, das sie einen
kann und ihnen Zuversicht schenkt. 

Fazit

Der Mensch ist ein politisches Wesen.
Diese Erkenntnis verdanken wir Aristo-
teles, der vor mehr als 2.000 Jahren zu-
treffend beschrieb, dass die Zusammen-
hänge zwischen unseren eigenen Leben
und dem der Gemeinschaft untrennbar
verbunden sind. Es steht außer Frage,
dass wir alle durch unsere privaten Ent-
scheidungen auch politisch handeln – in
dem, was wir kaufen, was wir lesen, wie
wir unsere Kinder erziehen und auf wel-
che Weise wir füreinander einstehen. Es
ist entscheidend, dass wir uns dessen
bewusst sind. 

Christen brauchen und dürfen ihre Über-
zeugungen nicht verbergen und der Welt
vorenthalten – sie werden gebraucht,
sie sollten und müssen Verantwortung
übernehmen. Auch wenn sich viele Fra-
gen nicht einfach lösen lassen, müssen
wir uns ihnen stellen. Oder, wie uns
Christus in der Überlieferung der Berg-
predigt auf unseren Weg durch die Welt
mitgibt: „Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, wo-
mit soll man salzen? Es ist zu nichts
mehr nütze, als dass man es wegschüttet
und lässt es von den Leuten zertreten.

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die
Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht
verborgen sein. Man zündet auch nicht
ein Licht an und setzt es unter einen
Scheffel, sondern auf einen Leuchter; 
so leuchtet es allen, die im Hause sind.
So lasst euer Licht leuchten vor den Leu-
ten, damit sie eure guten Werke sehen
und euren Vater im Himmel preisen.“ 
(Matthäus 5, 13-16). 

Wir können die Welt nur verändern,
wenn wir uns einmischen!

Der schleswig-holsteinische Landtag hat
am 8. Oktober 2014 mit Zwei-Drittel-
Mehrheit eine in zahlreichen Punkten
reformierte Landesverfassung beschlos-
sen. Die zuvor umstrittene Einfügung
eines Gottesbezugs in die Präambel, 
die Formulierung „in Verantwortung vor
Gott und den Menschen“ wurde aber
vom Parlament in Kiel mehrheitlich 
verworfen. Für den reformierten Ver-
fassungstext stimmten 61 der 69 Abge-
ordneten. Als Grundlage werden einzig
die Menschenrechte genannt. Die neue
Verfassung soll der Lebenswirklichkeit
der Menschen näher kommen.
Die Bewegung der Laizisten fordert für
ganz Deutschland: Um die weltanschau-
liche Neutralität des Staates wieder her-
zustellen, seinen alle entsprechenden
Passagen des Grundgesetzes und der
Länderverfassungen zu ändern oder zu
streichen.

In der Präambel des Grundgesetzes vom
23. Mai 1949 heißt es: „Im Bewusstsein
seiner Verantwortung vor Gott und den
Menschen … hat sich das Deutsche
Volk… dieses Grundgesetz gegeben“. Die
Verfassung des Landes Baden–Württem-
berg vom 11. November 1953 hat in
ihrem Vorspruch eine entsprechende
Formulierung. Hinter der Aufnahme des
Gottesbezugs in die Verfassungen stan-
den die erschreckenden Erfahrungen des

Dritten Reichs. Es war deutlich gewor-
den, zu welchem Maß an Menschenver-
achtung ein gottloser Staat fähig ist.
„Im Bewusstsein vor Gott und den Men-
schen“ benennt ein grundsätzliches oder
das Leitmotiv der Verfassungsgebung
und stellt es in eine religiöse und (ver-
antwortungs-) ethische Dimension.“1
Mit dem Gottesbezug war ausgedrückt,
„dass man Gottes Hilfe bedürfe und sich
nicht nur auf sich selbst verlassen kön-
ne, dass man außerdem zum Gelingen
des Werks seinen Segen erhoffe“ (49).

Die Landesverfassung belässt es aber
nicht nur beim Gottesbezug im Vor-
spruch. In Artikel 1 (1) heißt es: 
Der Mensch ist berufen, in der ihn umge-
benden Gemeinschaft seine Gaben in
Freiheit und in der Erfüllung des christ-
lichen Sittengesetzes zu seinem und der
anderen Wohl zu entfalten.
Der Bezug auf das christliche Sittenge-
setz macht deutlich: „Der Staat ist zwar
als säkularer und pluralistischer Staat
konfessionell–weltanschaulich neutral,
aber nicht wertneutral“ (63). Mit dem
Hinweis auf das christliche Sittengesetz
wird auf ein entsprechendes Menschen-
bild Bezug genommen und der Raum der
Freiheit beschrieben, der nicht Beliebig-
keit oder Willkür bedeutet. Das christli-
che Sittengesetz, das einen „Grundkon-
sens unter den Christen“ darstellt,

Werner Schmückle

Gott in der Verfassung?!
Die Baden-Württembergische Landesverfassung
als bewährtes Modell für das politische und 
gesellschaftliche Leben
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Gustav Heinemann sorgte als Bundesju-
stizminister dafür, dass Ehebruch und
praktizierte männliche Homosexualität
(§ 175 des deutschen Strafgesetzbu-
ches) nicht mehr als Straftaten verfolgt
wurden. Er trat auch dafür ein, dass an-
stelle des Schuldprinzips bei Eheschei-
dungen das Zerrüttungsprinzip einge-
führt wurde. Das hat viele Christen irri-
tiert. Heinemann war jedoch der Mei-
nung, dass Christen kein Recht haben,
mit staatlichem Zwang durchzusetzen,
was sie durch die Verkündigung des
Evangeliums und Seelsorge bei den
Menschen nicht erreichten. Die bibli-
schen Gebote zielen auch auf Gedanken
und Motive, die allein Gott gerecht be-
urteilen kann. Menschliche Gerichte
können es nicht, viele Sünden sind
nicht justiziabel. Das Schuldprinzip zum
Beispiel wurde bei Ehescheidungspro-
zessen zu oft für verlogenes Waschen
schmutziger Wäsche missbraucht.

Nicht alles, was nach Gottes Geboten
Sünde ist, kann in staatliche Strafgeset-
ze umgesetzt werden. Wo das versucht
wurde, waren Gesinnungs- und Justiz-
terror die Folge. Was wir heute in den
islamischen Gottesstaaten beobachten,
hat in früheren Zeiten die christliche
Staatsreligion ähnlich praktiziert. Das
hatte verheerende Folgen für die Glaub-
würdigkeit des Evangeliums.

In einer Demokratie entscheidet die
Mehrheit. Es ist kein Geheimnis, dass
sich diese in unserem Land nicht an der
Bibel orientiert. Mich macht es sehr
traurig, dass biblische Maßstäbe immer
weniger eine Rolle spielen, wenn es um
gesetzliche Rahmenbedingungen für
Ehe, Familie, Schutz des Lebens, Sterbe-
hilfe, Selbstmord, vorgeburtliche Dia-
gnostik mit Selektionsfolgen, Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit für die Schwa-
chen und Verfolgten geht.

Die eigentliche Not erkenne ich aller-
dings darin, dass Christen und Kirchen
sich den Trends einer nicht christlichen
Mehrheit anschließen, anstatt selbstver-
ständlich, mutig und gemeinsam den
biblischen Geboten zu folgen. Wenn
staatliche Gesetze Ehebruch nicht unter
Strafe stellen, können Christen trotzdem
Ehebruch als Sünde bezeichnen und
eheliche Treue leben. Wenn staatliche
Gesetze Abtreibung erlauben, müssen
Christen trotzdem nicht abtreiben, son-
dern können andere Wege gehen. Chri-
sten der ersten drei Jahrhunderte mach-
ten ihre Ethik nicht davon abhängig,
was der Staat erlaubte oder verbot.

Wenn die Mehrheit einer Gesellschaft
egoistisch und habgierig lebt, können
Christen trotzdem wie die Gemeinde in
Jerusalem (Apostelgeschichte 2 und 4)

sich ermutigen ...sich erinnern ...

speist sich aus den Zehn Geboten, der
sittlichen Botschaft des Neuen Testa-
ments und dem Gebot der Gottes- und
Nächstenliebe (62). Der gesamte Artikel
„spiegelt deutlich die Erfahrung mit ei-
nem gottlosen, sittlich ungebundenen
Staat wider und ist formuliert aus der
Überzeugung, dass nur im Kontext des
christlichen Sittengesetzes der Eigen-
wert der menschlichen Person in ihrer
Stellung gegenüber Staat und Gesell-
schaft voll begründbar ist“ (62). Der
Verfassungsrechtler Paul Feuchte urteilt:
„Die Aufnahme jener Formel vom ewigen
oder vom christlichen Sittengesetz war
nicht nur ein Rechtsakt, sondern auch
ein Stück Politik, Verfassungspolitik,
unternommen nicht von Träumern, son-
dern von Männern und Frauen mit prak-
tischem Sinn und Urteilskraft, unter de-
nen nur die Namen Theodor Heuss, Carlo
Schmid, Reinhold Maier oder Gebhard
Müller genannt seien.“2

Die christliche Orientierung der Verfas-
sung kommt auch in der Formulierung
der Erziehungsziele für die Jugend zum
Ausdruck:
Artikel 12 (1) Die Jugend ist in der Ehr-
furcht vor Gott, im Geiste der christlichen
Nächstenliebe… zu erziehen.
Artikel 16 (1) In christlichen Gemein-
schaftsschulen werden die Kinder auf der
Grundlage christlicher und abendländi-
scher Bildungs- und Kulturwerte erzogen.

Die Orientierung an den christlichen
und abendländischen Kulturwerten hebt
die Neutralitätspflicht des Staates nicht
auf und schließt den Gedanken der Tole-
ranz gerade mit ein. Angesichts einer
zunehmenden islamistischen Propagan-

da und Verführung von Jugendlichen in
unserem Land kann gerade die Besin-
nung auf diese Werte Jugendliche vor
Irrwegen bewahren und so zukunftswei-
send sein.

Beim Festakt zum 60. Jubiläum haben
die führenden Landespolitiker darauf
verwiesen, dass sich die Verfassung be-
währt habe. Ministerpräsident Kretsch-
mann bescheinigte den Müttern und 
Vätern der Verfassung Weitblick, Land-
tagspräsident Guido Wolf verwies auf
die Unstrittigkeit des Gottesbezugs in
der verfassungsgebenden Landesver-
sammlung.3

Als Christ, der sich im politischen Leben
engagiert, empfinde ich die Landesver-
fassung als hilfreiche Richtschnur für
meine Tätigkeit. Gerade mit ihrem Gott-
esbezug, ihrer Berufung auf das christ-
liche Sittengesetz und der entsprechen-
den Formulierung der Erziehungsziele
dient sie der Bewahrung einer menschen-
würdigen und verantwortlichen Gesell-
schaft in unserem Land. Sollten auch in
unserem Land Stimmen laut werden, die
auf eine Entfernung der entsprechenden
Inhalte aus unserer Verfassung drängen,
muss dagegen mutig Widerstand gelei-
stet werden.

1 Paul Feuchte (Hg).: Verfassung des Landes Baden-
Württemberg. Kommentar, Stuttgart 1987. Die Seiten-
angaben im Text beziehen sich auf dieses Werk.

2 Paul Feuchte: Vom Wesen der Landesverfassung, 
in: Landtag von Baden-Württemberg, 9. Aufl., 
1994, S. 145 f. 
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Ulrich Parzany

Gottes Gebote und 
staatliche Gesetze



leicht ins gesellschaftliche Abseits drän-
gen können. Denn anders als im laizisti-
schen Frankreich, wo Hunderttausende
gegen die Homoehe auf die Straße gin-
gen, traut sich das in Deutschland kaum
einer. Warum nicht? Wer sich kritisch 
zur homosexuellen Praxis äußert, wird
schnell mit den Nazis identifiziert, die
Homosexuelle ins KZ gesteckt haben. 
Eine sachliche und differenzierte Aus-
einandersetzung ist damit abgewürgt.

Am schmerzlichsten empfinde ich die
Leisetreterei derer, die missionarisch in
unsere Gesellschaft hineinwirken wollen.
Man dürfe die Leute nicht vor den Kopf
stoßen, wenn man sie gewinnen will. 
So sind wir Christen in wichtigen gesell-
schaftlichen Fragen zu Mitläufern gewor-
den. Doch wer schweigt, fördert, was im
Gange ist. Wir reden zwar gern davon,
dass wir der Stadt Bestes suchen sollen,
wie der Prophet Jeremia es den Juden 
in der Babylonischen Gefangenschaft im
Auftrag Gottes gesagt hat (Jeremia
29,7). Aber wir erleben, dass die nicht
christliche bzw. namenschristliche Mehr-
heit mit ihren Verhaltensweisen die
christlichen Gemeinden stärker beein-
flusst als umgekehrt.

