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GElEItWort

über jahrhunderte hinweg befehdeten und be-

kriegten sich christliche glaubensgeschwister der 

verschiedenen konfessionen. viel zu lange haben 

wir uns auf das trennende konzentriert, anstatt 

auf das gemeinsame zu blicken. nach dem  

zweiten weltkrieg wurde dann ein neues kapitel 

der ökumenischen verständigung aufgeschlagen. 

Die geschichte der christlich-Demokratischen union Deutschlands (cDu) 

ist damit von anfang an und auf das engste verknüpft. Denn mit der 

union wurde ausdrücklich eine schichtenübergreifende und interkonfessi-

onelle parteipolitische zusammenarbeit von katholiken und Protestanten 

begründet, die noch kurz zuvor undenkbar gewesen wäre. Die idee der 

volkspartei fand in ihr einen ausdruck.

seither wurde für die verständigung zwischen den kirchen und christ- 

lichen konfessionen in den letzten jahrzehnten so große fortschritte er-

zielt, dass man heutzutage fast vergessen könnte, dass es einmal zeiten 

gegeben hat, in denen der blick für die gemeinsam zu bewältigenden 

herausforderungen nicht wie selbstverständlich im vordergrund gestan-

den hat. in vielen wichtigen, uns heute betreffenden fragen äußern  

sich beispielsweise die beiden großen kirchen schon seit langem immer 

wieder in form von gemeinsamen worten und verlautbarungen. gerade 

an der basis, also auf kirchengemeindlicher sowie kommunaler ebene, 

funktioniert das miteinander vorbildlich und reibungslos. Das bewusst-

sein, dass uns mehr eint als trennt, hat sich inzwischen in umfassender 

weise durchgesetzt.

schon der 1. ökumenische kirchentag (2003) in berlin war der bisher 

größte kirchentag, den es je in Deutschland gegeben hat. er war, seinem 

motto („ihr sollt ein segen sein”) getreu, tatsächlich auch ein segen für 

dieses land. er konnte viele neue akzente setzen, bisweilen auch einmal 

bewusst den finger in noch verbleibende offene wunden legen, aber  

vor allem viele neue anregungen und anstöße für unsere gemeinsame 

glaubensverantwortung geben. 

Foto: Andreas Herzau
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auch beim 2. ökumenischen kirchentag in münchen werden sich wieder 

hunderttausende von christinnen und christen über die konfessionsgren-

zen hinweg versammeln, um nicht nur über ihren glauben miteinander 

ins gespräch zu kommen, sondern auch um gemeinsam gott zu loben 

und miteinander zu feiern. Dann wird, da bin ich mir ganz sicher, wieder 

etwas von der lebendigen und lebendig machenden hoffnung spürbar 

werden, die uns allesamt verbindet und eint, nämlich unser gemeinsamer 

glaube an jesus christus.

„Damit ihr hoffnung habt. christ sein in der gesellschaft – christ sein  

für die gesellschaft” – dieses kirchentagsmotto verstehe ich als zuspruch 

und aufforderung zugleich. unser gemeinsamer glaube gibt uns kraft 

und orientierung, er motiviert und verpflichtet uns aber gleichermaßen 

dazu, diese hoffnungsperspektive nicht nur unter uns lebendig zu er-

halten, sondern auch an unsere nächsten weiterzugeben. Das, was wir 

selbst segensreich empfangen haben, nimmt uns wiederum in die ver-

antwortung und Pflicht, es auch an andere weiterzugeben. wenn wir uns 

am christlichen menschenbild orientieren, ist damit zugleich auch der 

aufruf zum politischen engagement in der mitte unserer gesellschaft 

verbunden. als christinnen und christen dürfen wir niemals abseits 

stehen, sondern sind immer in der mitte des hier und jetzt gefragt. 

möge uns auch dieser große 2. ökumenische kirchentag für die aufgaben 

und herausforderungen, vor denen wir gemeinsam stehen, neue und 

tragfähige impulse und Perspektiven vermitteln.

berlin, im april 2010

Dr. Angela Merkel

Bundeskanzlerin

Vorsitzende der CDU Deutschlands

GElEItWort

„1:0 für gott” titelte eine berliner boulevard-

zeitung, als 2003 gleichzeitig zum schluss des 

ökumenischen kirchentages das Dfb-Pokal-

endspiel in berlin ausgetragen wurde. Diese 

resonanz in den medien zeigt, dass kirchen- 

tage markante ereignisse im kirchlichen, aber 

auch im öffentlichen leben der bundesrepublik 

Deutschland sind. Die katholikentage können auf eine gut 150jährige, 

der Deutsche evangelische kirchentag kann auf eine 60jährige geschich-

te zurückblicken. 2003 fand in berlin der erste ökumenische kirchentag 

statt. in diesem jahr feiern wir in münchen den zweiten ökumenischen 

kirchentag. Diese christentreffen haben im laufe der zeit unterschied- 

liche schwerpunkte gehabt und sind mancherlei wandlungen unterworfen 

gewesen. Dies gilt sowohl für ihre inhaltliche ausrichtung als auch für  

die größe des ereignisses und der anzahl der teilnehmenden gläubigen. 

während manche versammlungen großen arbeitskongressen mit einigen 

tausend interessierten glichen, kamen beim schlussgottesdienst des 

ersten ökumenischen kirchentages 200.000 menschen zusammen. Der-

artige, auch medial vermittelte höhepunkte verweisen auf den charakter 

des glaubensfestes, der die kirchentage mit ihren gottesdiensten und 

liturgischen feiern prägt. Das interesse der medien unterstreicht den 

öffentlichkeitsanspruch des christentums. zwar beruht glaube zunächst 

auf einer persönlichen entscheidung, aber er ist deswegen keineswegs 

eine Privatsache, die außerhalb der gesellschaft und ohne wirkung auf 

sie besteht.

ein zweites wichtiges kennzeichen der kirchentage ist die „zeitansage”, 

die die christentreffen immer wieder versuchen. aus wachsamer, kriti-

scher zeitgenossenschaft verstehen sie sich als seismographen für die 

fragen, die in unserer gesellschaft virulent sind und bieten die chance, 

über themen zu sprechen, die die menschen bewegen.

Der zweite ökumenische kirchentag steht unter dem leitwort „Damit  

ihr hoffnung habt”. Dieser satz fordert christen zum bekenntnis heraus, 

worin der kern dieser hoffnung liegt. er fordert sie heraus, ihren stand-

ort zu bestimmen und zeugnis zu geben von der botschaft und den 

ansprüchen, die der glaube ihnen in ihrem privaten und öffentlichen 
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leben stellt. Dabei entwickelt das christentum in einigen fällen eine 

revolutionäre gesellschaftskritische kraft, die neues sucht und die sich 

nicht abfinden will mit dem, was besteht oder nur konservativ bewahren 

will. um ihren forderungen nachdruck zu verleihen, bedienen sich chris-

ten oft auch der prophetischen zugespitzten rede. Doch lässt sich aus 

dem evangelium keine konkrete Politik ableiten, so dass um die wege  

zur umsetzung der biblischen forderungen immer wieder gerungen 

werden muss. schon in der bibelexegese können sich die geister schei-

den, so dass es zwischen den konfessionen, aber auch innerhalb der 

konfessionen selbst zu unterschiedlichen auffassungen kommen kann. 

gemeinsam ist aber allen widerstreitenden Positionen, dass sie ein men-

schenbild vertreten, das von der christlich-jüdischen tradition geprägt ist. 

Dessen unverwechselbares kennzeichen ist die gottebenbildlichkeit jedes 

menschen, die ihren ausdruck in der jedem menschen eigenen würde 

findet. Diese ist in artikel 1 des grundgesetzes verankert. sie ist richt-

schnur allen politischen handelns und bietet orientierung für eine Politik 

aus christlicher verantwortung. Darin besteht große übereinstimmung 

zwischen allen christlichen konfessionen.  

eines der ersten großen ökumenischen Projekte in der Politik war die 

gründung der christlich-Demokratischen union. nach den schrecken  

des menschenverachtenden totalitären regimes der nationalsozialisten 

und der katastrophe des weltkriegs kamen christen der verschiedenen 

konfessionen an vielen orten in Deutschland zusammen, um „in besin-

nung auf die werte des christentums” auf einer bewusst christlichen 

grundlage ein neues gemeinwesen aufzubauen. Der berliner gründungs-

aufruf von 1945 bekennt, dass eine „ordnung in demokratischer freiheit 

nur erstehen (könne), wenn wir uns auf die kulturgestaltenden sittlichen 

und geistigen kräfte des christentums besinnen.” Die kölner leitsätze 

riefen zum aufbau auf dem „unerschütterlichen fundament des christen-

tums und der abendländischen kultur” auf.