Warum? Möchten wir um jeden Preis die
Anerkennung und den Beifall der uns
umgebenden Gesellschaft? Ich beobach-
te ein peinliches Bemühen von Christen,
nicht als von gestern, engstirnig, dog-
matisch und intolerant angesehen zu
werden. Ich bete: „Weise mir, Herr, dei-
nen Weg, dass ich wandle in deiner
Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem 
einen, dass ich deinen Namen fürchte“
(Psalm 86,11). Ich fürchte nicht, dass
die Gesellschaft mich kritisiert, weil ich

ihren Besitz als Gottes Eigentum und als
gemeinsamen Besitz betrachten und
nach Not und Bedürftigkeit miteinander
teilen. Wenn Seitensprünge und Ehe-
bruch, homosexuelle Handlungen und
das Zusammenleben Unverheirateter zur
gesellschaftlichen Normalität werden,
können Christen trotzdem sexuelle In-
timbeziehungen für die Ehe reservieren,
die Ehe als die lebenslange Beziehung
zwischen einem Mann und einer Frau
ansehen und homosexuelle Handlungen
als Sünde beurteilen. Zugleich werden
sie wie Jesus und die Gemeinden des
Neuen Testaments Ehebrecher und prak-
tizierende Homosexuelle lieben und sie
wie alle anderen Menschen zur Umkehr
in die Nachfolge von Jesus einladen.

Die hier genannten Themen gehören in
die Seelsorge und in die ethische Unter-
weisung. Aber seit einiger Zeit haben
interessierte Gruppen sie zu politischen
Kampfthemen gemacht. Ich entsinne
mich an ein Interview mit einem TV-
Journalisten nach ProChrist 2009 in
Chemnitz. Erste Frage an mich: „Wie
stehen Sie zu Homosexualität?“ Ich hat-
te an acht Abenden nicht ein einziges
Wort über Homosexualität verloren. Ich
entgegnete: „Das war nicht mein The-
ma. Warum fragen Sie danach?“ Ant-
wort: „Weil sich an der Einstellung zur
Homosexualität die Veränderung der 
Gesellschaft zeigt.“

Immer wieder habe ich von Christen
gehört, dass sie sich dieses Thema nicht
aufzwingen lassen wollen. Leider fragen
die anderen nicht danach, welche The-
men uns gefallen. Sie zwingen uns ihre
Fragen auf und sie wissen genau, dass
sie uns mit dem Thema Homosexualität

sich ermutigen ...

Vortrag bei der Landesversammlung der Evangelischen Sammlung 
am 12. Juli 2014 im Haus des CVJM-Stuttgart
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„Sara, wir ziehen um! Ich weiß nur
nicht wohin.“ Dieser Satz aus einer
Predigt über die Berufung Abrahams ist
mir auch nach Jahren noch lebhaft in
Erinnerung. „Und der Herr sprach zu
Abraham: Geh aus deinem Vaterland
und von deiner Verwandtschaft in ein
Land, das ich dir zeigen will.“(1.Mose
12,1) Einen Punkt der Predigt fasste
der Pfarrer damals so zusammen: „Sara,
wir ziehen um! Ich weiß nur nicht wo-
hin.“ 

Geht es uns nicht ganz ähnlich, wenn
wir an die Zukunft unserer Kirche den-
ken? So viel ist klar: Es wird nicht ein-
fach wie gewohnt weitergehen. Aber
wie Abraham wissen wir noch nicht,
wohin es geht. Wir sehen noch nicht,
wie unsere Kirche z.B. im Jahr 2030
aussehen könnte. Aber ich vertraue
darauf, dass die Verheißung Gottes für
sein Volk auch weiterhin gilt und dass
er uns den Weg zeigen wird. 

Die Evangelische Landeskirche in Würt-
temberg befindet sich in einem Prozess
tiefgreifender Veränderungen, der sich
in den nächsten Jahren beschleunigen
wird. Dabei ist es Aufgabe der Kirchen-
leitung und der Gemeindeleitung, die-
sen Veränderungsprozess verantwort-
lich und vorausschauend zu gestalten.
Wenn wir zögern und immer weiter ab-
warten, dann werden wir von den Ent-
wicklungen überrollt und werden ir-
gendwann Verhältnisse haben, die wir
so niemals wollten. Deshalb sollten wir
jetzt innehalten, uns darauf besinnen
und uns darüber verständigen, was
dran ist, und jetzt die Chancen ergrei-
fen, die Entwicklung positiv zu beein-
flussen. 

Dabei haben wir Dreierlei im Blick zu
behalten: 
unseren Auftrag, 
die Adressaten und 
die Rahmenbedingungen. 

Und da möchte ich zuerst an das Amts-
gelübde erinnern, das für Pfarrer, Syn-
odale und Kirchengemeinderäte fast
den gleichen Wortlaut hat. „Im Aufse-
hen auf Jesus Christus, den alleinigen
Herrn der Kirche“ will ich mein Amt
führen. Der erste Blick gilt also dem
Auftraggeber und dem Auftrag, den wir
als Kirche haben, dann den Menschen,
an die wir mit diesem Auftrag gewie-
sen sind, und schließlich spielen auch
die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen eine wichtige Rolle. Wir exi-
stieren als Kirche in dieser Welt, und
so sind wir von den gesellschaftlichen
Veränderungen in unserem Land mitbe-
troffen und müssen sehen, wie wir da-
mit umgehen. 

Die Gemeinde Jesu als geistliche Größe
und die weltliche Gestalt der Kirche in
all ihrer Vorläufigkeit und Unvollkom-
menheit sind zwar zu unterscheiden,
aber man darf sie nicht gegeneinander
ausspielen. Der Gemeinde Jesu gilt die
Verheißung, dass sie Bestand haben
wird bis ans Ende der Zeiten und die
Pforten der Hölle sie nicht überwälti-
gen werden. Das gilt nicht für die
äußere Gestalt unserer Kirche. Kir-
chentümer sind im Laufe der Geschich-
te entstanden und manche sind auch
wieder vergangen, z.B. in Nordafrika
und in der heutigen Türkei. 
Die Institution Kirche ist für mich ein
Gefäß, das die Gemeinde schützt und
hält und ihr hoffentlich gute Bedin-

Kirche wohin? – Zukunftsperspektiven für Kirche und Gemeinde gungen zur Entfaltung bietet. Ein
taugliches Gefäß hat unbedingt seinen
Wert. Darin gibt es dann wie überall
Gutes, aber auch Ärgerliches und viel
Verbesserungswürdiges. Eben: Semper
reformanda.

Es wäre keine verantwortliche Haltung
zu sagen: „Wir vertrauen darauf, dass
Gott uns versorgt, und deshalb brau-
chen wir keine Rücklagen zu bilden.“
Natürlich ist die Kirche auch in einer
ganz anderen Organisationsform denk-
bar, wie wir aus den weltweiten öku-
menischen Kontakten wissen, aber bei
uns hat sie sich über Jahrhunderte zu
ihrer heutigen Gestalt entwickelt. So
finden wir sie vor, und nun ist es unse-
re Aufgabe, sie im Hören auf Gott, der
uns in das neue Land führen will, wei-
terzuentwickeln. 

Unser Auftrag

Der Auftrag, den wir als Kirche haben,
ist vorgegeben und ist nicht verhandel-
bar. In einem Papier von Synode und
Oberkirchenrat „Kirchenleitung in ge-
meinsamer Verantwortung“ vom Herbst
2012 heißt es: „Die Kirche hat ihren
Auftrag von Jesus Christus, dem Herrn
der Kirche. Dieser Auftrag – das Evan-
gelium in Wort und Tat aller Welt zu
verkündigen – ist unverfügbar und je-
dem Zielfindungsprozess vorgeordnet.“
Es liegt also nicht in unserem Ermes-
sen, was wir als Kirche tun. 

In der Bibel finden wir im Missionsbe-
fehl des Auferstandenen und an ande-
ren Stellen verschiedene Facetten die-
ses Auftrags. „Gehet hin in alle Welt
und machet zu Jüngern alle Völker:
Tauft sie auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des heiligen Geistes
und lehret sie halten alles, was ich

euch befohlen habe. Und siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
(Mt 28,19.20)

Halten wir fest: Die Sendung richtet
sich an alle Menschen. „Gott will, dass
allen Menschen geholfen werde und sie
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“
(1.Tim 2,4) Wir sollen das Evangelium
weitersagen, Menschen taufen - d.h. sie
in die Gemeinde eingliedern; sie lehren
- wir haben eine große Bildungsaufga-
be. „Und lehret sie alles halten“ – es
geht nicht nur darum, Einsichten und
Überzeugungen zu vermitteln, sondern
um Einübung in christliches Leben.
Menschen werden angeleitet und ermu-
tigt, aus dem Glauben heraus ihr Leben
zu gestalten und den Glauben im Alltag
zu bewähren. 

Diese Facetten des einen Auftrags grei-
fen wir in verschiedenen Arbeitsberei-
chen der Kirche auf und versuchen so
Glaubenswissen und Glaubensleben,
christliche Gemeinschaft, diakonische
Zuwendung, christliche Kultur und Tra-
dition und die evangelisch verantworte-
te Mitgestaltung der Gesellschaft zu
fördern.

Die Adressaten

Der Auftrag bleibt, während sich die
Rahmenbedingungen unserer Arbeit
wandeln. So geht die Zahl der Mitglie-
der in der württembergischen Landes-
kirche schon seit Jahren stetig zurück.
Derzeit beschleunigt sich der Rückgang
sogar. Ein wesentlicher Grund dafür ist
der demografische Wandel, der unsere
gesamte Gesellschaft erfasst hat und
aus dem wir nicht aussteigen können.
Statistiker und Soziologen sagen, wenn
dieser demografische Trend mal ein
Vierteljahrhundert angehalten hat,



dann dauert es selbst bei einer Trend-
wende, wenn wieder mehr Kinder gebo-
ren werden, dreimal so lange, bis der
Bevölkerungsaufbau wieder eine zu-
kunftsfähige Gestalt hat. Es hat also
nichts mit Pessimismus zu tun, wenn
ich sage: Das werden wir alle nicht
mehr erleben. Wir sollten uns nüchtern
darauf einstellen, dass wir weniger
werden. 

Im Durchschnitt sind die Kirchenmit-
glieder sogar älter als die Gesamtge-
sellschaft. Wir spüren den Rückgang 
also noch stärker. Seit Jahren haben
wir mehr Sterbefälle als Taufen, mehr
Austritte als Eintritte und mehr Weg-
züge als Zuzüge. 

Die größte Schwankungsbreite haben
dabei die Kirchenaustritte. Sie lagen

im letzten Quartal 2013 schon unge-
wöhnlich hoch und sind im 1. Quartal
2014 nochmals angestiegen. Derzeit
verliert unsere Kirche jedes Jahr fast
22 000 Mitglieder (ca. 1%); 2013 wa-
ren es sogar 1,3%. Das entspricht ei-
nem kleinen Kirchenbezirk - und zwar
Jahr für Jahr! 

Parallel dazu nimmt auch die Finanz-
kraft stetig ab. 

Die obere Kurve zeigt die Entwicklung
der Kirchensteuereinnahmen (nominal)
seit 1992. Sie unterliegt konjunkturbe-
dingt sehr starken Schwankungen,
steigt aber im Mittel leicht an. Doch
Vorsicht: Optische Täuschung! Bei
gleich hohen Einnahmen wird der Wert
jedes Jahr geringer. Den inflationsbe-
reinigten Wert der Kirchensteuern zeigt
die untere Kurve. Sie entwickelt sich
parallel zur Zahl der Kirchenmitglieder.
Diese beiden Kurven weisen einen ste-
tigen Rückgang auf. An dieser
grundsätzlichen Entwicklung ändert es
auch nichts, wenn wir uns in den letz-
ten drei Jahren dank der guten Kon-
junktur über hohe Kirchensteuerein-
gänge freuen konnten. 

Die Kirchenbindung lässt insgesamt
nach und die Austrittswilligkeit nimmt
zu, wie auch die Ergebnisse der jüng-
sten Mitgliedschaftsstudie der EKD1

zeigen. Je jünger die Menschen sind,
desto geringer die Kirchenbindung.
Beim nächsten Konjunkturabschwung
müssen wir uns auf einiges gefasst ma-
chen. Aber Kirchensteuern zu sparen,
ist inzwischen nicht mehr das Hauptar-
gument für den Kirchenaustritt, son-
dern dass man sich nicht mehr zu-
gehörig fühlt. „Mir ist die Kirche
gleichgültig. Ich kann mit dem Glau-
ben nichts anfangen. Ich brauche keine
Religion für mein Leben.“ Hinzu
kommt, dass es manchen offenbar Ge-
nugtung bereitet, die Kirche öffentlich
anzuprangern. Die Finanz- und Miss-
brauchsskandale sind schlimm und zu
verurteilen, das ist gar keine Frage.
Aber sie wurden oftmals völlig undiffe-
renziert dargestellt, unzulässig verall-
gemeinert und dadurch aufgebauscht.
Auch wenn sie überwiegend die katho-
lische Kirche betrafen, lösten sie bei

uns jedes Mal Austrittswellen aus. 
Da wird nicht unterschieden. 

Ethische Stellungnahmen aus dem
Raum der Kirche, auch wenn sie noch
so sorgfältig formuliert und differen-
ziert sind, lösen oft eine böswillige
und völlig überzogene Polemik aus.
Zum Beispiel, dass eine gleichge-
schlechtliche Partnerschaft etwas an-
deres ist als eine Ehe und dieser des-
halb auch nicht gleichzustellen oder
die Stellungnahmen zum baden-würt-
tembergischen Bildungsplan. Sofort
wird der Vorwurf der Diskriminierung
laut und die platte Unterstellung der
Homophobie. Die Kirche und die Men-
schen, die bewusst zu ihr stehen, ha-
ben es derzeit nicht leicht in unserer
Gesellschaft. Das Klima wird rauer. 

Die Rahmenbedingungen

Was bedeutet nun ein Kleinerwerden
der Kirche? Welche Folgen zieht es
nach sich? Weniger Mitglieder heißt
auch – zumindest auf längere Sicht –
Rückgang der Finanzkraft. Und dann
können wir zwangsläufig weniger Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen beschäf-
tigen und weniger Gebäude unterhal-
ten. Wir haben einen besonders hohen
Anteil an Personalkosten, denn Men-
schen sind, nächst dem Evangelium,
der größte Schatz der Kirche, ihre
wichtigste Ressource. Wir wollen also
möglichst viele Mitarbeitende halten,
denn die Gemeinde lebt von persönli-
chen Kontakten. 

Eine wichtige Maßnahme zur Struk-
turanpassung ist der PfarrPlan. Damit
wird die Zahl der Pfarrstellen an die
Gemeindegliederzahl angepasst, die
sich regional unterschiedlich ent-
wickelt, an die zurückgehende Finanz-

Mitgliederentwicklung 2012

Taufen/Bestattungen - 9 000
Eintritte/Austritte - 9 000
Zuzüge/Wegzüge - 3 500

- 21 500
Stat. Angaben des Oberkirchenrats, 
Zahlen gerundet



kraft und die geringer werdende Anzahl
der Personen im Pfarrdienst. Wir haben
– in der gesamten EKD - nicht mehr
genügend Pfarrernachwuchs. Und auch
den Gemeinschaften fehlt es an Predi-
gernachwuchs. Waren es früher die Ge-
meinden, die unter mehreren Bewerbe-
rn auswählen konnten, so können heu-
te Pfarrer unter etlichen Stellen
wählen. Folglich sind wenig attraktive
Stellen, vor allem in den ländlichen
Randzonen unserer Landeskirche,
schwer besetzbar. Der PfarrPlan ist also
kein unfreundlicher Akt der Kirchenlei-
tung, sondern ein notwendiges Korrek-
turinstrument, damit das regionale Un-
gleichgewicht z.B. zwischen Stadt und
Land nicht immer größer wird. – Die
Rahmenbedingungen ändern sich.

Auch die Menschen, die wir mit dem
Evangelium erreichen wollen, verän-
dern sich, ihre Werte, ihre Ziele und
Verhaltensweisen. Die Milieustudie, die
die württembergische und die badische
Landeskirche miteinander in Auftrag
gegeben haben, zeigt, dass wir vor al-
lem das traditionelle wertebewusste,
bürgerliche Milieu mit unseren kirchli-

chen Angeboten erreichen, aber so-
wohl zu dem bildungsfernen Milieu mit
geringem Einkommen als auch zu den
postmodernen flexiblen und erlebnis-
orientierten Milieus kaum Zugang ha-
ben. Und gerade die Milieus, die der
Kirche verbunden sind, werden in der
Zukunft am stärksten abnehmen. Keine
guten Aussichten! Und wie erreichen
wir die anderen? 

In diesem Zusammenhang müssen wir
uns der Einsicht stellen, dass auch der
traditionelle Gottesdienst eine Veran-
staltung ist, die im Grunde ein ganz
bestimmtes Milieu anspricht – oder
zweieinhalb, wenn man so will. Auf je-
den Fall ist er nicht unbedingt Milieu
übergreifend und integrierend. Ganz
wichtig ist vielen Menschen die Beglei-
tung an den Übergängen des Lebens:
bei der Geburt eines Kindes, beim Ein-
tritt ins Erwachsenenleben, Ehe-
schließung, sowie Krisen und Tod. Die
Kasualien bieten große Chancen, den
Kontakt zur Kirche zu halten oder neu
oder wieder aufzunehmen. Deshalb ver-
dienen sie ein besonderes Augenmerk
und große Sorgfalt. 

Die jüngste EKD-Mitgliedschaftsstudie
zeigt, dass die Gruppe der der Kirche
eng Verbundenen gegenüber der letz-
ten Erhebung vor zehn Jahren leicht
zugenommen hat, stärker zugenommen
hat jedoch die Gruppe der Distanzier-
ten. Denen, die ohne Kirche leben,
fehlt eigentlich nichts. Als Austritts-
gründe werden genannt: Kirche und
Glauben bedeuten mir nichts, aber
auch Ärger über Pfarrer und Pfarrerin-
nen und Unmut über kirchliche Stellung-
nahmen. Die Idee, die Distanzierten
über politische Fragestellungen enger
an die Kirche zu binden, ist offenbar
nicht zielführend. 

In diesen Fragen traut man der Kirche
keine besondere Kompetenz zu. Was die
Menschen von der Kirche vor allem er-
warten, ist, dass sie auf Fragen nach
dem Sinn des Lebens und nach dem Tod
eingeht und da auskunftsfähig ist. Das
ist ein deutlicher Hinweis, worauf wir
uns konzentrieren sollten und es deckt
sich in erfreulicher Weise mit unserem
Auftrag.

Folgerungen

Schauen wir noch einmal auf die Mit-
gliederentwicklung. An welchen Stellen
können wir denn Einfluss nehmen? Auf
die Zahl der Zu- und Wegzüge haben
wir keinen Einfluss, ebensowenig bei
den Bestattungen. Einfluss nehmen
können wir aber im Hinblick auf die
Zahl der Taufen. Heute bringen auch
viele evangelische Eltern ihre Kinder
nicht mehr selbstverständlich zur Tau-
fe. Auf diese Menschen sollten wir zu-
gehen und ausdrücklich zur Taufe ein-
laden. Um die Hemmschwelle zu sen-
ken, können Gemeinden oder Bezirke
gemeinsame Tauffeste anbieten. Und
dann gilt es, die Getauften nicht aus
den Augen zu verlieren, sondern Eltern
und Kinder weiter zu begleiten und
schließlich den Übergang zur Kinder-
und Jugendarbeit zu erleichtern. All
unsere Bemühungen, Menschen den
Glauben nahe zu bringen und ihnen in
der Kirche Heimat zu geben, werden
das Gefühl der Zugehörigkeit stärken
und der Austrittneigung entgegenwir-



ken. Es geht uns um die Menschen,
aber zugleich wirken diese Maßnahmen
auch im Sinne der Mitgliederbindung. 
Die Aufgabe, Menschen mit dem Evan-
gelium zu erreichen ist zweifellos
größer, komplexer, herausfordernder
geworden. Die Menschen kommen nicht
mehr von selbst, sind schwerer zu er-
reichen, sie sind kritischer geworden
und haben immer weniger Vorwissen,
das man aufgreifen, bei dem man an-
knüpfen kann, dafür aber manch fest-
gefügte Vorurteile. Und für die ge-
wachsenen Anforderungen werden wir
in Zukunft weniger Mitarbeitende, we-
niger Finanzmittel und insgesamt we-
niger Ressourcen zur Verfügung haben.
Bisher lebten wir in außerordentlich
komfortablen Verhältnissen. Die Viel-
falt und Dichte kirchlicher Dienste
dürfte bei uns weltweit einmalig sein.
Nun ist jeder Rückbau psychologisch
schwierig. Vertrautes loszulassen fällt
schwer; es ist mit Verlustängsten und
Trauer verbunden. 

Aus kirchenleitender Perspektive sehen
wir Mitgliedergewinnung und –bindung
als vorrangige Aufgabe bei gleichzeiti-
ger Notwendigkeit, Strukturen zu ver-
schlanken und Arbeitsweisen anzupas-
sen. Hier sind sorgfältiges Abwägen
und nüchterne Entscheidungen gefor-
dert. Bei den Menschen auf der Ge-
meindeebene erleben wir Frust und
Kränkung über eine Kirche, die die Ge-
meinden nicht mehr in gewohnter Wei-
se versorgt, die Notwendiges nicht
mehr bereithält. Diese Stimmung ist
ernst zu nehmen. 

Die Gemeinden sind die Basis unserer
Kirche und sie müssen bei der Abwä-
gung dessen, was in Zukunft finanzier-
bar ist, ihrer Bedeutung entsprechend

behandelt werden. Ein „Pfund“ der Ge-
meinden ist, dass sie eindeutig fle-
xibler sind als die Institution Kirche
insgesamt. Auf Gemeindeebene wird
vieles getan, was unabhängig von der
Kirchensteuer funktioniert: Hauskreise,
Glaubenskurse, Gottesdienste in ande-
rer Form, persönliche seelsorgerliche
und diakonische Zuwendung, nachbar-
schaftliche Hilfe. Entsprechend äußerte
sich Prof. Jürgen Moltmann kürzlich in
einem epd-Interview und folgerte dar-
aus, die Autonomie der Gemeinde müs-
se gestärkt werden. 

Herausforderungen

Die größte Herausforderung für die Zu-
kunft heißt: Wie gestalten wir unser
Gemeindeleben, wenn weniger Pfarrer
und andere hauptamtlich Mitarbeiten-
de zur Verfügung stehen? 
Eine Fortschreibung der PfarrPläne
führt dazu, dass die Gemeinden, die
ein Pfarrer zu betreuen hat, flächen-
mäßig immer größer werden. Die Ge-
meindeglieder leben verstreut in einem
weiten Raum. Solche Verhältnisse ken-
nen wir schon aus Mitteldeutschland
und auch von der katholischen Kirche
mit ihren großen Seelsorgeeinheiten.
Da ist Kirche nicht mehr nahe bei den
Menschen. Allerdings können wir aus
den Erfahrungen der östlichen Landes-
kirchen, und wie sie mit dieser Ent-
wicklung umgehen, manches lernen.2

Bei uns richten sich die Versuche ge-
genzusteuern bisher auf mehr Werbung
für den Pfarrdienst. Man müsste aber
vor allem den Gemeindepfarrdienst at-
traktiver machen, denn bekanntlich
drängen viele Pfarrer in die Sonder-
pfarrstellen. Für die Sicherung von 
Diakonenstellen hat die 14. Landes-

synode noch erste Schritte unternom-
men. Die Entlastung von Verwaltungs-
aufgaben ist seit langem erklärtes Ziel
der Synode, aber die Umsetzung kommt
nicht wirklich voran. 

Ein wichtiges Kriterium für unsere
kirchlichen Aktivitäten ist, ob sie an-
gebots-, resonanz- oder auftragsorien-
tiert sind. Über Jahrzehnte haben wir
die Angebote und Arbeitsfelder immer
weiter ausgedehnt. Aber offensichtlich
ist das kein Rezept gegen den Mitglie-
der- und Bedeutungsverlust der Kirche.
Und auch die Ergebnisse der Milieustu-
die sollten nicht dazu verleiten, nun
zielgruppenspezifisch immer noch
mehr anzubieten. 

Resonanzorientiert sind wir, wo wir da-
nach fragen: Was wollen die Leute? Bei
welchen Angeboten besteht eine rege
Nachfrage? Das ist natürlich nicht be-
langlos, es kann aber auch nicht maß-
gebend sein, dass wir immer mehr von
dem machen, was auf breite Zustim-
mung stößt. Dabei könnte leicht das
Evangelium verstummen. - Walter
Scheel sagte einmal: „Es kann nicht
die Aufgabe eines Politikers sein, die
öffentliche Meinung abzuklopfen und
dann das Populäre zu tun. Aufgabe des
Politikers ist es, das Richtige zu tun
und es populär zu machen!“ Wie viel
mehr gilt das für die Kirche! 

Das Richtige tun

Das Richtige tun, damit sind wir wieder
bei dem Auftrag von Gott. „Herr, was
willst du, das wir tun sollen?“ Und
auch da geht es nicht zuerst ums Tun,
sondern um unser geistliches Leben,
unsere Beziehung zu Jesus Christus. 