Diese christliche fundierte zielsetzung der union bedeutet aber nicht, 

dass nicht auch in anderen Parteien und zusammenschlüssen, christliche 

grundsätze und Positionen vertreten werden. einen monopolanspruch 

wollten weder die gründergeneration noch spätere mitglieder aus der 

christlichen grundlegung ableiten. ohnehin ist das „c”  in der 60jährigen 

geschichte der union immer wieder gegenstand der Diskussion gewesen 

und wird in unterschiedlicher weise betont. Das hängt vor allem mit dem 

wandel der gesellschaft zusammen. konnte noch konrad adenauer in 

einer zeit weitgehend kirchlich geprägter milieus auf eine kirchlich ge-

bundene grundströmung der gesellschaft bauen, ist in den letzten jah-

ren in der bundesrepublik Deutschland eine zunehmende religiöse Plura-

lisierung und säkularisierung zu beobachten. trotz einer vor allem in 

feuilletons beschworenen rückkehr des religiösen scheinen sich „selbst-

verständlichkeiten einer christlich geprägten gesellschaft zu verflüchti-

gen”, wie die orientierungshilfe zum ökumenischen kirchentag schreibt. 

Das vielfach beobachtete interesse an religion drückt sich zumindest 

nicht in kirchlichkeit aus, denn in beiden großen kirchen ist trotz einiger 

wiedereintritte der mitgliederrückgang nicht zu übersehen.

in diesem kontext ist auch das „c” im namen einer volkspartei häufiger 

begründungsbedürftig. Da sind einmal diejenigen, die das „c” streichen 

lassen wollen, weil sie es nicht mehr verwirklicht sehen und behaupten, 

dass die Partei den aus dem „c” folgenden ansprüchen nicht gerecht 

werde. andere halten es aufgrund der vor allem in ostdeutschland, aber 

auch in großstädten weitgehend entchristlichten gesellschaft für nicht 

mehr zeitgemäß. immer weniger mitglieder der union kommen aus kirch-

lichen verbänden, immer weniger blicken auf eine kirchliche Praxis zu-

rück. Doch auch religiös unmusikalische und nichtchristen können erken-

nen, dass christliche grundsätze für die gestaltung von Politik wesentlich 

sind, auch wenn sie die folgerungen aus dem christlichen menschenbild 

im einzelnen anders begründen. es gilt zu zeigen, wo christlich geprägte 

Positionen einleuchtender sind als andere möglichkeiten und dass die 

verschiedenen ausprägungen christlich begründeter Politik, mit ihrem 

sozialen, liberalen und konservativen schwerpunkt, entscheidend zum 

gelingen von politischem handeln beitragen kann und beigetragen hat.

Dies zeigt nicht zuletzt die bilanz der regierungsjahre unter christlich-

demokratischer kanzlerschaft und die resonanz der christlich geprägten 

Parteien innerhalb der evP-fraktion im europäischen Parlament.

zur vergewisserung, was hinter dem „c” steht, was es bedeuten kann, 

haben wir im vorliegenden band ein tableau von neun themenfeldern 

eröffnet, in denen aus unterschiedlichen Perspektiven die rolle des 

christlichen für die Politik beschrieben und in denen deutlich wird, wie 

das „c” sich in der konkreten Politik auswirken kann. Dabei geht es um 

grundsätzliche erwägungen genauso wie die praktische entfaltung in 

bestimmten Politikfeldern, die aufschluss über die Prägekraft des christ-

lichen in unserer gesellschaft geben.
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zu jedem themenkomplex haben wir jeweils vier Persönlichkeiten ge-

beten, aus einer politischen oder aus einer kirchlichen, beziehungsweise 

einer wissenschaftlichen sicht den gegenstand zu behandeln. so werden 

die gesprächssituation zwischen kirche und Politik gespiegelt und die 

unterschiedlichen ansätze markiert. besonderen wert haben wir auf die 

ökumenische ausgewogenheit gelegt, so dass in jedem quartett mög-

lichst je ein evangelischer und ein katholischer Politiker zu wort kommt 

sowie je ein evangelischer oder  katholischer geistlicher beziehungs-

weise wissenschaftler oder verbandsvertreter. Die beiträge verdeutli-

chen viele facetten zwischen wissenschaftlicher analyse und persön-

lichem zeugnis. gerade auch die persönlichen bekenntnisse zeigen, dass 

das „c” nicht schmückendes beiwerk für eine ansonsten pragmatische 

Politik ist, sondern dass die eigene christliche begründung konstitutiv für 

eine bestimmte, von persönlichen überzeugungen getragene Politik ist. 

Diese aufrichtigkeit zeigt sich auch dann, wenn kritik und enttäuschung 

an der haltung der kirche geäußert wird. Der aufbau der kapitel reflek-

tiert die atmosphäre der Debatten bei kirchentagen, wo es sowohl um 

persönliches bekenntnis als auch um sachliche analyse geht. 

Das spektrum der aufgegriffenen themen reicht von der grundsätz- 

lichen bedeutung des christlichen für die Politik, in der das „c” kom-

pass, fundament und richtschnur ist, bis zu konkreten einzelheiten in 

bestimmten Politikfeldern und der christlichen hoffnung, die auch in 

schwierigen lebenssituationen orientierung gibt. Deutlich wird in dem 

ersten kapitel gesagt, dass die ansprüche und bereiche der religion 

sowie der Politik nicht identifiziert werden dürfen. Dieser herausforde-

rung, die grenzen zwischen dem einen und anderen zu sehen und in 

jedem einzelfall neu zu justieren, müssen wir uns immer wieder stellen 

und in Debatten fair bewältigen.

Das zweite kapitel beschreibt den raum, in dem sich dieses ringen um 

den richtigen weg abspielt. Durch die fortschreitende säkularisierung  

und zunehmende Pluralisierung der lebenswelten und lebensstile, stellt 

sich die frage, welche förderung den verschiedenen religions- und welt-

anschauungsgemeinschaften in der öffentlichkeit gewährt werden soll. 

Diese frage richtet sich einerseits an das staatskirchenrecht und seine 

entwicklungsmöglichkeiten, sie richtet sich andererseits aber auch an  

die gesellschaft, in welcher weise sie mit neutralität und bekenntnis 

umgehen will, welche toleranz sie gegenüber fremden lebensentwürfen 

aufbringt und wo sie grenzen zieht. was bedeutet zum beispiel christ-

liche identität unter den bedingungen religiöser, weltanschaulicher und 

kultureller vielfalt?

Das dritte kapitel beschäftigt sich mit der frage der gerechtigkeit und 

der zukunft unseres sozialstaates. in den letzten wochen ist häufig ge-

sagt worden, dass sich hinter der wirtschaft- und finanzkrise eine werte-

krise verberge, dass der gesellschaft das rechte maß verloren gegangen 

sei. Daher lohnt eine besinnung auf grundüberzeugungen, die auf die 

Prinzipien von solidarität und subsidiarität, sozialer gerechtigkeit und 

gemeinwohlorientierung zurückgehen. welche folgerungen daraus in  

der konkreten Politik zu ziehen sind, ist gegenstand der Debatte, die 

auch das vierte kapitel behandelt, das wege aus der krise beschreibt. 

hier treffen situationsanalyse und vorschläge zur bewältigung aufeinan-

der, die durch ihre unterschiedlichen Perspektiven bestechen. 

im fünften komplex zum thema fortschritt und bewahrung geht es um 

das „c” in neuen forschungsbereichen. wo wirkt sich das christliche 

fortschrittsmotivierend aus, wo werden Potenziale gesehen und gesucht, 

innovationen voranzutreiben, neue wege zu beschreiten und wo werden 

grenzen gesehen, weil andere güter beeinträchtigt werden? insbesonde-

re abwägungen im bereich der umweltpolitik, aber auch der medizin und 

in den biowissenschaften sind hier angesprochen.

 

ein sechstes wichtiges feld betrifft den zusammenhalt der gesellschaft. 

was sind in einer immer vielfältiger werdenden gesellschaft in zeiten  

von zuwanderung und kultureller verschiedenheit die zusammenführen-

den einigenden faktoren? welche elemente machen eine zustimmung 

zum gemeinwesen bei gleichzeitig zunehmender individualisierung 

denkbar über alle sozialen milieus hinweg, jenseits von unterschiedlichen 

lebensaltern, lebensentwürfen sowie einkommensgruppen und ermög-

lichen ein gelingendes zusammenleben? welche kultur des miteinanders 

muss gepflegt werden, damit der soziale friede gewahrt bleibt? 

eine antwort liegt im siebten kapitel, wo es auch darum geht, gerechte 

zugänge zu bildung zu gewährleisten. Das ziel der chancen- und teil-

habegerechtigkeit ist unumstritten, nicht aber die wege, wie dieses er-

reicht werden soll. 