Kürzlich las ich sehr bedenkenswerte
Sätze von Thorsten Latzel: „Es mangelt

der Kirche nicht an Kontakten, Korre-
spondenz und Geschäftigkeit. Eher
fehlt es an einem Traum, einer inneren
Gewissheit, die die Gemeinden und
Menschen neu aufbrechen lässt. Ich
glaube, dass unsere Kirchen heute
nicht noch weitere Problemanalysen,
Reformstrategien oder missionarische
Konzepte brauchen. Wer hier etwas
sucht, wird schnell fündig. … Schwie-
riger ist, was die Gemeinden innerlich
frei macht, mit ihrer Situation offen,
kreativ umzugehen. Hier liegt die ei-
gentliche, geistliche Herausforderung
unserer Zeit. … Die wesentliche Aufga-
be … ist die Wiederentdeckung des Ur-
sprungsfeuers, des geistlichen Bren-
nens der Herzen, der eigenen Berufung
– oder kurz: des Evangeliums.“3

Ist Gottes Agenda auch unsere Agen-
da? Lassen wir uns von Jesus Christus
in seine Gemeinschaft rufen, inspirie-
ren, neu ausrüsten, um dann in seinem
Auftrag zu handeln? Andernfalls droht
vieles bloßer Aktionismus zu bleiben.
Wir können viel machen, aber es geht
letztlich um Frucht für die Ewigkeit,
die Gott selbst durch uns wirken will.
Wir sollten beten, dass wir ihm nicht 
im Weg stehen. 
Der Auftrag bleibt: Das Evangelium 
von der Versöhnung in Christus zu den
Menschen zu bringen und Gemeinde
Jesu zu bauen. Bei jeder Maßnahme
und jeder Aktivität ist deshalb die Fra-
ge zu stellen: Inwieweit dient das der
Erfüllung dieses Auftrags? Oder liegt,
was wir vorhaben, in dieser Hinsicht
ziemlich abseits? Wir sollten uns wie-
der auf den Auftrag konzentrieren und
dort unsere Kräfte bündeln. „Es kann
befreien, den Anspruch loszulassen, 
allen alles sein und bieten zu müssen.“4
Also „Fröhlich kleiner werden!“ - dazu



ermutigte Axel Noack, der bis 2008 
Bischof in Magdeburg war. 
Ich schätze die Institution Kirche kei-
neswegs gering, und das nicht nur,
weil ich dort mein halbes Leben inve-
stiert habe. Es lohnt sich, sie nach
Kräften zu erhalten. Wie viele Men-
schen erreichen wir durch Kasualien,
Religions- und Konfirmandenunter-
richt, zu denen wir sonst gar nicht
oder nur viel mühsamer in Kontakt kä-
men. Um in unserer Gesellschaft und
bei politisch Verantwortlichen Gehör 
zu finden, z.B. in Sachen Bildungsplan,
aber auch im Einsatz für Flüchtlinge
oder für verfolgte Christen, braucht es
eine gewisse Mindestgröße. Diese Mög-
lichkeiten setzen wir nicht leichtfertig
aufs Spiel. Aber weil wir die Instituti-
on noch auf lange Sicht funktionsfähig
erhalten wollen, müssen wir zu Verän-
derungen bereit sein und diese jetzt
anpacken. Die Schlüsselthemen sind
nach meiner Erkenntnis Leitung, Kom-
munikation und Beteiligungskultur. 

Leitung

In einer Arbeitsgruppe zum notwendi-
gen Strukturwandel sagte kürzlich ein
Pfarrer: „Die Pfarrer sind an allem
schuld, egal ob eine Pfarrstelle redu-
ziert wird oder ein Gebäude abgegeben
werden muss. Der Pfarrer ist schuld.“
Ich schränkte ein: Aber höchstens für
die Hälfte aller Übel, an allen anderen
ist die Synode schuld.“ Es gibt ein ver-
breitetes Misstrauen nicht nur gegenü-
ber Politikern und Bankern, sondern
gegen alle Obrigkeit, auch diejenigen,
die Kirche und Gemeinde leiten. Wir
werden mit Enttäuschung, Frust und
Wut der Gemeindeglieder konfrontiert
und für Dinge verantwortlich gemacht,
auf die wir gar keinen Einfluss haben.

So habe ich als Präsidentin der Synode
auch manchmal unwirsche Briefe be-
kommen. „Wissen Sie eigentlich, wie 
es in einer Landgemeinde aussieht?“ –
Doch, schon, ich lebe in einer kleinen
Landgemeinde auf der Ulmer Alb. - Es
wird nicht nachgefragt, sondern ange-
klagt. Das ist nicht immer leicht auszu-
halten und nagt gelegentlich auch an
unserer Psyche.

Ich habe mir dann klar gemacht, dass
ich ja gar nicht persönlich gemeint bin
und dass es zu einem Leitungsamt da-
zu gehört, Blitzableiter, Prellbock und
Klagemauer zu sein. Das ist nicht an-
genehm, aber es gehört dazu. 
Im 2. Tim 2,24 heißt es, ein Diener des
Herrn – erst recht gilt das für Leiter -
ist jemand, „der Böses ertragen kann“.
Das muss man abfangen können und
darf den Druck nicht weitergeben. -
Und dann sollten wir als Christen ganz
bewusst eine Gegenkultur pflegen, in-
dem wir immer zuerst das Beste anneh-
men, nachfragen, keine Gerüchte ver-
breiten, sondern Gutes von anderen re-
den. Dazu kann man sich entschließen.
In vertrauensvolle Beziehungen zu in-
vestieren, lohnt sich. 

Kommunikation

Es besteht ein riesiger Bedarf an In-
formation und Aufklärungsarbeit. Man
trifft selbst viele Gemeindeleitende,
die keine Ahnung haben, wie Dinge zu-
sammenhängen. Informationen über
Daten, Fakten und Zusammenhänge,
die auch bei den Betroffenen ankom-
men, sind die notwendige Vorausset-
zung für eine kompetente Mitwirkung
an Lösungen und schließlich die Ak-
zeptanz von Veränderungen. Bei der
heutigen Vielfalt der Kommunikations-

wege und des Kommunikationsverhal-
tens ist es ganz schwierig, die jeweili-
ge Personengruppe auch tatsächlich zu
erreichen. An der Bereitstellung von
Informationen mangelt es nicht: Ho-
mepage, E-mails, Flyer, Broschüren…
aber lesen muss man sie halt immer
noch selbst! Und die Überfülle an In-
formationen führt dazu, dass leicht das
Wichtige übersehen wird. Die persönli-
che Kommunikation ist in diesem Feld
von größter Bedeutung!

Zur Transparenz gehört auch, wahrhaf-
tig zu sein, Härten und notwendige Ein-
schränkungen nicht kleinzureden. Das
wäre unglaubwürdig. Es geht nicht um
Umverteilung, sondern wir müssen mit
weniger auskommen - und zwar alle. 

Beteiligungskultur

Es gilt eine Beteiligungskultur zu ent-
wickeln zwischen den verschiedenen
Leitungsebenen, zwischen den Gemein-
den und zwischen den Haupt- und Eh-
renamtlichen. Die Kommunikation zu
verbessern, ist ein eigenes wichtiges
Aufgabenfeld, das noch mehr Beach-
tung und entschiedenen Einsatz for-
dert. 

Leitungsaufgabe ist es, diesen Verän-
derungsprozess anzustoßen, ihn mode-
rieren und begleiten, aber keine ferti-
gen Lösungen aufzupfropfen! Die Men-
schen wehren sich dagegen mit aller
Kraft. Dabei wird enorm viel Energie
vergeudet, die man stattdessen in kon-
struktive Bahnen lenken könnte. Man
kann „von oben“ Vorschläge machen,
Impulse geben, natürlich auch einen
zeitlichen oder finanziellen Rahmen
vorgeben – wir können nicht zuschau-
en, wie über Jahre Defizite auflaufen –
aber letztlich müssen die Betroffenen

selbst entscheiden, wie sie es machen
wollen. Die Menschen finden Wege. Es
bilden sich neue funktionelle Einheiten
nach dem Prinzip „form follows func-
tion“. Und diese sollte die Kirche dann
unterstützen!5

Die große Institution Kirche mit ihren
ausgefeilten Gesetzeswerken und lan-
gen Verfahrenswegen ist ein schwerfäl-
liger Tanker. Und die Verwaltung fürch-
tet nichts so sehr wie den Präzedenz-
fall. Kreative und motivierte Leute, 
die die Initiative ergreifen wollen, tun
sich schwer damit und fühlen sich aus-
gebremst. Wir brauchen mehr Flexibi-
lität und Experimentierfreudigkeit für
neue Wege und auch neue Gemeinde-
formen, für Fresh Expressions of
Church. Dabei wird und darf auch et-
was schiefgehen. Workshops zu initiie-
ren, bei denen Erfahrungen ausge-
tauscht und Strategien entworfen wer-
den, ist gut und schön, aber es darf
nicht bei Sandkastenspielen bleiben.
Wie viele gute Ideen werden abgehef-
tet, und das war’s dann. Das ist fru-
strierend, wenn man das schon mehr-
mals erlebt hat. Stattdessen braucht es
Ermutigung und tatkräftige Unterstüt-
zung für vielfältige Experimente. 

Ehrenamtlichen wird in Zukunft zwei-
fellos eine wichtigere Rolle zukommen.
Sie brauchen dafür fachliche Förde-
rung, vor allem im Hinblick auf die
Übernahme von Leitungsaufgaben, und
auch Freiräume zur Gestaltung. Die
Hauptamtlichen sind herausgefordert,
Verantwortung zu teilen. Oft sind Eh-
renamtliche durch ihre Berufsarbeit
schon stark beansprucht. Es wäre also
wichtig, mehr Menschen zum Mitma-
chen zu gewinnen. Manche warten dar-
auf, dass wir sie ansprechen. Oftmals
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ihren Maßstäben nicht folge. Ich fürch-
te Gott, den Herrn und Richter der Welt.
Deshalb bete ich mit dem Psalmisten:
„Denn bei dir ist die Vergebung, dass
man dich fürchte“ (Psalm 130,4).

Ich bin völlig unbesorgt, dass auch in
Zukunft einzelne Christen fröhlich ge-
gen den Trend leben werden, so wahr
Gottes Wort lebendig ist und der Heilige
Geist kraftvoll unser Leben erfüllt. Ich
habe auch keine Sorge um den Bestand
der Kirche, die überaus dynamisch
wächst - nicht in Europa, sondern in
China, in anderen Teilen Asiens und in
Afrika. Was mit Kirchen und Gemeinden
passiert, die sich dem Trend der Gesell-
schaft anpassen, wird man über kurz
oder lang sehen. So wie die in den er-
sten Jahrhunderten blühenden Kirchen
in Kleinasien und Nordafrika abgestor-
ben und verschwunden sind, kann es in
Europa geschehen. Doch auch aus Fried-
höfen kann wieder neues Leben entste-
hen - bei Gott ist nichts unmöglich.

In Europa werden sich Christengemein-
den daran gewöhnen müssen, dass sie
als Friedensstörer angefeindet werden,
wenn sie in Wort und Tat zur Botschaft
der Bibel stehen. Unter Kaiser Nero 
(64 n. Chr.) wurden Christen angeklagt
und zum Tode verurteilt, weil sie sich
angeblich des Hasses auf das Menschen-
geschlecht (odium humani generis)
schuldig gemacht hatten. Auch wir wer-
den erleben, dass Christen wegen Ver-
letzung der Menschenrechte angeklagt
und verurteilt werden, weil sie Ehe-
bruch, homosexuelle Handlungen und
Abtreibungen als Sünde bezeichnen.
Und genug Stimmen aus den Kirchen
werden diesen Urteilen zustimmen. 

Sie werden beklagen, dass bestimmte
Christen leider einseitig auf sexuelle
Sünden und Schutz des ungeborenen 
Lebens fixiert seien, anstatt sich ge-
bührend um den Klimawandel und die
Errichtung einer gerechteren Weltwirt-
schaftsordnung Sorgen zu machen.

Wir dürfen nicht die eine Art von Sün-
den anprangern und zu den andern
schweigen. Aber wir sollten schon ein
Gespür dafür entwickeln, welche Kritik
in der Gesellschaft auf ziemlich breite
Zustimmung stößt und welche auf
Empörung und Ablehnung. Empörte Ab-
lehnung weist oft daraufhin, dass emp-
findliche Stellen getroffen und gesell-
schaftlich wichtige Probleme angespro-
chen wurden.
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entwickelt sich über das Mitmachen ei-
ne Annäherung an die Kirche. Es ent-
steht ein Gefühl der Zugehörigkeit, be-
vor allmählich der Glaube keimt und
wächst.

In Zukunft gilt es, Gemeinde Jesu
größer zu denken und über die Grenzen
der eigenen Parochie hinaus zu schau-
en. Wo man versucht, ein komplettes
Angebot vorzuhalten und dieses für
verschiedene Zielgruppen noch weiter
auszudifferenzieren, werden die Mitar-
beitenden zunehmend überfordert. Wir
brauchen eine stärkere übergemeindli-
che Zusammenarbeit, etwa auf Distrikt-
sebene oder in der Region, in einem
Raum, in dem man vielfach vernetzt ist
und sich persönlich verbunden fühlt. 

Gemeinsam haben wir eine Menge zu
bieten und können auf unterschiedli-
che Bedürfnisse eingehen. Deshalb
sollten benachbarte Gemeinden sich
ihrer je eigenen Stärken bewusst wer-
den und sich gegenseitig in ihren An-
geboten ergänzen. Das Konkurrenzden-
ken müssen wir überwinden und
zukünftig besser kooperieren. Das ent-
lastet alle Beteiligten. So können wir
uns an der Vielfalt der Gaben freuen
und im Distrikt ein Wir-Gefühl als Kir-
che Jesus Christi entwickeln. Dafür
müssen allerdings zuerst die Leitungs-
personen, vor allem Pfarrer und Kir-
chengemeinderäte, gewonnen werden.
An manchen Stellen funktioniert das
schon gut, andernorts gibt es noch
viele Widerstände. Das ist also noch ei-
ne größere Baustelle. 