16

Die erörterung der veränderungen unserer gesellschaft durch die neuen 

kommunikationsmedien ist gegenstand des achten kapitels. während  

ein teil der gesellschaft die neuerungen, die sich aus der Dynamik der 

fortschritte in der digitalen technik ergeben, gar nicht kennt, nutzen sie 

andere schon lange. wo liegen die vorteile, wo sind nachteile verborgen 

für das zusammenleben in der gesellschaft? wo werden bevölkerungs-

gruppen ausgeschlossen, die die rasanten entwicklungen nicht mitbe-

kommen? welche wertekonflikte können hier entstehen?

abgeschlossen wird der band durch überlegungen zu Deutschlands 

aufgaben in der welt, die sich in zeiten der globalisierung noch einmal 

deutlich erweitert haben. Den schwerpunkt bilden fragen der friedens-

ethik, die mit einsätzen der bundeswehr verbunden sind, aber auch die 

herausforderungen der entwicklungszusammenarbeit. beide bereiche 

sind eng verbunden und im einzelfall nur schwer voneinander zu trennen. 

Der letzte aufsatz geht noch einmal auf das leitwort des kirchentages 

zurück und bildet mit seinem hinweis auf die alles tragende hoffnung 

eine klammer zum ersten grundsätzlichen kapitel.

Die vorliegenden texte sind zwar aus anlass des kirchentages verfasst 

worden, sie weisen aber über diesen hinaus und geben orientierung für 

weitere Debatten über die auswirkungen des mit dem „c” verbundenen 

anspruchs in der konkreten Politik.

berlin, im april 2010

Dr. Hans-Gert Pöttering, MdEP

Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Präsident des Europäischen Parlaments a.D.

i .   komPass unD funDament: 
Das „c” in Der Politik



„seid immer bereit zu antworten, wenn euch jemand nach 

einer erklärung für eure hoffnung fragt. aber tut es takt- 

voll und in verantwortung vor gott, als leute, die ein gutes 

gewissen haben.” Dieser rat aus dem 1. brief des Petrus 

scheint mir auch eine richtschnur für den umgang christ- 

licher Politiker mit ihrem glauben zu sein. Denn das verhält-

nis von religion und Politik wird nicht nur von einigen ge-

meinsamkeiten, sondern auch von unterschieden geprägt. 

Die Politik handelt von interessen, die im strengen wortsinn 

nicht wahrheitsfähig sind, der glaube handelt von wahr-

heiten, die nicht abstimmungsfähig sind. Politik ist etwas 

anderes als religion und gewiss nicht die schlichte verlänge-

rung von religion mit anderen mitteln. Deshalb ist die Politi-

sierung religiöser überzeugen ebenso sorgfältig zu vermei-

den wie die theologische überhöhung politischer Positionen. 

zweifellos sind christliche werte eine ganz wesentliche quel-

le jener gemeinsamen überzeugungen und orientierungen 

unserer gesellschaft, ohne die auch die regeln dieser gesell-

schaft und ihre gesellschaftlichen rahmenbedingungen auf 

Dauer keinen bestand hätten. ohne unser geistig-religiöses 

religion unD Politik, wahrheit 
unD interessen, werte unD  
entscheiDungen

Norbert Lammert



20 21

erbe wären „wert und würde des menschen als eine universell gültige 

idee des rechts” (kardinal ratzinger) weder im grundgesetz noch in der 

grundrechtscharta der europäischen union kodifiziert worden. Die reli-

gion ist nicht die einzige, aber wohl eine unverzichtbare quelle von wer-

ten in einer gesellschaft, von überzeugungen, die über die eigene Person 

hinaus geltung beanspruchen. Dies muss ganz grundsätzlich auch für die 

Politik gelten. Politik ohne ein festes fundament von überzeugungen, aus 

denen heraus sich ein gestaltungsanspruch herleiten lässt, ohne verbind-

liche orientierung also, ist die selbstinszenierung von macht. 

Dieses fundament von überzeugungen und werten bedarf freilich steti-

ger Pflege. wie der erzbischof von münchen und freising, reinhard marx, 

zu recht festgestellt hat, gehört zu einer Politik, die das adjektiv christ-

lich für sich in anspruch nimmt, die enge beziehung zu den kirchen 

und der intensive Dialog mit ihren repräsentanten. Dabei sollte die aus-

einandersetzung durchaus auch kritisch sein dürfen und auch von den 

vertretern der kirchen wie der Parteien gesucht werden. mein verständ-

nis von der rolle der kirchen in einer modernen welt und schon gar in 

einer demokratisch verfassten gesellschaft ist nicht der rückzug ins 

spirituelle. Die kirchen sollen ihre botschaften einbringen in die geschäf-

tigkeit der gesellschaft. Das muss knirschen – nicht ständig, aber es 

muss knirschen dürfen, auch und gerade innerhalb einer Partei, die das 

„c” im namen trägt. Damit war übrigens nie gemeint, dass die Partei die 

glaubensdogmatik der kirchen in Politik zu übersetzen hat. Das wort 

„christlich” stellt vielmehr einen bezug auf werte und normen dar, die 

sich auch vernunftrechtlich begründen lassen und nicht exklusiv christlich 

sind – der schutz der menschenwürde, die menschenrechte, der schutz 

von ehe und familie. 

auch heute sind die wirklich großen fragen – jedem vordergründigen 

eindruck zum trotz – im kern religiöse fragen: Die frage nach leben  

und tod, nach gut und böse, nach schuld und vergebung, nach freiheit 

und verantwortung, nach frieden und völkerverständigung. sie sind in 

der säkularisierten gesellschaft freilich von den kirchen ebenso wenig 

alleine zu beantworten wie von den regierungen oder Parlamenten. Die 

Politik handelt nur in ganz seltenen fällen von den letzten Dingen des 

lebens, und die „vorletzten” angelegenheiten der welt sind nicht das 

typische aufgabenfeld der kirchen, die sich gleichwohl in die welt und 

ihre Probleme einmischen müssen, wenn sie die menschen und ihren 

auftrag ernst nehmen wollen. aber die letzten wie die vorletzten Dinge 

müssen, wenn sie denn zur politischen entscheidung vorliegen, in Parla-

menten entschieden werden, in demokratischen entscheidungsprozessen, 

an denen sich politisch engagierte christen in persönlicher verantwortung 

beteiligen. wir haben gerade in der jüngeren vergangenheit erfahrungen 

gemacht, dass dieses spannungsverhältnis nicht nur eine herausforde-

rung theoretischer art ist, sondern eine sehr konkrete. Die Diskussion um 

die beratung von schwangeren im zusammenhang mit dem Paragraphen 

218 strafgesetzbuch, die zu erheblichen konflikten zwischen der katholi-

schen kirche und politisch engagierten katholiken geführt hat, zeigt dies 

ebenso nachdrücklich wie das ringen um ethisch vertretbare nutzungen 

der modernen gentechnologie. 

es hat in der geschichte der bundesrepublik immer wieder politische 

fragen gegeben, in denen katholische laien zu amtskirchlichen vorgaben 

auf abstand gegangen sind und amtskirchliche forderungen als „grenz-

überschreitungen” zurückgewiesen wurden. zwischen kirchlicher verkün-

digung, die aus christlicher sicht ethische grundfragen des Politischen 

anspricht, und der autonomie politisch handelnder laien (wie sie das 

apostolische schreiben Christifideles Laici von Papst johannes Paul ii. 

deutlich angesprochen und erkannt hatte), die in eigener verantwortung 

und sachkompetenz politische entscheidungen treffen müssen, besteht 

ein spannungsfeld, das zu akzeptieren und auszuhalten es gilt, wie 

jüngst zum beispiel die Diskussion um die bewertung des einsatzes  

der bundeswehr in afghanistan durch die ehemalige ratsvorsitzende  

der evangelischen kirche Deutschlands gezeigt hat.

für christen bleibt indes Politik immer auch etwas vorläufiges und rela-

tives. christliche Politiker werden, bei allem notwendigen „streben nach 

macht als unvermeidlichem mittel”, wie max weber zutreffend schrieb, 

immer auch eine letzte Distanz zu ihr wahren. Politik aus christlichem 

engagement wird nie „die macht lediglich um ihrer selbst willen, ohne 

inhaltlichen zweck” (max weber) anstreben. Politische ideologien mit 

umfassenden weltanschauungscharakter und eben solchen erlösungs-

ansprüchen weist das christliche menschenbild zurück, denn es kennt 

die grundsätzliche anfälligkeit des menschen gegenüber moralischen und 

sachlichen irrtümern. 

für den christlichen Politiker, der in der aufgeklärten religion lebt und 

zugleich dem gemeinwesen dient, ist die lebendige kulturelle verbindlich-

keit des christlichen menschenbildes in der heutigen gesellschaft alles 
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andere als erschöpft. es geht hierbei nicht etwa allein um die besondere 

verantwortung für die grundwerte des freiheitlich-demokratischen ver-

fassungsstaates, es geht vor allem darum, den öffentlichen Diskurs offen 

zu halten für die fragen, die den grundlegenden stellungnahmen zu un-

serem leben vorausliegen und die der staat ebenso wenig beantworten 

kann, wie sie durch mehrheitsentscheidungen beantwortet werden kön-

nen. für diese fragen ist es gewiss notwendig, in staat und Politik ein 

bewusstsein dafür zu erhalten, dass moralische letztbegründung und 

die grundorientierungen für unser leben, unsere ethik, nicht in letzter 

instanz allein durch gesellschaftliche übereinkunft begründet werden 

können. Dieses „offenhalten” fundamentaler fragen ist im übrigen auch 

ein garant dafür, dass sich das verhältnis zwischen staat und gesell-

schaft und der staat selbst weiterentwickeln; die richtige balance zwi-

schen freiheit und ordnung muss in modernen gesellschaften immer 

wieder neu „vermessen” werden. 