Wie geht es weiter?

Was hindert uns eigentlich, unseren
Glauben zu leben und darüber auch
Auskunft zu geben und Gemeinde Jesu

zu bauen? Dan Peter schreibt: „Wir
brauchen keine bessere Kirche, sondern
Gottes Segen, der die Augen öffnet,
uns lebendig und neu macht.“ (idea
Spektrum 24/2014) Wie es weitergeht
mit unserer Gemeinde, mit der ganzen
Kirche, ist weniger eine Frage der
Strukturen, sondern eine zutiefst geist-
liche Frage. 

Ich bin froh, dass jetzt verstärkt der
Ruf zur Mitte zu hören ist, hin zu Chri-
stus, dem Herrn der Kirche. Das haben
wir in der Synode mit dem Schwer-
punktthema „Evangelisch in Württem-
berg“ im Sommer 2012 angestoßen
und die Vorbereitungen des Reformati-
onsjubiläums bieten beste Gelegen-
heit, diese Bewegung zur Mitte zu ver-
stärken. In diesen Zusammenhang
gehört auch die Aktion „Zeit zum Auf-
stehen“ - Ruf zur Mitte. 

Lasst uns um den heiligen Geist beten,
ein brennendes Herz, die Bereitschaft
eigene Interessen und ein bequemes
Leben hintenan zu stellen, und an der
Hoffnung festhalten, dass Jesus Chri-
stus selbst vorangehen wird in das
Land, das er uns zeigen will.

Dr. Christel Hausding war Mitglied der
Württembergischen Landessynode von
1983 - 2014, seit 1991 Mitglied der 
EKD-Synode und war Präsidentin der 
14. Württembergischen Landessynode

1 Engagement und Indifferenz - V. EKD-Erhebung über 
Kirchenmitgliedschaft Referat 

2 „Wer loslässt, hat die Hände frei“ von Pfarrerin Sabine 
Habighorst bei der KSA-Tagung am 2.6.2014 in 
Stuttgart-Birkach

3 In einer Publikation der GEKE nach ihrer Konferenz 
im Herbst 2012 in Florenz

4 S. Habighorst, s.o.
5 S. Habighorst, s.o.
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Während der Zeit meines Theologiestu-
diums ist uns immer wieder ein Buch
begegnet, wenn wir danach gefragt ha-
ben, wie wir heute Gemeinde nach dem
Willen Jesu sein können. Es war das
Buch „Wie hat Jesus Gemeinde ge-
wollt?“ von Gerhard Lohfink.1 Es geht
auf Vorträge aus dem Jahr 1981 zurück
und hat vieles von den Erfahrungen und
der Theologie der „Integrierten Gemein-
de“ in München aufgegriffen. Für uns
bot es eine Theologie der Gemeinde, die
nicht nur theologisch verantwortet und
biblisch begründet war, sondern auch
das praktische Gemeindeleben in geistli-
cher Dimension im Auge hatte. So führ-
te es uns den Weg ins Pfarramt zwischen
geistvergessener Theologie und theolo-
gievergessener Begeisterung. Eine Cha-
rakterisierung der Kirche bei Gerhard
Lohfink hat mich seit dieser Zeit nicht
mehr losgelassen. Es ist die Charakteri-
sierung der Kirche als „Kontrastgesell-
schaft“.2

Für Gerhard Lohfink ist „Kontrastgesell-
schaft“ zwar kein biblischer Begriff, die
Sache aber füllt die ganze Bibel vom
Anfang bis zum Ende. So ist für ihn das
„Volk Gottes“ etwas anderes als ein na-
tionales Gebilde oder nur die geistige
Gemeinschaft der Frommen im Lande. 

Es ist jenes Volk, das sich mit seiner
ganzen Existenz – also auch mit seiner
gesellschaftlichen Dimension – als von
Gott erwählt und berufen weiß. Zweier-
lei begründet für ihn diese Existenz:
zum einen die erwählende Liebe Gottes
und zum anderen die Tatsache, dass das
Volk seine Zugehörigkeit zu Gott wirk-
lich lebt. Verbindet sich damit der Auf-
ruf Jesu zur Gewaltlosigkeit und zum
Herrschaftsverzicht, dann entsteht dar-
aus ein „Gegenüber“ zur Gesellschaft,
das wir kaum noch kennen. Gerhard
Lohfink schreibt: „Aufs Ganze gesehen
haben sich die Kirchen in Westeuropa
jedoch in einer bestürzenden Weise mit
der übrigen Gesellschaft und ihren
Strukturen bewußtseinsmäßig identifi-
ziert. Widerstand oder Verweigerung
vollziehen sie höchstens punktuell.“3
Dabei will er keinem Rückzug aus der
Gesellschaft das Wort reden. Vielmehr
sieht er die Kirche als „Kontrastgesell-
schaft Gottes mitten in der übrigen Ge-
sellschaft“.4

Letzteres wird vor allem in den jo-
hanneischen Schriften deutlich,
während bei Paulus stärker die weltver-
ändernde Dimension des Anderseins von
Kirche zum Ausdruck kommt. Bei Johan-
nes wird das differenzierte Verhältnis

Martin Brändl

Kirche für, bei und 
mit den Menschen
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zur Gesellschaft auf die Formel ge-
bracht, dass Jesu Jünger „nicht von der
Welt, aber in der Welt sind“ (Joh 17,11-
19). Für Paulus hat Gott erwählt, was
„töricht ist vor der Welt“ (1.Kor 1,27).
Deshalb verbindet sich der Kontrast zu
den gesellschaftlichen Konventionen
mit einem Impuls zu Erneuerung: 
„Richtet euch nicht länger nach den
Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in
einer neuen Weise zu denken, damit ihr
verändert werdet und beurteilen könnt,
ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist,
ob Gott Freude daran hat und ob es voll-
kommen ist.“ (Röm 12,2 NGÜ)
Die Freiheit von den herrschenden Ver-
haltensnormen einer Gesellschaft führt
nicht zur Distanz sondern zu einer noch
tieferen Solidarität mit dem Leiden der
Schöpfung (vgl. Röm 8,18-27). Bei Pau-
lus können wir daher am besten lernen,
wie die Kirche mitten in der Gesell-
schaft ein Gegenüber zur Gesellschaft
sein kann. Unter der missionarischen
Perspektive seines Dienstes hat der
Apostel diese differenzierte Spannung
in prägnanter Weise in 1.Kor 9,19(-23)
zum Ausdruck gebracht:
„Denn obwohl ich frei bin von jeder-
mann, habe ich doch mich selbst jeder-
mann zum Knecht gemacht, damit ich
möglichst viele gewinne.“

Im Anschluss an diese Grundhaltung
entfaltet Paulus, welche Konsequenz
dies für ihn im Kontakt zu den unter-
schiedlichen „Lebenswelten“ der dama-
ligen Gesellschaft hat: für sein Verhält-
nis zu den Griechen ebenso wie zu den
Juden. Zum ersten betont er seine Frei-
heit, die er in seiner Begegnung mit Je-

sus erhalten hat (1.Kor 9,1). Durch die
Verbindung zu Jesus sind wir frei und
von niemandem abhängig. So wie es
Martin Luther mit dem Hinweis auf
1.Kor 9 in seiner Schrift „Von der Frei-
heit eines Christenmenschen“ aus dem
Jahr 1520 geschrieben hat: „Ein Chri-
stenmensch ist ein freier Herr über alle
Dinge und niemandem untertan.“ Doch
daneben stellt er die andere Haltung,
die dem ersten nicht widerspricht, son-
dern das spannungsvolle Verhältnis des
Christen in der Gesellschaft und zu an-
deren Menschen beschreibt: „Ein Chri-
stenmensch ist ein dienstbarer Knecht
aller Dinge und jedermann untertan.“ 
In differenzierter Weise steht der Christ
also in der Welt zugleich als freier
Mensch und solidarischer Diener. Zu-
gleich in Distanz zu jedem vereinnah-
mendem Zeitgeist und in Verbundenheit
mit den Menschen, die seine Hilfe brau-
chen. Zugleich im Kontrast zur Gesell-
schaft und in Solidarität mit den Lei-
denden. Und dies alles – zum dritten –
in missionarischer Orientierung. Unser
Verhältnis zur Gesellschaft ist nicht in-
different, sondern getragen vom Geist
der Liebe Gottes, die sich nach der Ge-
meinschaft mit seinen Geschöpfen
sehnt und zum Glauben einlädt. 

Die Charakterisierungen der christlichen
Gemeinde als „Kontrastgesellschaft“ und
„Solidargemeinschaft“ schließen sich
demnach nicht aus, sondern gehören
zusammen. Das Zeugnis von der Liebe
Gottes, die uns in Jesus erreicht hat,
kann in ihrer verändernden Kraft nur
durch die tiefe Solidarität mit den Men-
schen erfahren und weitergegeben wer-
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den. Oder wie man es in England neu
entdeckt hat: „Das Evangelium kann nur
in einer Kultur verkündet werden und
nicht einer Kultur gegenüber.“5

Weil die Anglikaner die Mission so eng
mit der Menschwerdung Gottes in Jesus
Christus verbinden, sprechen sie statt
von Mission gern von „incarnation“.
Durch die Menschwerdung („Inkarnati-
on“) Gottes in Jesus Christus hat Gott
eine menschliche Gestalt angenommen
(vgl. Phil 2,7) und eine bestimmte kul-
turelle Identität angenommen. Seine
Liebe ging so weit, dass er sich in die
Welt herabließ und zu einer geschichtli-
chen Stunde, an einem konkreten Ort,
in einem bestimmten Volk, Sprache und
Kultur zur Welt kam. Nur auf dem Weg
dieser tiefgehenden Solidarisierung mit
den Menschen hat Jesus das Reich Gott-
es als eine „Kontrastgesellschaft“ in der
damaligen Gesellschaft aufgerichtet.

Zur Bestimmung der Gemeinde als einer
„Kontrastgesellschaft“ gehört demnach
ganz wesentlich die tiefe Solidarität mit
den Menschen in ihren Lebenswelten
und gesellschaftlichen Räumen. Wenn
Paulus von den kulturell-religiösen Le-
benswelten spricht, auf die er sich be-
zieht und zu denen er sich gesandt
weiß, dann betont er, dass er wie einer
von ihnen „geworden“ ist (1.Kor 9,19-
23). Er hat sie demnach nicht nur ge-
kannt und wertgeschätzt, nicht nur an-
geredet und mit ihnen diskutiert, nicht
nur besucht und in die Gemeinde einge-
laden, sondern er ist um seines Auftrags
willen einer von ihnen geworden. In
Anlehnung an die urchristliche Überlie-
ferung vom Weg Jesu (Phil 2,7) kann er

sogar davon sprechen, dass er sich
selbst „zum Knecht gemacht“ (1.Kor
9,19; vgl. Röm 1,1) hat.

Von daher lässt sich die missionarische
Aufgabe der Kirche präziser und neu be-
stimmen: „Die Aufgabe besteht darin,
Kirche für sie, bei ihnen und mit ih-
nen zu sein und sie unter der Leitung
des Heiligen Geistes dahin zu führen,
Kirche in ihrem eigenen kulturellen
Kontext zu werden.“6 Kirche im kultu-
rellen und gesellschaftlichen Kontext
mit eigenen Akzenten, in vielfältigen
Formen, überraschenden Ideen und neu-
en Gestalten. Vor allem aber Kirche bei
den Menschen, in ihrer Lebenswelt, auf-
geschlossen für ihre persönliche Le-
bensgeschichte, ihre Sehnsüchte und
Leiden, ihre Bedürfnisse und Hoffnun-
gen. So bildet Kirche eine „Kontrastge-
sellschaft“ in der Gesellschaft, nicht ge-
gen die Gesellschaft, sondern in, mit
und unter dem Leben der Menschen. Da
wo sie sich einmischt, Gemeinschaft
praktiziert und Lebensmut stiftet. Die
Geschichte der Kirche kennt viele sol-
cher Initiativen, die durch einen Kon-
trapunkt der Liebe das Evangelium ins
Leben gebracht haben und dadurch die
Gesellschaft verändert haben.

Doch wie kann die Kirche bei den Men-
schen sein? Wie kann ihre Botschaft re-
levant für das Leben der Menschen wer-
den? Wie können wir an der Lebenswelt
der Menschen so teilhaben, dass sie
vom Evangelium berührt werden? Dass
sie das Evangelium nicht nur hören,
sondern als etwas Gutes erfahren. 
Dass Menschen für andere nicht nur das
Evangelium verkündigen, sondern auch
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Evangelium sind: wohltuend, belebend,
stärkend, erfreulich, erfrischend, anre-
gend und schön. Dafür gibt es keine
Modelle. Dies würde dem Leitgedanken
der Solidarisierung mit den Menschen
widersprechen, weil die Lebenswelten,
in denen sich die heutigen Menschen
bewegen, zu ausdifferenziert und indivi-
duell sind. Aber es gibt Beispiele dafür,
wie sich Menschen auf die Lebenswelt
anderer einlassen und mit viel Phantasie
und Liebe ihr Leben mit ihnen teilen.