Dass wir heute weltweit formen der wiederbelebung der religion erle-

ben, die auch anlass zu großer besorgnis geben, muss nicht näher er-

läutert werden. aber es bestätigt zugleich die überragende relevanz von 

religion. aufgeklärte religionen als herausragende vermittler ethischer 

standards – wer anders als sie könnte für Prinzipien wie gerechtigkeit, 

wahrhaftigkeit, gewaltlosigkeit oder gleichberechtigung im eigentlichen 

sinne des wortes „glaubhaft” einstehen? wenn diese nicht von religionen 

vermittelt werden, ist die wahrscheinlichkeit überschaubar gering, dass 

sie überhaupt dauerhaft vermittelt werden können. je eher es gelingt, 

solche orientierungen zu finden, desto besser. 

Die wahrung des je besonderen und die wahrnehmung des gemeinsa-

men ist daher der angemessene weg zu einem aufgeklärten verhältnis 

von Politik und glaube, Parteien und kirchen und zu einer Politik im 

zeichen des „c”, die hoffnung macht. immer wieder vom scheitern 

bedroht und immer wieder von neuem gefordert.

Das christliche menschenbilD – 
ein komPass für Politische 
entscheiDungen

Volker Kauder

welche bedeutung hat das christentum für mich als Politiker 

und für cDu und csu im besonderen? Diese frage wird wohl 

jedem Politiker gestellt, der sich für eine Partei entscheidet, 

die das „c” im namen trägt. 

 

zunächst einmal: meine entscheidung, Politiker zu werden, 

war stark durch meinen christlichen glauben beeinflusst. 

christentum und politisches engagement gehören in meinem 

verständnis eng zusammen. „an ihren taten sollt ihr sie 

erkennen!”, mit diesen worten fordert der apostel johannes 

die glieder der christlichen gemeinde auf, durch ihr handeln 

zeugnis ihres christlichen glaubens abzulegen. Denn das 

christentum ist eine der welt zugewandte religion. als 

christen wissen wir, dass nur gott uns erlösen kann. auch 

auf eine wirklich gerechte welt können wir erst nach seiner 

wiederkehr auf erden hoffen. Dennoch ist uns der Dienst  

am nächsten als wichtigste aufgabe aufgetragen: „was ihr 

getan habt einem unter diesen meinen geringsten brüdern, 

das habt ihr mir getan”, dies ist die elle, an der christus die 

menschen am jüngsten tag messen wird. auch wenn wir  

als christen wissen, dass absolute gerechtigkeit nur von 

gott kommen kann, sind wir doch aufgerufen, gegen un-

recht und ungerechtigkeit einzuschreiten und so unseren 

kleinen teil zur verbesserung unserer welt zu leisten. 
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ein solcher einsatz kann viele facetten haben. er besteht in kleinen 

akten der nachbarschaftshilfe, im engagement in der kirchengemeinde 

oder im elternbeirat, aber auch in der Politik. wer in die Politik geht, 

ohne den anspruch zu haben, die situation von menschen zu verbessern, 

sollte seine entscheidung überdenken. 

Der antrieb für eine solche Politik kann unterschiedliche quellen haben, 

der christ wird sie in seinem glauben finden. Die christliche lehre bietet 

aber mehr für die Politik als bloße motivation zum Dienst am nächsten: 

sie liefert mit dem christlichen menschenbild zugleich fundament und 

kompass einer christlich inspirierten Politik. 

 

geprägt ist dieses menschenbild vom spannungsverhältnis von kreati-

vität und kreatürlichkeit. Der mensch ist, so lehrt uns die biblische 

schöpfungsgeschichte, nach dem „bilde gottes” geschaffen worden. 

Dank dieser gottesähnlichkeit ist er begabt mit menschlicher würde und 

teilhaber an der göttlichen kreativität. und er ist, auch das entnehmen 

wir der bibel, genauer gesagt dem galaterbrief des neuen testaments, 

„zur freiheit berufen”, zunächst und vor allem, um aus freier entschei-

dung in eine gemeinschaft mit gott treten zu können. ohne diese frei-

heit wäre dem menschen die wahre erwiderung der liebe gottes nicht 

möglich. Die voraussetzung für diese entscheidung für gott ist die sitt-

liche begabung des menschen, seine fähigkeit, zwischen gut und böse 

zu unterscheiden. Daraus erwächst die verantwortung, ohne die sich 

freiheit nicht denken lässt. Dieses spannungsverhältnis von freiheit  

und verantwortung beschreibt martin luther mit seinem berühmten 

Diktum: „ein christenmensch ist ein freier herr über alle Dinge und 

niemand untertan. ein christenmensch ist ein dienstbarer knecht aller 

Dinge und jedermann untertan.” wichtigster orientierungsmaßstab des 

ethischen handelns aus eigener verantwortlichkeit, das luther mit dem 

bild des dienstbaren knechtes beschreibt, ist die voraussetzungslose 

menschenwürde jedes einzelnen. Denn die gottesähnlichkeit ist jedem 

menschen zu eigen, unabhängig von alter, geschlecht, ethnischer oder 

sozialer herkunft. als geschenk gottes gilt sie uneingeschränkt von be-

ginn des menschlichen lebens bis zu seinem ende. sie ist selbstzweck 

und verbietet damit jegliche verzweckung des menschlichen lebens.  

sie ist unverfügbar und unveräußerlich. kein mensch kann sie einem 

anderen absprechen oder zuerkennen, denn jeder mensch ist nur gott-

ähnlich, keiner jedoch gottgleich. gleichzeitig macht ihn das fehlbar und 

schuldfähig. 

in diesem menschenbild verbindet sich also der liberale glaube an die 

freiheitsbefähigung des menschen mit einer christlich-konservatives 

Denken prägenden skepsis gegenüber dem grenzenlosen optimismus, 

dass der mensch seine freiheit auch immer zum wohle aller gebrauchen 

wird. 

 

was heißt das für die konkrete Politik? zunächst einmal muss eine am 

christlichen menschenbild orientierte Politik den rahmen schaffen, der  

ein würdevolles leben in freiheit ermöglicht, ohne diese freiheit absolut 

zu setzen. Denn die individuelle freiheit des einen hat ihre grenzen in 

der freiheit und würde des anderen. wegen der fehlbarkeit des men-

schen wäre es naiv anzunehmen, diese grenzziehung erfolgte automa-

tisch durch die selbstbeschränkung des einzelnen. sie verlangt vielmehr 

einen übergeordneten staatlichen ordnungsrahmen, der die gemein-

schaft mit anderen durch die einhegung der individuellen freiheit erst 

möglich macht. im modernen staat ist freiheit daher immer als in ord-

nung gesicherte freiheit zu verstehen. Die setzung dieses ordnungs-

rahmens, der dem spannungsfeld von individualität und gemeinschaft 

gerecht werden muss, erfolgt unter beachtung der beiden prägenden 

kriterien der katholischen soziallehre, der subsidiarität und solidarität. 

Das Prinzip der subsidiarität wird gültig in der maßgeblichen päpstlichen 

enzyklika Quadragesimo Anno von 1931 formuliert. Danach darf „das-

jenige, was der mensch aus eigener initiative […] leisten kann, ihm nicht 

entzogen und der gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden.” subsidia-

rität ist in diesem verständnis also ein schutzprinzip freiheitlicher und 

eigenverantwortlicher lebensgestaltung gegen die gefahren kollektivis-

tischer vereinnahmung und bevormundung. sie ist gleichermaßen aus-

druck des vertrauens in die individuelle freiheitsbefähigung des men-

schen als auch der skepsis gegenüber ideologischen großentwürfen. 

Denn die fehlbarkeit des menschen impliziert notwendigerweise die 

fehlbarkeit der Politik, die ebenfalls das werk von menschen ist. somit 

wird die einsicht in die menschliche fehlbarkeit zum besten schutz vor 

den versuchungen des totalitären. 

 

Dagegen stärkt die strikte einhaltung der subsidiarität die liberale ord-

nung einer gemeinschaft. sie ist die voraussetzung für eine im besten 

sinne bürgerliche gesellschaft. Dies gilt allerdings nur dann, wenn sie 

verbunden ist mit der gewährung von solidarität für diejenigen, die aus 

eigener kraft nicht zu einem leben in würde im stande sind. in diesem 

sinne geht auch die solidarität vom grundsatz eigenverantwortlicher le-
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bensgestaltung in gemeinschaft mit anderen aus. ziel des solidarischen 

handelns darf jedoch nicht die dauerhaft erträgliche ausgestaltung der 

not sein. vielmehr muss es darum gehen, dem in not geratenen men-

schen eine rückkehr zu einem leben in freiheit und eigenverantwortung 

zu ermöglichen. 

eine gesellschaft, die in diesem sinne auf subsidiarität setzt und solida-

rität gewährt, die folglich jedem ein leben in selbst verantworteter frei-

heit gemäß seinen anlagen und talenten ermöglicht, ist eine gerechte 

gesellschaft. sie zu erreichen und zu bewahren, ist aufgabe christdemo-

kratischer Politik. 

 

Dementsprechend nimmt in der christdemokratischen sozialpolitik die 

belebung des arbeitsmarktes einen zentralen Platz ein. Denn einerseits 

schafft der einzelne mit seiner arbeit die voraussetzungen für ein selbst 

bestimmtes leben in freiheit, weil er sich unabhängig macht von der 

unterstützung durch andere. Das gilt auch dann, wenn er einer so gering 

entlohnten beschäftigung nachgeht, dass er zusätzlich auf staatliche 

leistungen angewiesen ist. Denn auch in diesem fall entlastet er die 

solidargemeinschaft um den selbst erwirtschafteten betrag. folglich 

erfüllt er mit seiner tätigkeit eine sittliche verpflichtung. zugleich erhält 

er die chance, sich durch seiner eigenen hände arbeit zu beweisen und 

dadurch in eine tätigkeit aufzusteigen, die ihn von staatlichen transfers 

unabhängig macht. Das ist eine frage der würde. 

 

Die notwendigkeit von sozialtransfers als akt der solidarität wird eine 

am christlichen menschenbild ausgerichtete Politik selbstverständlich 

nicht in frage stellen. sie nimmt jedoch deren Dauerhaftigkeit nicht hin, 

weil sie keine aktivierung, sondern das gegenteil bewirkt. und sie wird 

die leistung dieser transfers streng an das vorliegen von bedürftigkeit 

koppeln. Das verlangt die solidarität auch dem not leidenden empfänger 

ab, der die solidarische hilfe seinerseits als ansporn begreifen muss, 

ihrer möglichst bald nicht mehr zu bedürfen. 

 

eine entscheidende rolle bei der befähigung zur eigenverantwortlichen 

lebensgestaltung kommt der bildung zu. sie befähigt zur ausübung einer 

anspruchsvollen beschäftigung und eröffnet die chance zum individuellen 

aufstieg. Deshalb finden wir uns nicht mit dem befund ab, dass die bil-

dungschancen in hohem maße vom sozialen umfeld bestimmt werden, 

stattdessen müssen wir alles daran setzen, die Durchlässigkeit des bil-

dungssystems zu erhöhen. 

eine umfassende bildung von qualifikationen und Persönlichkeit ist keine 

aufgabe der schulen und universitäten allein. unersetzlich ist die familie, 

die im mittelpunkt aller christdemokratischer Politik steht. als idealmodell 

der gelebten subsidiarität und solidarität einerseits und ort der vermitt-

lung gemeinschaft ermöglichender werte andererseits kommt ihr im 

doppelten sinne die rolle des rückgrats der gesellschaft zu. keine an-

dere institution führt bereits im kindesalter an die notwendigkeit von 

gegenseitigem respekt, rücksichtnahme und verantwortung heran. 

Deshalb greift eine Definition zu kurz, die familie ausschließlich an das 

schiere vorhandensein von kindern knüpft. ohne das moment gegensei-

tiger verantwortungsübernahme, die ihre voraussetzungslosigkeit aus 

der verwandtschaftlichen beziehung gewinnt, kann zwar eine kommune, 

aber keine familie bestehen. Die liebe und zuwendung, die der junge 

heranwachsende mensch in der familie erfährt und die seine Personwer-

dung ganz maßgeblich prägt, kann keine staatliche institution ersetzen. 

 

unser ansatz ist von einer tiefen skepsis gegenüber dem machbarkeits-

wahn einer Politik geprägt, die von der götzenverehrung der rationalität 

getragen ist. nicht alles, was machbar ist, darf auch möglich sein. Das 

gilt auch für unser verhältnis zur schöpfung. wenn sich unsere umwelt-

politischen überlegungen an der bewahrung der schöpfung orientieren 

und sich dadurch legitimieren, leiten wir damit keine kalkulierte hinwen-

dung zu einer politischen mode ein, sondern führen umweltpolitik auf 

ihren eigentlichen christdemokratischen kern zurück. anders als die 

Parteien der linken lehnen wir jedoch auch beim umweltschutz den weg 

der gängelung und bevormundung ab. Der auf freiheit und eigenverant-

wortung setzenden idee des christlichen menschenbildes entspricht es 

vielmehr, durch aufklärung und anreizsetzung zur bewahrung unserer 

natürlichen lebensgrundlagen beizutragen. 

 

Das christliche menschenbild ist der entscheidende orientierungsmaßstab 

christdemokratischer Politik. es ist der kompass, an dem sich unsere ent-

scheidungen ausrichten. mit diesem kompass in der hand muss auf jede 

frage aufs neue nach einer passenden antwort gesucht werden. Denn 

das christliche menschenbild determiniert in den seltensten fällen eine 

ganz bestimmte lösung in einer politischen sachfrage. es leitet uns aber 

bei allen politischen entscheidungen.
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christlicher glaube unD Politik

Robert Zollitsch

in ihrem amtseid schwören der bundespräsident, der bun-

deskanzler und die bundesminister, ihre „kraft dem wohle 

des deutschen volkes [zu] widmen, seinen nutzen [zu] 

mehren [...] und gerechtigkeit gegen jedermann [zu] üben” 

(artikel 56 grundgesetz). auch abgeordnete und andere 

Politiker stehen in der gleichen Pflicht, nach bestem wissen 

und gewissen dem wohl des gemeinwesens und damit  

den menschen zu dienen. Die politische tätigkeit ist also 

durch gemeinwohl – und gerechtigkeitsbezogene Pflichten 

definiert – und damit an ethische kategorien gebunden.  

hier wird deutlich: für eine politische entscheidung sind 

nicht nur umfassende sachkompetenz, allgemeinbildung 

und spezialwissen erforderlich; es braucht auch ein ethisch 

geprägtes bewusstsein der handelnden Politiker. 

Die freiheitliche Demokratie, so hat es roman herzog ein-

mal formuliert, braucht menschen, „deren solidarität auch 

diejenigen umfasst, die für sie nicht nützlich werden können 

und deren vernunft nicht nur von kalter rationalität und 

effizienzorientierung geprägt ist, sondern auch von einer 

raison de coeur, von herzensbildung”, denn „technische in-

telligenz allein [garantiert] kein menschenwürdiges leben”.1 

Politische entscheidungen erhalten zwar ihre legitimation 

durch die demokratische willensbildung und ihre mehrheits-

fähigkeit. Daraus lässt sich aber nicht zwingend etwas über 

ihre ethische qualität ableiten. freiheitliche institutionen, 

„so klug sie auch entworfen sein mögen, können nicht aus 

sich heraus das notwendige minimum an gemeinwohlorientierung demo-

kratischer Politik gewährleisten”.2

auch in einem weltanschaulich neutralen staat sind Politiker auf vorpoli-

tische quellen angewiesen, die sie bei der ethischen begründung der 

politischen entscheidungen, der angewandten mittel und der zu erstre-

benden ziele leiten. sie müssen mit hilfe ihres gewissens, dem allein 

sie verpflichtet sind, zwischen den verschiedenen politischen und gesell-

schaftlichen interessen entscheiden. Dieses gewissen ist jedoch von 

kulturellen und religiösen normen und werten geprägt. eine dieser vor-

politischen quellen stellt der christliche glaube dar. Der anspruch des „c” 

in der Politik ist bei weitem nicht nur eine quelle der motivation, verant-

wortung zu übernehmen und Politik zu betreiben, sondern der christliche 

glaube will zugleich handlungsleitende orientierung geben.