Ein Beispiel ist etwa der „laifHof“ in
Wankheim bei Tübingen.7 Der laifHof ist
ein ehemaliger Bauernhof, der Raum
bieten will, „damit Leben zur Entfaltung
kommen kann“. Von dieser Vision be-
wegt hat das Ehepaar Braun mit seinen
drei Kindern und der Großmutter das
landwirtschaftliche Anwesen der Familie
mit anderen ausgebaut und stellt es
verschiedenen Gruppen zur Verfügung,
die dort gemeinsam Leben teilen, ent-
falten und „zum Blühen bringen“. 
Inspiriert von den „fresh expressions of
church“ aus England wollen sie im
Hören aufeinander und auf Gottes Wort
eine Gemeinschaft sein, die nah bei den
Menschen ist und durch die Beziehung
zu Nachbarn, Interessierten, Bekannten
und persönlich bewegten Menschen ei-
nen Weg zum Evangelium öffnet, der zu
ihrer Lebenswelt und kulturellen Prä-
gung passt. Dazu gehört die gegenseiti-
ge Unterstützung im Alltag ebenso wie
das Entdecken und Einbringen der eige-
nen Gaben und die Einladung zum Glau-
ben an Jesus Christus.

Der laifHof bietet so Raum für Musikbe-
geisterte, die gern im Gospelchor der

evangelischen Kirchengemeinde oder
beim „Feierabendsingen“ alle zwei Wo-
chen mit Heidi und Kay Wächter singen.
Verschiedene Teams kochen gern mit-
einander und laden gelegentlich zum
„Räumledinner“ ein, bei dem es dann
eng hergeht. Jugendliche finden im
„Wowa“ (Wohnwagen Wankheim) einen
Raum zum chillen und helfen mit, wenn
es etwas zum Anpacken gibt. Der laifHof
bietet so viel Raum zum Experimentie-
ren. Es ist ein Netzwerk von Helfern
entstanden, die Menschen im Ort und in
der Nachbarschaft mit Rat und Tat un-
terstützen. Auch beim neu gegründeten
runden Tisch für die Flüchtlinge, die in
ein neu errichtetes Haus in Wankheim
kommen werden, sind Mitarbeiter aus
dem laifHof dabei.

„Wieso macht jemand so etwas privat,
wo andere die Kirche oder die Gemein-
deverwaltung in der Pflicht sähen? 
‚Gemeindearbeit ist mein Hobby‘, sagt
Sigmund Braun, im Hauptberuf Maschi-
nenbau-Ingenieur bei einer großen
Reutlinger Firma. Er war schon in der
Jugendarbeit tätig, im Kirchengemein-
derat. Zusammen mit seiner Frau will er
Dinge ermöglichen, die nicht von offi-
zieller Seite angestoßen werden kön-
nen, ‚Wir schmieden gern gemeinsam
Ideen‘, sagt er. Annette Braun nennt es
‚mit heutigen Mitteln Glauben im Alltag
vermitteln‘. Es sei immer wieder span-
nend, ‚wer kommt und was sich ent-
wickelt‘.“8 Mit den Räumen, die der laif-
Hof anbietet, aber auch durch die Be-
gegnungen und Beziehungen, kommt
der Glaube den Menschen ganz nahe.
Dies geschieht durch sehr informelle
und persönliche Begegnungen wie etwa
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Modern, englisch und dann doch schwä-
bisch umgesetzt, so kommt der laifHof
daher. Und er erreicht Menschen in ihrer
Lebenswelt, die sich in den üblichen
kulturellen Formaten kirchlichen Lebens
oft nicht zuhause fühlen. Hier greifen
andere Lebensmuster wie etwa die
nachbarschaftlichen Kontakte, die land-
wirtschaftliche Herkunft, Gospel, Popu-
larmusik und Geselligkeit. Der laifHof
bietet keine intellektuelle Bildungsar-
beit. Hier wird angepackt, gefeiert, 
gegessen und geholfen. Es sind die
primären Lebensvollzüge, die es Men-
schen leicht machten, hier Kontakt auf-
zunehmen und heimisch zu werden. 
Im laifHof wird das Evangelium geteilt,
weil das Leben miteinander geteilt wird,
elementar und kontextuell, eben auf
schwäbisch. So bietet er eine „Kontrast-
gesellschaft“ aber ganz im Kontakt zu
den Menschen, in sensibler Wahrneh-
mung ihrer Sorgen und Nöte und in an-
erkennender Wertschätzung ihrer Her-
kunft und ihrer kulturellen Prägung.

beim Begegnungsnachmittag, der im-
mer wieder sonntags auf dem laifHof
stattfindet: „… vom Mobiliar ist an
diesem Sonntag nicht viel zu sehen, so
viele Leute haben sich darauf niederge-
lassen: Jugendliche fläzen in den Sofas,
am Stehtisch unterhalten sich Frauen
mit Kaffeetassen in den Händen, Ältere
suchen ihre Plätze auf Stühlen und
Bierbänken. Auch Kinder sind dabei und
ein paar junge Mütter mit Babys auf
dem Arm. Sigmund Braun schleppt
ständig neue Sitzgelegenheiten herein.
Immer wieder öffnet sich die Tür und
neue Gäste kommen, nicht wenige mit
Kuchen in Tupperboxen. Schließlich
sind es fast fünfzig Leute. Es ist ‚Be-
gegnungsnachmittag‘ im großen Raum
des ‚LaifHofs‘, wie alle zwei Monate. 
Jeder kann kommen, Kirchgänger oder
nicht, Christ oder nicht. Laif? Also Life,
Leben? ‚Sieht aus wie falsch geschrie-
ben‘, sagt Sigmund Braun lachend. Er
zeigt auf das Logo an der Wand, auf
dem sich eine Figur wie eine Blüte em-
porreckt. Es geht ihnen um die Überset-
zung der christlichen Glaubensbot-
schaft in den Alltag, ‚in unsere Spra-
che‘, sagt Braun. Deshalb: Laif, wie
man’s spricht.“9

Liebes Brautpaar, liebe Familienan-
gehörige, Verwandte, Freunde, liebe
Hochzeitsgemeinde,

jetzt ist der da, der große Tag. Ich freue
mich sehr, dass wir heute diesen Gottes-
dienst feiern dürfen. … Als Trautext
habt ihr euch Römer 12,2 ausgewählt.
Ihr wolltet nicht einen Standardtext
über die Liebe, sondern habt euch ab-
sichtlich einen Vers ausgesucht, der als
Überschrift für euer gemeinsames Leben
und eure Ehe stehen soll. So seid ihr auf
den Vers in Römer 12,2 gestoßen. „Und
seid nicht gleichförmig dieser Welt,
sondern werdet verwandelt durch die Er-
neuerung des Sinnes, dass ihr prüfen
mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene.“

Als ich euch fragte, was euch bei die-
sem Vers wichtig geworden ist, sagtet
ihr, dass euch wichtig sei, eine Bereit-
schaft in die Ehe mitzubringen, euch als
Ehepaar durch den Glauben verändern
zu lassen. Euch ist bewusst, dass ihr das
nicht alles perfekt hinbekommt. Euer
Wunsch ist aber, in euerm Leben dem
Willen Gottes zu folgen, authentisch zu
sein, für Jesus zu strahlen. Damit wollt
ihr gemeinsam den Weg weitergehen,
den ihr schon bevor ihr euch überhaupt
kanntet, eingeschlagen habt. 

„Und seid nicht gleichförmig 
dieser Welt“

Was heißt das? - Nicht gleichförmig die-
ser Welt zu sein bedeutet nicht, sich
aus der Welt zurückzuziehen, sich nur
noch um sich selbst zu drehen und eine
exklusive Glaubensgemeinschaft zu bil-
den. Nein es bedeutet vielmehr, dass ihr
als Christen, als Ehepaar euren Platz
hier in der Welt habt. Jesus betete für
die Seinen: „Ich bitte nicht, dass du sie
aus der Welt wegnimmst, sondern dass
du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind
nicht von der Welt, wie ich nicht von
der Welt bin.“ (Joh 17,15f) Wir sollen in
der Welt sein aber nicht von der Welt.
Es bedeutet also nicht, völlig losgelöst
zu sein von der Welt. Jedoch auch, dass
ihr euch bemühen sollt, nicht länger
nach 'den Maßstäben' dieser Welt zu le-
ben, sondern so, dass eure Ehe zu ei-
nem Spiegel der Beziehung Gottes zu
uns Menschen wird. Nicht gleichförmig
dieser Welt sein bedeutet, dass der er-
ste Orientierungspunkt in eurem Leben
Gott und die Bibel ist. Die von ihm ge-
offenbarte und inspirierte Wahrheit,
sein Wort präge euer ethisches, morali-
sches und geistliches Verhalten. Eure
Werte und Normen orientieren sich zu-
erst an der Bibel und nicht an den Nor-

Leiter Co-Workers International

„Und seid nicht 
gleichförmig dieser Welt ...“

Tobias Köhler

1 Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg 1982 (ND 1993)
2 G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, S. 142-154
3 G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, S. 145 (Hervorhebung bei G. Lohfink)
4 G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, S. 145
5 Michael Herbst (Hg.), Mission bringt Gemeinde in Form. Gemeindepflanzungen und neue Ausdrucksformen gemeind-
lichen Lebens in einem sich wandelnden Kontext, BEG Praxis, Neukirchen-Vluyn 32008, 165. (Deutsche Übersetzung 
von: „Mission-shaped Church. Church Planting and Fresh Expressions of Church in a Changing Context“, London 2004)

6 M. Herbst (Hg.), Mission bringt Gemeinde in Form, S. 93 (Hervorhebung bei M. Herbst)
7 www.laifhof.de" (9. Oktober 2014)
8 Schwäbisches Tagblatt vom 22. Januar 2014
9 Schwäbisches Tagblatt vom 22. Januar 2014
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men und Werten, die uns die Gesell-
schaft vorgibt oder vorlebt. 

Im Rahmen der Vorbereitung auf die
Hochzeit habe ich euch das Buch von
Timothy Keller mit dem Titel „Ehe“ ge-
schenkt. In diesem Buch schreibt er
zum Eheverständnis von heute: „Heute
wollen Männer wie Frauen eine Ehe, in
der der Partner sie emotional und sexu-
ell befriedigt und sie im Übrigen „sie
selber sein lässt“. Sie wollen einen Part-
ner, mit dem sie Spaß haben können,
der sie intellektuell und sexuell stimu-
liert, viele Interessen mit ihnen ge-
meinsam hat und sie in ihren persönli-
chen Zielen und ihrem aktuellen Le-
bensstil voll unterstützt.“

Keller spricht von der sogenannten
„Ich-Ehe“. So gibt es nicht nur iPhone,
iPad, iWatch – sondern auch, ich nenne
es mal eine „iMarriage“. Ehe wird nicht
mehr als Mittel zur Entwicklung des
Charakters gesehen, oder als Stärkung
der gegenseitigen Gemeinschaft, viel-
mehr als Mittel, persönliche Lebensziele
zu erreichen. Dieses Konzept geht leider
häufig nicht auf und endet im Frust. 

Was ist das biblische Bild der Ehe: Pau-
lus schreibt in Epheser 5,31-33 „Des-
halb, so heißt es in der Schrift, wird ein
Mann Vater und Mutter verlassen und
sich mit seiner Frau verbinden, und die
zwei werden ein Leib sein. Hinter die-
sen Worten verbirgt sich ein tiefes Ge-
heimnis. Ich bin überzeugt, dass hier
von Christus und der Gemeinde die Rede
ist. Doch die Aussage betrifft auch je-
den von euch ganz persönlich: Jeder
soll seine Frau so lieben, wie er sich

selbst liebt, und die Frau soll ihrem
Mann mit Ehrerbietung begegnen.“ –
Paulus sagt hier, dass eines der großen
Ziele Gottes mit der Ehe ist, dass sie ein
Bild der Beziehung Jesus zu seinen
Nachfolgern sei. Das heißt, eure Bezie-
hung soll die Beziehung zwischen Jesus
und euch widerspiegeln. Ehepartner sol-
len sich an Jesus orientieren. Jesus leb-
te nicht für sich selbst und sein Eigen-
wohl, sondern schaute auf unser Wohl.
Diese seine Selbsthingabe führt uns in
eine tiefe Gemeinschaft mit ihm. Und
das, sagt Paulus, ist der Schlüssel nicht
nur zum Verständnis, sondern auch zur
Praxis der Ehe. Tu für deinen Ehepartner
das, was Gott für dich in Jesus getan
hat, und dann wird der Rest folgen. 

Das zeigt sich schon in ganz kleinen
Dingen. Für ein Ehepaar, bei dem ich für
einige Monate wohnte, war es ein Zei-
chen des gegenseitigen Dienens, dem
anderen ein Glas Wasser zu holen. Der
Ehemann war vielleicht selbst erschöpft,
doch sobald seine Frau nach etwas zu
trinken fragte, ist er sofort aufgesprun-
gen, um ihr Wasser zu holen. Wie ver-
halte ich mich, wenn ich nach einem
langen und anstrengenden Arbeitstag
nach Hause komme? Lege ich mich auf
die Couch, weil ich das Bedürfnis nach
Ruhe habe, oder greife ich meiner Frau,
die vielleicht selbst einen anstrengen-
den Tag hatte, unter die Arme und helfe
ihr mit bei Haushalt, Abendessen und
dem Ins-Bett-bringen der Kinder? 