CHrIStlICH GEPräGtE PolItIK In EInEr SäKulArEn 

GESEllSCHAFt

Dass dies in einer säkularisierten gesellschaft nicht ohne widerspruch 

bleibt und immer wieder argumentativ zu begründen ist, zeigen die zu-

nehmenden Diskussionen über das „c” in der Politik. gerade in einer 

säkularen gesellschaft wird religion immer stärker zu einem anstoß, der 

zu gesellschaftlichen Debatten herausfordert. obwohl katholiken und 

Protestanten in Deutschland zwei Drittel der deutschen gesamtbevölke-

rung ausmachen, gehört inzwischen ein beachtlicher bevölkerungsteil 

keiner konfession, einer anderen oder keiner religion an. nicht wenige 

stehen dem christlichen glauben indifferent oder auch ablehnend gegen-

über. es zeigen sich tendenzen, den christlichen glauben und damit 

zentrale elemente unserer abendländischen kultur aus dem öffentlichen 

raum zu entfernen. ethische gewissheiten sind im zuge der säkulari-

sierung und weltanschaulichen Pluralisierung teilweise zerbrochen, so 

dass immer weniger klarheit und übereinstimmung über grundlegende 

ethische orientierung besteht, die für das gesellschaftliche miteinander 

und die stabilität der gesellschaft essentiell ist. religiöse indifferenz und 

gesellschaftliche säkularisierung dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass die Politik für ihre gemeinwohl- und gerechtigkeitsorientierung 

ethischer kriterien und tugenden bedarf, die oftmals religiös geprägt 

sind. Diesem erfordernis haben christen „durch die einheit und kohärenz 

zwischen glauben und leben”3 und durch das einbringen christlicher 

ressourcen in gesellschaft und Politik zu entsprechen.
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christliche Politiker und Parteien, die in ihrem namen das „c” führen, 

stehen in einer besonderen verantwortung, die ethischen schätze des 

christlichen glaubens zu heben und deren bedeutung für die gestaltung 

von Politik zu verdeutlichen. Dieser wertvolle schatz darf gerade bei  

der suche nach neuen wählerschichten in einer säkularisierten gesell-

schaft nicht verloren gehen, wenn das „c” in seiner bedeutung nicht 

entleert werden soll. auch wenn die ethischen leitlinien des christlichen 

glaubens orientierung für alle menschen guten willens bieten und damit 

über parteipolitische grenzen hinausgehen, so ist der anspruch, aus  

dem christlichen glauben heraus Politik zu gestalten, natürlich ein zen-

traler gegenstand von Debatten über das selbstverständnis von Parteien, 

die sich selbst als „christlich” bezeichnen und sich damit einen besonde-

ren anspruch auferlegen. seit jeher gehören innerhalb dieser Parteien 

Debatten über das „c” zu einer regelmäßig wiederkehrenden selbstver-

gewisserung. sie sind jedoch mehr als das: Das evangelium ist kein 

Parteiprogramm und der christliche glaube erlaubt oft keine einfachen 

ableitungen für konkrete entscheidungen. er ist vielmehr eine richt-

schnur und muss in antworten auf aktuelle politische fragen übersetzt 

werden. auch die katholische soziallehre als sozialethischer kompass  

ist kein schema, aus dem diese entscheidungen nur abgelesen werden 

müssen. sie selbst unterliegt einer ständigen fortschreibung und aktua-

lisierung. Die botschaft des evangeliums muss unter den zeichen der zeit 

konkretisiert werden, um fruchtbar in der gesellschaft wirken zu können. 

Debatten um das „c” sind deshalb keine reinen rituale, sondern notwen-

dig, um den eigenen politischen kurs regelmäßig am eigenen christlichen 

anspruch auszurichten.

CHrIStlICHEr GlAuBE AlS EtHISCHEr KomPASS  

Für dIE PolItIK

welches ethische fundament leitet sich aus dem christlichen glauben 

für die Politik ab? grundlegend sind das christliche menschenbild und  

das biblische gebot der gottes- und nächstenliebe. nach dem christ-

lichen verständnis vom menschen ist jede Person ebenbild gottes und 

träger einer unveräußerlichen würde. Der mensch ist individual- und 

sozialwesen, von gott berufen, in verantworteter freiheit die welt zu 

gestalten. Die liebe, die dem menschen in jesus christus geschenkt wird, 

ist dabei eine schöpferische kraft. auf institutioneller ebene findet sie 

ausdruck im einsatz für das gemeinwohl, das ebenso „ein erfordernis 

von gerechtigkeit”4 ist. Der Dienst am gemeinwohl und an gerechtigkeit 

setzt ein ja zum menschen und zu seiner würde voraus. Dies erfordert 

eine stete bereitschaft, sich den politischen herausforderungen zu stellen 

und um entscheidungen zu ringen, die primär nicht den Partei- oder 

anderen Partikularinteressen dienen, sondern der würde des einzelnen 

und dem gemeinwohl.

Die katholische soziallehre hat in der sozialverkündigung der kirche 

ausgehend vom christlichen menschenbild das Doppel-gebot der gottes- 

und nächstenliebe in den sozialprinzipien solidarität, subsidiarität und 

gemeinwohl entfaltet. während solidarität als verpflichtung zu ausgleich 

und gegenseitiger hilfe verstanden wird, gilt die subsidiarität als das 

Prinzip der freiheitsgewährleistung: es geht vom vorrang des einzelnen 

und der kleinen gemeinschaften vor größeren und stärkeren gesellschaft-

lichen gruppen aus, die gleichzeitig zu deren temporärer unterstützung 

verpflichtet sind. Das gemeinwohl als sozialprinzip ist zwar nicht erst 

heute auch global zu verstehen. seine über die nationale gesellschaft 

hinausgehende bedeutung wird jedoch in einer globalisierten welt in 

stärkerem maß mitzubedenken sein. mit diesen Prinzipien will die katho-

lische soziallehre „helfen, dass das, was recht ist, jetzt und hier erkannt 

und dann auch durchgeführt werden kann”. sie will der „gewissensbil-

dung in der Politik dienen und helfen, dass die hellsichtigkeit für die 

wahren ansprüche der gerechtigkeit wächst und zugleich auch die be-

reitschaft, von ihnen her zu handeln, selbst wenn das verbreiteten  

interessenlagen widerspricht”.5 Dabei sind die sozialprinzipien ethisch  

begründete sicherungsmechanismen für die menschenwürde und die 

grundrechte. Darauf verweist auch der sozialethische grundsatz, wonach 

die menschliche Person „wurzelgrund nämlich, träger und ziel aller ge-

sellschaftlichen institutionen ist und [sein] muss”.6 Daher ist es aufgabe 

der menschheit, „eine politische, soziale und wirtschaftliche ordnung zu 

schaffen, die immer besser im Dienst des menschen steht und die dem 

einzelnen wie den gruppen dazu hilft, die ihnen eigene würde zu be-

haupten und zu entfalten”.7

dIE doPPEltE VErAntWortunG CHrIStlICHEr 

PolItIKEr

jesus christus selbst hat deutlich gemacht, dass die kirche und ihre 

gläubigen einen sendungsauftrag haben, die welt mitzugestalten: „ich 

habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und 

frucht bringt und dass eure frucht bleibt” (joh 15,16). christen sind 
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jenseits aller ethnischen, religiösen und kulturellen grenzen zum Dienst 

am menschen berufen. Deshalb hat Papst johannes Paul ii. in seinem 

nachsynodalen apostolischen schreiben Christifideles laici darauf hinge-

wiesen, dass christen „nicht darauf verzichten, sich in die ‚Politik’ einzu-

schalten, das heißt, in die vielfältigen und verschiedenen initiativen auf 

wirtschaftlicher, sozialer, gesetzgebender, verwaltungsmäßiger und kul-

tureller ebene, die der organischen und systematischen förderung des 

Allgemeinwohls dienen”. auch egoismus und korruption sowie „die ver-

breitete meinung, die Politik sei ein bereich unbedingter moralischer 

gefährdung, […] [rechtfertigen] auf keine weise […] die abwendung der 

christen von den öffentlichen angelegenheiten”.8 Damit stehen christen 

in einer doppelten verantwortung für die Politik – als christen und als 

staatsbürger.

Der christliche glaube ist geprägt von der hoffnung auf eine neue erde 

und einen neuen himmel. Denn als christen haben wir „hier keine blei-

bende stadt, sondern suchen die künftige” (hebr 13,14). Diese glau-

benswahrheit schützt vor einer überforderung der Politik, aber auch vor 

enttäuschung und verzweiflung in der politischen Praxis. Die christliche 

hoffnung auf die zukünftige heilsvollendung ermöglicht eine gewisse 

grundgelassenheit beim politischen handeln, so dass man weniger ver-

sucht wird, an den eigenen unzulänglichkeiten und denen der welt zu 

scheitern. gleichwohl enthebt die hoffnung den christen nicht von einem 

engagierten handeln im hier und jetzt. sie ist vielmehr „hoffnung auch 

für die erde”9 und schafft gleichzeitig ein bewusstsein für die unvollkom-

menheit dieser welt. Die wertplurale realität ist für christen heraus-

forderung und aufgabe zugleich, denn „auf das größere und endgültige 

hoffend, dürfen und müssen wir christen auch ins vorläufige, in unsere 

staatenwelt hinein hoffnung tragen.”10 von dieser aufgabe spricht das 

motto des 2. ökumenischen kirchentages „Damit ihr hoffnung habt” in 

besonderer weise; es ermutigt geradezu auch zur politischen sendung 

der christen in der welt.
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wegweiser für eine Politik 
in christlichem geist

Hermann Barth

„was bedeutet die christliche botschaft für die Politik?”  

Diese frage kann man sehr unterschiedlich beantworten. 

insbesondere kommt es darauf an, wie der begriff der 

christlichen botschaft inhaltlich gefüllt wird.

dIE CHrIStlICHE BotSCHAFt AlS GEIStlICHEr 

troSt

vielfach wird „christliche botschaft” bedeutungsgleich mit 

„evangelium” verwendet, ist also ein anderer ausdruck  

für die „gute nachricht”, dass gott sich der welt erbarmt 

und in jesus christus die sünden der welt auf sich nimmt. 

legt man dieses verständnis zugrunde, dann geht es in  

der christlichen botschaft um des menschen elend und des 

menschen erlösung, um den glauben als das sich-verlassen 

auf gott allein und, wie der apostel Paulus in römer 8, 38f 

schreibt, um die gewissheit, „dass weder tod noch leben, 

weder engel noch mächte noch gewalten, weder gegenwär-

tiges noch zukünftiges ... uns scheiden kann von der liebe 

gottes, die in christus jesus ist, unserm herrn”.

was bedeutet eine so geartete christliche botschaft für die 

Politik? zumindest eine relativierung, eine die maßstäbe 

zurechtrückende und darin tröstliche relativierung. Die 

macht der Politik reicht nicht über das vorletzte hinaus. Die im glauben 

erlangte gewissheit, die das herz fest macht, braucht die Politik weder 

hervorzubringen noch kann sie sie in frage stellen oder gar zunichte 

machen. Das ist auch der große herzenstrost für all die menschen, die 

ohnmächtig erleiden müssen, was ihnen widrige gesellschaftliche verhält-

nisse oder gar eine zum unrechtssystem pervertierte politische macht 

antun. mit dem apostel Paulus können sie ihre lage in paradoxer weise 

so beschreiben: „als die sterbenden und siehe, wir leben; als die ge-

züchtigten, und doch nicht getötet; als die traurigen, aber allezeit fröh-

lich; als die armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts 

haben, und doch alles haben” (2. korinther 6, 9). ja, die gewissheit, 

niemals tiefer als in gottes hand fallen zu können, besiegt sogar die 

angst vor dem erleiden des todes und verwandelt verzagte menschen 

in tapfere zeugen jesu christi. man kann die entsprechenden verse Paul 

gerhardts nicht häufig genug singen und singen lassen:

„Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich 

lassen schauen.

Wollt ihn auch der Tod aufreiben, soll der Mut dennoch gut und fein 

stille bleiben.

Kann uns doch kein Tod nicht töten, sondern reißt unsern Geist aus 

viel tausend Nöten,

schließt das Tor der bittern Leiden und macht Bahn, da man kann gehn 

zu Himmelsfreuden”

(eg 370, 7-8).

dIE CHrIStlICHE BotSCHAFt AlS morAlISCHEr mASS-

StAB und KulturPräGEndE KrAFt

es ist mit recht als ein zeichen der selbstsäkularisierung gedeutet wor-

den, dass die evangelische kirche über lange zeit das glaubensthema 

hinter moralische appelle zurücktreten ließ. in dieser hinsicht ist eine 

nachhaltige kurskorrektur gelungen. Darum habe ich mit bedacht das 

geistliche Verständnis der christlichen Botschaft − und was es für die 

Politik bedeutet − an die erste Stelle gerückt. Das heißt aber nicht, dass 

überall dieselben anforderungen gelten. Die aufgaben der Politik sind 

nicht die der kirche, und die aufgaben der kirche sind nicht die der Poli-

tik. gerade in der Politik liegt es nahe, die christliche botschaft für mora-

lische maßstäbe und eine kulturelle Prägung der gesellschaft in anspruch 

zu nehmen. 
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Dies um so mehr, als das neue testament selbst vormacht, wie aus 

glaubensaussagen moralische maßstäbe gewonnen werden und ein 

kulturprägender impuls entsteht. eines der eindrücklichsten beispiele 

ist das 2. kapitel des Philipperbriefs. in seinem mittelpunkt steht der 

so genannte christushymnus (v. 5-11), der in mythologischer sprache 

beschreibt, wie jesus christus sein gott gleiches wesen aufgab und die 

niedrigkeit des menschseins annahm und wie am ende seines weges  

die huldigung der ganzen schöpfung stand. was ursprünglich Doxologie 

war, also lobpreis und ehrerbietung für jesus christus, wird im zusam-

menhang des ganzen kapitels zum ausgangspunkt für den appell, so 

demütig gesinnt zu sein wie jesus: „seid so unter euch gesinnt, wie es 

der gemeinschaft in christus jesus entspricht” (v. 5). „in Demut achte 

einer den andern höher als sich selbst” (v. 3).

dIE unBEStImmtHEIt dES CHrIStlICHEn In dEr PolItIK

Das christliche in der Politik hat mit notwendigkeit etwas unbestimmtes 

und vages. Die klarheit des christlichen bekenntnisses ist ihm fremd. 

und das muss ja so sein, wenn, wie im falle der unionsparteien, die 

formel von einer Politik im zeichen des „c” zu einer losung werden soll, 

unter der sich eine große volkspartei versammeln kann. 

Die unbestimmtheit des christlichen in der Politik entspricht der großen 

Spannweite, in der − wie die Kirchenmitgliedschaftserhebungen der EKD 

wiederholt gezeigt haben − Mitglieder unserer evangelischen Kirche  

den satz weiterführen: „es gehört unbedingt zum evangelisch-sein,  

dass man ...”. Die höchsten werte haben formulierungen wie: „dass 

man getauft ist” oder „dass man sich bemüht, ein anständiger und zu-

verlässiger mensch zu sein” oder „dass man seinem gewissen folgt”. Die 

niedrigsten werte hingegen erzielen die formulierungen: „dass man die 

bibel liest” und „dass man sich an der botschaft jesu orientiert”. im 

vordergrund steht der ethische aspekt des christseins, also die frage, 

was ich tun soll, nicht aber die frage, wie ich selig werden und das ewige 

leben erlangen kann. 

Dass die rede vom christlichen in der Politik eine konzentration auf den 

ethischen aspekt vornimmt, wird dort besonders deutlich, wo in diesem 

zusammenhang das bild vom kompass oder vom wegweiser verwendet 

wird: Dem „c” wird zugetraut, dass es zeigt, wo es „lang geht”. von ihm 

wird erwartet, dass es die richtung anzeigt und orientierung gibt. 

dIE PolItISCHEn PArtEIEn und IHr untErSCHIEd-

lICHES VErHältnIS Zum CHrIStlICHEn

Das „c” gehört freilich nicht einer einzigen politischen Partei. Dass die 

orientierung der Politik am christlichen vorrangig mit den unionsparteien 

identifiziert wird, hat einen schlichten grund: sie tragen das „c” im 

namen. Daraus entsteht immer wieder der einwand, wer das „c” für 

die eigene Partei in anspruch nehme, der bestreite den mitgliedern und 

den mandatsträgern anderer politischer Parteien die berufung auf die 

christliche gesinnung. Dieser kritikpunkt leuchtet freilich nicht recht  

ein. es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn angehörige unterschied-

licher Parteien zu verstehen geben, dass sie auch als Politiker mit ernst 

christen sein wollen und das christliche als fundament ihrer politischen 

urteilsbildung ansehen. allerdings gibt es in ihrem verhältnis zum christ-

lichen einen unübersehbaren unterschied zwischen den unionsparteien 

und den übrigen politischen Parteien. Die ersteren definieren ihre Partei 

als von christlichem geist bestimmt und geprägt; die letzteren hingegen 

siedeln die orientierung am christlichen in der individuellen sphäre an. 

Der weg der unionsparteien stellt eine selbstverpflichtung dar, sich als 

politische gruppierung im ganzen auf die orientierung am christlichen 

ansprechen und an ihr messen zu lassen. Das lässt sich sogar mit dem 

gedanken vereinbaren, dass in ihnen nicht nur jüdische mitglieder aktiv 

sind, sondern mittlerweile auch muslimische, ja, selbst Personen, die 

religiös unmusikalisch sind und keiner religionsgemeinschaft angehören. 

Dazu ist es erforderlich, den mit dem „c” gemeinten christlichen geist  

so allgemein-kulturell zu fassen, dass auch juden, muslime und agnosti-

ker in diesem bereich ihre heimat finden können. freilich wird dabei die 

gewisse vagheit, die dem „c” in der Politik ohnehin anhaftet, noch stär-

ker spürbar und wirksam werden. Das macht aber auch bewusst, dass 

sich die nähe einer politischen Partei, ihrer Programmatik und ihres 

Personals zu den kirchen nicht daran entscheidet, ob sie das christliche 

im namen trägt.