Das biblische Bild von Ehe ist sehr un-
terschiedlich zu dem, was häufig in un-
serer Gesellschaft erwartet und gelebt
wird: statt „Ich-Ehe“ – eine „Wir-Ehe“,

statt Selbstverwirklichung – Dienst an
meinem Ehepartner, statt Nehmen – 
Geben! 

Christliches Eheverständnis bedeutet al-
so gegenseitige Erfüllung durch gegen-
seitiges Opfer. Ich möchte sogar be-
haupten, wenn ich in meiner Ehe bereit
bin, meinem Ehepartner zu dienen, so
wie Jesus mir gedient hat, dann erlebe
ich das tiefe Glück, welches die Ehe
bringen kann.  -  „Und seid nicht
gleichförmig dieser Welt“ fordert heraus
- und ist von uns selbst heraus nicht zu
schaffen. Deshalb jetzt zum nächsten
Abschnitt:

„sondern werdet verwandelt 
durch die Erneuerung des Sinnes“

Was heißt Erneuerung des Sinnes? Man
könnte hier auch umschreiben: sondern
lernt, in einer neuen Weise zu denken,
damit ihr verändert werdet. Oder, wenn
wir direkt das griechische Fremdwort
übernehmen: Paulus beschreibt das
neue Leben des Christen als eine Meta-
morphose – „werdet umgestaltet“. Um
dieser Welt nicht gleichförmig zu sein,
müssen wir umgestaltet werden. War-
um? Nach 1. Mose 1 und 2 hat Gott uns
für die Ehe und die Ehe für uns erschaf-
fen. Und dann erfahren wir, dass auch
die Ehe, wie jeder andere Aspekt des
menschlichen Lebens, durch die Sünde
tiefen Schaden genommen hat. Denn
die Sünde hat Einfluss auf die Ehe. 
Dabei liegt das Problem nicht an der
Ehe an sich – sondern an uns Menschen!
Deshalb brauchen wir eine Metamor-
phose. 

Eine Veranschaulichung von Metamor-
phose ist die des Schmetterlings:
Schmetterlinge beginnen ihr Leben als
Raupe. Diese macht eigentlich nichts
anders als zu fressen. Sobald sie er-
wachsen ist, beginnt ihre Verpuppung.
Dafür muss sie sich ein letztes Mal häu-
ten. Dann findet die Metamorphose in
einen Schmetterling statt. Diese Phase
dauert je nach Art etwa 2 bis 4 Wochen.
Die Puppe platzt an verschiedenen Stel-
len auf und der Schmetterling beginnt
Luft in seinen Körper zu pumpen. Da-
durch springt die Puppenhülle weiter
auf, so kann der Schmetterling seinen
Körper aus der Hülle befreien. Die Flügel
werden nun mit Hilfe von Blut aufge-
pumpt und der Schmetterling kann sei-
nen ersten Flug wagen. 

Wie die Raupe zum Schmetterling wird,
so sollen auch wir umgestaltet werden. 

Wir brauchen Umgestaltung, um von der
Ich-Ehe zur Wir-Ehe zu kommen. Das ist
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ein ständiger Prozess. „Die Ehe ist vie-
les, aber eines nicht – sentimentale Ro-
mantik. Ehe ist wunderbar, aber harte
Arbeit. Ehe ist glühende Freude und
Kraft, bedeutet aber auch Blut, Schweiß
und Tränen, demütigende Niederlagen
und anstrengende Siege“. (Tim Keller)

Diese Umgestaltung beginnt damit, dass
wir das Sühneopfer Jesus annehmen
und ihn in unser Herz einladen. Das ist
der Startpunkt. Und von dort sollen wir
immer mehr umgestaltet werden in eine
Jesusähnlichkeit. Christus ähnlicher
werden, ist Sinn unseres Lebens, schrieb
John Stott.

In eurem Trauvers wird das gleiche Wort
verwendet wie in Matthäus 17,2 als Je-
sus auf dem Berg der Verklärung war:
„Und er wurde vor ihnen umgestaltet.
Und sein Angesicht leuchtete wie die
Sonne, seine Kleider aber wurden weiß
wie das Licht.“ Solche Umgestaltung soll
mit uns geistlich und moralisch gesche-
hen. Erneuerung, Neuwerdung geschieht,
indem wir uns von Gott prägen lassen,
indem wir von ihm geformt und neu ge-
macht werden - an Leib, Geist und Seele.

Nicht dieser Welt gleich sein, bedeutet
deshalb keine neue „to do“ – Liste eines
bestimmten Verhaltenskodex’, den es
abzuarbeiten gilt! Nein, hier steht „wer-
det“ umgestaltet. Also nicht „macht mal
selbst“, nein. Umgestaltung findet
statt, in dem ich mich in und mit allem
auf Gott ausrichte, damit der Heilige
Geist in mir wirken kann. Sein Wirken
verändert uns von innen heraus. Durch
das Wirken des Heiligen Geistes werden
wir in eine Christusähnlichkeit geführt.
Durch das Wirken des Heiligen Geistes

werdet ihr zu einem guten Ehemann, ei-
ner guten Ehefrau. Durch das Wirken des
Heiligen Geistes in euch, wird eure Ehe
zu einem Spiegel des Evangeliums.

Doch wie kann das praktisch gelingen,
dass andere Menschen durch das Gestal-
ten eurer Ehe Jesus „strahlen“ sehen! 

Was macht die Raupe? Essen, Essen, Es-
sen. Deshalb: Bibel lesen, sie studieren
– vom Anfang bis Ende, gemeinsam, al-
lein und mit andern. Über Bibelab-
schnitte nachdenken oder betend medi-
tieren. Gute geistliche Bücher lesen, die
euch prägen. Und Beten, Beten, Beten,
dass der Heilige Geist euer Denken er-
neuert und dass ihr danach Verlangen
habt zu erkennen, was Gottes Wille für
euch ist.
Die Raupe ist nicht sofort ein Schmet-
terling. Es braucht Zeit. Deshalb habt
Geduld, einen langen Atem und Diszi-
plin. Und lasst Gott es durch seinen
Geist in euch machen.

Eine Puppe muss sich häuten, ehe der
Schmetterling sich entfalten kann. Das
bedeutet alte Gewohnheiten ablegen,
sich korrigieren lassen, dem anderen
den Spiegel vorzuhalten, diesen aber
auch selbst vorgehalten bekommen. Das
ist manchmal auch mit Schmerzen ver-
bunden und mit Loslassen. Holt euch
Hilfestellung zur Seite, nehmt Mento-
ring durch ein anderes Ehepaar in An-
spruch. Und haltet eure Augen auf das
Ziel gerichtet, einmal selbst ein
Schmetterling zu sein. 

Ein Schmetterling pumpt Blut in seine
Flügel, damit diese aufgehen und er ab-
heben kann. Nehmt das Blut Jesu immer

wieder neu in Anspruch, indem ihr euch
Vergebung zusprecht, aber auch die Ver-
gebung Jesu annehmt. 

Hört nicht auf, um Gottes Geist betend
zu bitten, euch erfüllen zu lassen. Viel
zu oft fahren wir unser geistliches Auto
mit dem letzten Tropfen Benzin. Wir
müssen wissen, wo die Tankstelle ist,
dass es überhaupt eine gibt. Sonst fehlt
uns die Energiequelle, um gute Ehepart-
ner zu sein. 

Wenn der Schmetterling sich entfaltet,
kommt seine Schönheit zum Vorschein.
Entfaltet auch ihr euch und gebt euch
Raum zur Entfaltung. Und bringt dann
eure innere Schönheit zur Entfaltung, 
so dass ihr leuchtet wie die Sonne.

Der Schmetterling muss seine Flügel 
heben und fliegen! Behaltet eure innere
Schönheit, euer Wissen nicht für euch,
sondern seid mutig, hebt ab und lasst
Jesus Liebe durch euch leuchten, so

dass euer Leben zu einem Zeugnis für
viele wird. 

Ich glaube, wenn ihr den genannten
Schritten folgt, werdet ihr immer mehr
erkennen, was Gottes Wille für euch ist.
Dann werdet ihr seine Wegweisung in
den ganz alltäglichen Dingen und auch
in großen Entscheidungen erleben. 

Gottes reichen Segen und seinen Heili-
gen Geist auf eurem gemeinsamen Weg
der Metamorphose wünsche ich euch
von Herzen. Amen.



Das Reich des Herodes
sich erzählen…sich erzählen ...

3 1

Am Tage schlafen und in der Nacht reiten, wie lange taten sie das schon, die drei Könige aus
dem Morgenlande, welche ein Stern zusammengeführt hatte? Die Nächte waren kühl und klar,
da kam man rasch voran und die Bahn des Sternes zeichnete sich hell ab vom blitzenden Ge-
wölb der Nacht. Es war leicht, ihm zu folgen... es war schwer, ihm zu folgen.

Welche Wege hatte er sie schon geführt durch Abgründe und Wüsten, durch vertrocknete Fluss-
betten und unwegsames Dickicht, durch Urwald und Sümpfe, manchmal auch durch grüne
Täler, lieblich und fruchtbar. Wenn der Stern zuweilen stille stand, wenn er hängen zu bleiben
schien in den flüsternden Wipfeln der Palmen, sagte der schwarze Kaspar: „Schön ist es hier
wie im Paradies! Hier nur kann das Königskind geboren sein, dem einst die ganze Welt gehören
wird!“

Aber der weise Melchior, dem die halbe Welt gehört hatte, schüttelte den Kopf: „Die Stimme,
die in meinem Herzen spricht, so deutlich, wie meine Augen den lichten Stern gewahren, sagt
mir, dass wir weiter müssen, zu einem Stall müssen wir gelangen auf kargem Feld, wo die Ärm-
sten wohnen. Dort müssen wir vor einer Krippe knien.“
Der großmächtige Balthasar, der den kostbarsten Goldschmuck mit auf die Reise genommen
hatte und die tiefsten Zweifel in seinem Herzen hegte, runzelte die Stirn: „Wer bürgt dir dafür,
dass die Stimme in deinem Herzen Gottes Stimme ist? Wann wurde je ein Königskind in eine
Krippe gelegt?“ - „Noch nie“, entgegnete Melchior sanft, „aber auch noch nie wurde ein Kö-
nigskind geboren, das die Welt aus den Angeln heben wird!“

Als nun der Stern dahinzog über die Stadt Jerusalem mit ihren goldenen und grünen Türmen
und inne zu halten schien über dem prächtigen Palast des Herodes, drängte Kaspar seine Ge-
fährten, in den goldfunkelnden Thronsaal einzutreten. Herodes erwies den Königen alle Ehre
und hörte sich die Geschichte ihrer Wanderschaft hinter dem Wandelstern voller Staunen und
mit steigendem Misstrauen an. Als Balthasar ihn fragte, ob ihm ein Söhnlein geboren worden
sei, schüttelte er den Kopf, und als Balthasar darauf beharrte, gerade in seinem Land müsse
das Kindlein auf die Welt gekommen sein, der künftige Herr, so sei es geweissagt, runzelte er
die Stirn: „Der Herr dieses Landes wird einst mein Sohn sein, der sich da draußen in meinen
Gärten im Schwertkampf übt. Der Herr der Welt aber ist der römische Cäsar!“

Doch als nun Melchior davon sprach, was die Stimme in seinem Inneren ihm verheißen hatte
von dem Kindlein im Stall, in der armseligen Krippe, lachte Herodes höhnisch: „Euch wäre bes-
ser, ihr wäret zu Hause geblieben und hättet die Grenzen euerer Reiche verteidigt, als dem Irr-
licht eines Sterns zu folgen! Bevor ihr noch heimkehren könnt, werden euere Reiche zerstört
und euere Paläste verfallen sein. Wir haben genug damit zu tun, uns auf dieser Erde zu be-
haupten. Wer zu lange zu den Sternen aufblickt, muss untergehen!“ „Es kümmert uns nicht,
wenn unsere Reiche vernichtet werden“, entgegnete Melchior. „Verstehe doch, Herodes,dieses
Kind wird ein neues Reich gründen, ein Reich, das alle Macht auf Erden umfassen wird und
doch nicht von dieser Welt ist. In diesem Reich wird das Lamm neben dem Wolf grasen, und

Marianne Kaindl

der Mensch wird noch den Elendesten unter den Menschen Bruder nennen. Der Reiche wird des
Armen Freund sein und der König des Bettlers Genoß. Die Waffen werden verrosten, weil nie-
mand mehr sie brauchen wird, und die Grenzen werden aufhören wie die Angst des Menschen
vor dem Menschen.“

Da lächelte Herodes, böse und tückisch: „So geht weiter, ihr Weisen. Lasst euch von euerem
Stern zu dem Kindlein führen, welches die Ordnung der Welt zerstören wird, die Grenzen mei-
nes Reiches und die Grenzen des Reiches des großen Cäsars. Teilt mir mit, wenn ihr es gefun-
den habt, damit ich komme und es anbete auf meine Art.“ Die Könige erschraken über diese
Worte des Herodes und beschlossen, ihm keine Kunde zukommen zu lassen, aber er sandte ih-
nen vermummte Kriegsknechte nach. Sie folgten dem Stern, der auch für ihre Augen hell am
Himmel stand, aber Mordlust funkelte in ihren Blicken. Auch sie gelangten zu dem Stall in
Bethlehem, sahen die Könige und Hirten vor dem Kindlein knien, das auf einem Bündelchen
Stroh lag und sich in keiner Weise vergleichen konnte mit der Pracht des Herodes oder gar des
Cäsars in Rom. Aber sie gewahrten nicht die Schar der Engel mit ihren rauschenden Gewändern
und den glänzenden Schwingen, und das Lächeln des Kindleins rührte ihr Herz nicht an.
So teilten sie dem Herodes mit, das Kind sei in Bethlehem geboren, ein armseliges Würmchen,
ohnmächtig und ungefährlich. Doch Herodes fand keine Ruhe, und als ihm gemeldet wurde,
das Kind sei schon am nächsten Tag mit seinen Eltern aus dem Stall verschwunden, befahl er
den Kriegsknechten, alle Neugeborenen in Bethlehem zu töten, denn er wollte sicher gehen.
„Stört euch nicht daran, wenn das Geschrei der Mütter gen Himmel gellt. Gott und die Welt 
sollen hören, wie ich dem Kind huldige, welches die Ordnung auf Erden zerstören und die 
Grenzen alle Reiche aufheben wird. Gott soll wissen, dass ich die Ordnung bewahre als sein
treuer Diener.“

Alles geschah, wie Herodes befohlen hatte, grausam und folgerichtig. Die Klageschreie der Müt-
ter und die Feuerbrände stiegen auf zum Himmel. Aber Maria und Josef waren schon längst un-
terwegs mit ihrem Kind. Wind verwehte ihre Spuren. Blumen überwucherten ihren Pfad. Spin-
nen webten ihre Netze über den Weg, und die Bienen stachen jene Kriegsknechte, die fast bis
zu dem Fluchtweg gelangt waren. Die Nacht breitete ihre Schleier über die Flüchtenden, und
Nebel narrte die Verfolger.

Seitdem ist viel geschehen, Wunderbares und Schreckliches. Das Reich des Kindleins ist ange-
brochen, aber Herodes und seine Knechte wehren sich erbittert gegen diese Macht, die ihr
Reich und seine harten und blutigen Gesetze aufhebt. Sie haben nur die Waffen gewechselt.
Sie tragen andere Verkleidungen, andere Namen. Die Farben der Feuerbrände, die sie entzün-
den und entzünden werden, wechseln, aber immer steigen sie auf - Rauchpilze des Verderbens.
Wie lange noch wird sich Herodes zur Wehr setzen? Wird er je begreifen, dass eine Zelle, ein
Samenkorn und das Lächeln der Liebe stärker sind als die Macht seines Hasses, wird er es be-
greifen, bevor mit seinem Reich die Erde verglühen wird im letzten Feuersturm?

Aus: Es ist ein Ros entsprungen. Sonderheft der Zeitschrift „Helfende Hände“ des Diak. Werks Westfalen, 1988
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ches im gesam-
ten Britischen
Empire verboten. 

William Wilber-
force wurde 1759
in der viertgröß-
ten Hafenstadt
Englands in Hull
als Sohn eines
reichen Kauf-
manns geboren.
Seine entschei-
dende Prägung er-
hielt er nach dem Tod des Vaters im
Hause seines Onkels in London. Dort
lernte er nicht nur den durch George
Whitefield geprägten Methodismus ken-
nen, sondern auch den früheren Kapitän
eines Sklavenschiffes, John Newton,
den Autor des Liedes „Amazing Grace“. 
Bereits mit 21 Jahren wurde Wilberforce
ins britische Unterhaus als Abgeordne-
ter gewählt. Er war nicht nur intelligent
und schlagfertig, sondern ein ausge-
zeichneter Netzwerker und Diplomat, 
allerdings auch zeitlebens kränklich und
von unscheinbarer Statur. 

Wilberforce war davon überzeugt, dass
in den Augen Gottes jeder Mensch eine
unveräußerliche Würde hat, dass also
Sklaven und Kinder, Prostituierte und
Strafgefangene, Arme und Kranke ein
Recht auf Freiheit und Hilfe haben. Das
hatte Wilberforce in seiner Bibel ent-
deckt. Dem entsprechend sollten die Ge-
setze Englands lauten, dem entspre-
chend waren die Reichen und Einflus-
sreichen seiner Zeit gerufen, ihren Be-
sitz und Einfluss zum Wohl der anderen
einzusetzen. Wilberforce hat also nicht
nur das Ende der Sklaverei eingeläutet,

Fritz Lienhard, Adrian Bölle

Zur Sprache befreit – 
Diakonische Christologie 

Theologischer Umgang mit dem Leiden, 
Theologische Anstöße Band V, Verlag
Neukirchener Theologie, 241 S., 30 €

Ausgehend von der
vierten EKD-Erhe-
bung zur Mitglied-
schaft stellen die
Autoren fest, dass
die Begleitung an
den Wendepunkten
des Lebens gefragt
ist. Der Kirche wird
bei der Frage nach
dem Sinn eine hohe
Kompetenz zuge-
sprochen, die sich
gerade in der Erfah-

rung des Unsinns stellt (S. 11). Klar und
gründlich stellen die beiden Autoren die
verschiedenen Haltungen (Stoizismus,
G. W. Leibniz, F. Dostojewski, A. Camus)
gegenüber dem Leid dar.

Neben der diakonischen Hilfe, die durch
Mitleid motiviert ist (S. 49), sehen die
Autoren die wesentliche Hilfe in der
Sprache. Es sind besonders die Klage-
psalmen des Einzelnen, die aus dem
Verstummen herausfuhren. Klar wird der

Unterschied zwischen Jammern und 
Klagen herausgestellt. Es geht nicht um
ein Lamentieren ohne Adressaten, ein
Aufschrei über die Not, sondern um ein
An-Schreien Gottes. Klage ist „Reden-
zu“ und kein „Reden-über“. Beispielhaft
zeigt der Schrei „Mein Gott“, dass die
Klage auf dem Grundvertrauen des Be-
ters basiert (S. 61). Das Vertrauensbe-
kenntnis wird nicht als Resultat eines
punktuellen Ereignisses gesehen, 
sondern als Ergebnis einer Selbster-
schließung Gottes im Sprachprozess 
(S. 69).

Nach der Darstellung der soteriologi-
schen Modelle, die alle einen wichtigen
Gedanken herausstellen, aber ihrer Zeit
verhaftet sind, legen die Autoren ihre
Sicht vom Tod des Todes dar. Der Tod
kann nur auf paradoxe Weise überwun-
den werden (S. 125). Der Tod benötigt
einen Raum in der Sprache. Er muss aus-
gedrückt werden. Dabei ist zu bedenken
(S. 126): „Das Wort vom Kreuz gibt es
nicht ohne Auferweckung.“
Hilfreich und empfehlenswert ist dieses
besondere Buch für alle, die in der Kon-
frontation mit dem Leid ins Fragen ge-
kommen sind. Wer sich im Pfarramt
nicht mit oberflächlichen Deutungen
des Leides begnügt und gleichzeitig An-
regungen für die Praxis sucht, findet
hier viele gute Gedanken.

Stefan Lämmer

Eric Metaxa

Wilberforce. Der Mann, 
der die Sklaverei abschaffte

SCM Hänssler, Holzgerlingen 2012,
416 S, 24,95 € 

Sorgfältig recherchiert und mit Liebe
zum Detail erzählt – wer die Bonhoeffer-
Biografie von Eric Metaxa gelesen hat,
der weiß, dass die Bücher des US-ameri-
kanischen Schriftstellers mit deutsch-
griechischen Wurzeln hier ihre Stärke
haben. 
Und so nimmt auch die Darstellung des
Lebens von William Wilberforce mit
großer Kenntnis den Leser mit in die
Welt des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie
lässt vor dem inneren Auge das Leben
eines engagierten Politikers und Christen
entstehen und eröffnet spannende Ein-
blicke in die Zusammenhänge der dama-
ligen internationalen Politik. Oder hät-
ten Sie gewusst, dass ausgerechnet die
Französische Revolution von 1789 das
Leid der afrikanischen Sklaven auf den
britischen Zuckerrohrplantagen in der
Karibik um Jahrzehnte verlängert hat?

Zugegeben, es erfordert einiges an Neu-
gier und Geduld die gut 400 Seiten um-
fassende Biographie zu lesen. Doch es
ist genau die Neugier, Geduld und Be-
harrlichkeit, die auch Wilberforce in sei-
nem Kampf gegen den Handel mit Skla-
ven durchhalten ließ. Zwanzig Jahre
gingen ins Land von seinem ersten An-
trag zu dessen Abschaffung im Londoner
Unterhaus bis zum Durchbruch im Jahr
1807. Und erst 26 Jahre später, drei Ta-
ge vor dem Tod von Wilberforce im Jahr
1833 wurde auch die Sklaverei als sol-

B U C H B E S P R E C H U N G
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er hat überhaupt das soziale Gewissen
geweckt, und damit das Welt- und Men-
schenbild für alle Zeit revolutioniert. 

Nicht dass es heute keine Sklaverei und
keine Armut, keine Ausbeutung und
Entwürdigung von Menschen mehr gibt,
aber das Leben von William Wilberforce
macht Mut, sich für Gottes Maßstäbe

Die Evangelische Sammlung in Württemberg 
ist ein Zusammenschluss von Theologinnen, 
Theologen und engagierten Laien innerhalb der
Landeskirche.

Ihr Anliegen ist es, den Dienst am Evangelium zu
unterstützen, das Leben unserer Kirche mitzuge-
stalten und den missionarischen Auftrag wahrzu-
nehmen.

Grundlage ihrer Arbeit ist das Evangelium von 
Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift ge-
geben und in den Bekenntnissen der Reformation
bezeugt ist. 

Die Evangelische Sammlung weiß sich den Kern-
aussagen lutherischer Theologie verpflichtet:
Solus Christus (allein Christus), sola gratia (allein
aus Gnade), sola fide (allein durch den Glauben),
sola scriptura (allein die Schrift).

Drei- bis viermal im Jahr erscheint der Rundbrief 
der Evangelischen Sammlung. 

Christian Hennecke

Kirche, die über den Jordan geht 
Expeditionen ins Land der Verheißung 

Aschendorf Verlag, 2011, 244 S., 12.80 €

Dr. Christian
Hennecke ist seit
2006 Regens des
bischöflichen Prie-
sterseminars Hildes-
heim und Leiter des
Fachbereichs „Mis-
sionarische Seelsor-
ge“ im Bistum Hil-
desheim. Er war Mit-
initiator des Kon-
gresses Kirche2
(Hannover 2013)
und ist ein enga-

gierter Gesprächspartner bei den Fragen
um die Zukunft der Kirche.
Bewusst doppeldeutig klingt der Titel
seines Buches. Nach vielen „fetten Jah-
ren“ leben Christen heute „in der Wü-
ste“ und müssen sich fragen lassen, ob
sie dem lebendigen Gott, seiner Führung
und seiner Verheißung vertrauen oder
ob sie im depressiven, rückwärts ge-
wandten Murren über die Defizite ver-
harren wollen.

Wie geht es weiter? „Der Aufbruch, der
im Abbruch milieugeprägten Christ-
Seins liegt, hat damit zu tun, dass heu-
te jeder Christ nach einer neuen exi-
stenzbezogenen Gottesbeziehung sucht
und suchen muss, will er denn in seiner
neu entdeckten Individualität inmitten
der Angebote eines konsumorientierten
Pluralismus noch glauben.“(S.17) 
Christian Hennecke schildert eine Viel-
zahl kleiner und größerer geistlicher
Aufbrüche, Expeditionen ins Land der
Verheißung. Er lädt ein, die Kundschaf-
ter des Neuen zu hören, die Früchte
wahrzunehmen, - und Gottes Führung,
Geleit und Schutz zu trauen. Denn aus
eigener Kraft ist der Weg in die Zukunft,
„über den Jordan“, nicht zu bewältigen.
Über den Jordan zu gehen, heißt für
Hennecke, der Versuchung eigener Pro-
jektionen und Ideen zu widerstehen,
dagegen zu bleiben beim Gebet und
beim Wort, und darin wahrzunehmen,
wie Gott in seiner Kirche handelt. Nicht
wir „machen“ Kirche, sondern Christus
macht uns zur Kirche.

Kirche als Ort der Christusgegenwart
und der Christusbegegnung hat seine
Verheißung und hat Zukunft.

Renate Klingler

und biblische Werte einzusetzen. Wer es
versucht, wird merken: die Widerstände
sind denen des 18. Jahrhunderts ganz
ähnlich. Aber es wäre doch seltsam,
wenn sie sich nicht mit einiger Beharr-
lichkeit und mithilfe der richtigen Koali-
tionen überwinden ließen.

Maike Sachs