WegWeiser für eine Politik in christlichem geist − 

dAS BEISPIEl dEr ZEHn GEBotE

Die zehn gebote sind sozusagen der klassische wegweiser für eine Politik 

in christlichem − oder genauer: in jüdisch-christlichem − Geist. Sehr 

hilfreich sind die auslegungen, die sich in den katechismen finden, allen 

voran in luthers kleinem katechismus und im heidelberger katechismus. 
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exemplarisch soll die bedeutung der zehn gebote für die Politik an drei 

geboten aufgewiesen werden; dabei halte ich mich an die zählung der 

gebote, wie ich sie im konfirmandenunterricht gelernt habe, und füge in 

klammern die in der lutherischen und der römisch-katholischen tradition 

übliche zählung bei.

das vierte (3.) Gebot: „Gedenke des Sabbattages, dass du ihn 

heiligest.”

im gebot der sabbatheiligung heißt „heiligen” wie sonst: absondern,  

aus den gewöhnlichen Dingen herausheben. Den sonntag heiligen be-

deutet demnach: ihn von den übrigen sechs tagen unterscheiden. ohne 

sonntag gibt es nur werktage. Das gebot gottes sagt in aller klarheit, 

worin sich alltag und feiertag unterscheiden sollen: „sechs tage sollst 

du arbeiten und alle deine werke tun. aber am siebenten tage ist der 

sabbat des herrn, deines gottes. Da sollst du keine arbeit tun, auch 

nicht dein sohn, deine tochter, dein knecht, deine magd, dein vieh,  

auch nicht dein fremdling, der in deiner stadt lebt.” im gebot der feier-

tagsheiligung geht es der sache nach um die heilsame unterbrechung 

der täglichen arbeit und Daseinsvorsorge. Die heiligung des sonntags, 

ja schon die bloße existenz des sonntags erinnern daran: Der mensch 

definiert sich nicht allein über seine arbeit, der mensch ist nicht einfach 

das, was er aus sich macht. aber der mensch definiert sich nur zu gern 

über seine arbeit und seine leistung. „tage der arbeitsruhe und der 

seelischen erhebung” sind ein stachel im fleisch. sie stören und verun-

sichern. es ist menschlich nur zu verständlich, dass der heilsame charak-

ter dieser verunsicherung verkannt und die als störung empfundene un-

terbrechung abgeschwächt oder beseitigt wird. 

wer die auffassung verträte, die zeit werde allein durch den gebrauch 

geheiligt, der hätte den sonntag, jedenfalls argumentativ, bereits preis-

gegeben. würde die zeit allein durch den gebrauch geheiligt, dann be-

kämen diejenigen recht, die das gebot der sonntagsheiligung im zeichen 

zunehmender individualisierung schon dadurch als erfüllt ansehen, dass 

jeder genügend arbeitsfreie zeit bekommt und den arbeitsfreien tag nach 

eigenem belieben wählt. im jüdisch-christlichen verständnis aber ist der 

sabbat oder der sonntag als heilige zeit, die ebenso heilsam wie störend 

wirkt, vorgegeben. Der sonntag ist vorgegebene heilige zeit, das findet 

im gesetzlichen schutz des sonntags seinen wirksamen ausdruck. aber 

die heilsame unterbrechung der täglichen arbeit, die damit intendiert ist, 

kann im individuellen gebrauch sowohl angeeignet als auch verspielt 

werden.

das achte (7.) Gebot: „du sollst nicht stehlen.”

Der heidelberger katechismus teilt seine aussagen zum achten gebot in 

zwei fragen ein, zuerst: was verbietet gott in diesem gebot? Dann: was 

gebietet dir gott in diesem gebot?

Die erste antwort, die der heidelberger katechismus gibt, lautet: „gott 

verbietet nicht allein den Diebstahl und räuberei, die die obrigkeit straft; 

sondern gott nennt Diebstahl auch alle bösen stücke und anschläge, 

womit wir unsers nächsten gut an uns zu bringen gedenken, es sei mit 

gewalt oder schein des rechts wie durch unrechtes gewicht, elle, maß, 

ware, münze, wucher oder durch irgendein mittel, das von gott verboten 

ist, dazu auch allen geiz und unnütze verschwendung seiner gaben.” 

um zu verstehen, wie wenig altertümlich es ist, was da gesagt wird, fehlt 

eigentlich nur der begriff der gier, der in der jüngsten zeit in der christ-

lichen rede von tugenden und lastern auf dem gebiet des wirtschaftens 

neue aufmerksamkeit gefunden hat.

Die antwort auf die zweite frage heißt: gott gebietet in diesem gebot, 

„dass ich meines nächsten nutzen, wo ich kann und darf, fördere, ihm 

gegenüber so handle, wie ich wollte, dass man mit mir handelte, und 

treulich arbeite, damit ich dem bedürftigen in seiner not helfen könne.”

das neunte (8.) Gebot: „du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider 

deinen nächsten.”

luther beginnt alle auslegungen der einzelnen gebote mit der frage: 

„was ist das?” und lässt dann hier die antwort folgen: „wir sollen gott 

fürchten und lieben, dass wir unsern nächsten nicht belügen, verraten, 

verleumden oder seinen ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen 

und gutes von ihm reden und alles zum besten kehren.” was wäre das 

für eine politische kultur, die sich an dieser auslegung orientierte!



ii .   neutralität unD bekenntnis: 
religion im öffentlichen raum



christliches bekenntnis  
in Der Politik

Thomas de Maizière

I.

Das wort gottes ermutigt zum praktischen handeln. als 

evangelischer christ bin ich überzeugt, dass aus dem  

glauben die tat fließt. wer glaubt, der handelt aus freien 

stücken und zur freude gottes. wer glaubt, der stellt sich  

in den Dienst des nächsten, um gutes zu bewirken. Der 

glaube macht frei – frei zu guten werken.

Die höchste form der freiheit können wir in der freiwilligen 

bindung erreichen. ehe und familie gehören hierher und 

eben auch der glaube. verantwortung, die jemand aus 

einem festen glauben übernimmt, ist wertvoll für uns alle. 

eine im glauben gebundene freiheit kann aber nur dann 

wirken, wenn sie sich nicht auf einen moralischen hochsitz 

begibt, sondern in der lebenswirklichkeit steht und für den 

wandel offen ist, den wir erfahren. Dann wird der glaube 

fruchtbar für das zusammenleben.

Dagegen droht eine bindungslose freiheit, eine freiheit ohne 

maß und verantwortung die grundlagen unseres zusammen-

lebens zu schwächen, im extremfall sogar zu zerstören. je 

mehr bindungslose freiheit es in der gesellschaft gibt, desto 

mehr muss der staat eingreifen, ausgleichen, ordnen, unter-
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binden. Dagegen ist eine freiheit, die sich durch gemeinwohlorientierung 

und nächstenliebe freiwillig bindet, geeignet, staatlichen handlungs-

bedarf gar nicht oder nur im geringeren umfang entstehen zu lassen. 

bindungslose freiheit führt also in der konsequenz nicht zu mehr, son-

dern zu weniger freiheit. im christlichen glauben und bekenntnis dage-

gen liegt eine wichtige quelle für nachhaltige freiheit.

II.

christliches bekenntnis und Politik – darin liegt jedoch immer auch die 

gefahr des missverständnisses und des irrtums. Das beginnt schon mit 

dem einzug jesu in jerusalem. er kam, um zu predigen und die men-

schen zu gott zu führen. einige aber dachten, er käme, um könig der 

juden zu werden.

Deshalb ist es wichtig daran zu erinnern: Die christliche botschaft kün-

det von einem reich, das nicht von dieser welt ist. Die bibel enthält kein 

Parteiprogramm. ebenso wenig ist sie ein selbstbedienungsladen, aus 

dem sich jeder dies oder das nehmen kann, was ihm beliebt.

christliches bekenntnis ist nicht an eine bestimmte Partei oder politische 

strömung gebunden. es kann zu ganz unterschiedlichen politischen Posi-

tionen führen. gleichwohl sind cDu/csu die einzigen Parteien in unserem 

land, für deren arbeit der christliche glaube prägend ist. wir setzen uns 

für die christlichen wertgrundlagen ein und wollen sie in unserer freiheit-

lichen gesellschaft bewahren und erneuern.

III.

Das grundlegende verhältnis zwischen staat und religion ist in Deutsch-

land unumstritten: es ist in unserer verfassung gut geregelt. unser staat 

ist religiös und weltanschaulich neutral. er soll – in den worten des bun-

desverfassungsgerichts – „eine heimstatt aller bürger sein, für gläubige 

aller religionen und konfessionen und auch für diejenigen menschen, die 

sich zu keiner religion bekennen”.

ein Dialog zwischen dem staat sowie den kirchen und religionsgemein-

schaften liegt dennoch im interesse aller. Dies gilt auch für die bereit-

schaft zur kooperation bei praktischen fragen. ob es etwa um die orga-

nisation des religionsunterrichts an öffentlichen schulen oder die einrich-

tung von kindergärten und schulen in trägerschaft einer religiösen ge- 

meinschaft geht: die kooperation zwischen staat und religionsgemein- 

schaften ist notwendig und erwünscht. Denn religionsgemeinschaften 

sind träger von werten und wertgebundenem engagement für andere. 

Darauf ist unser staat angewiesen. Denn er kann beides nicht selbst 

hervorbringen und soll es – um der freiheit willen – auch nicht.

IV.

Die religiöse neutralität des staates bedeutet nun aber nicht, dass die 

inhaber öffentlicher ämter ihr religiöses bekenntnis an der garderobe 

ihres arbeitszimmers abgeben müssten. Das würde auch nicht gehen: 

Denn das handeln von repräsentanten des staates wie von Politikern 

insgesamt speist sich, wo immer jemand seine verantwortung für das 

gemeinwohl ernst nimmt, aus einem kraftzentrum, in dem leitbilder, 

geformt aus werten, bindungen und überzeugungen, eine tragende rolle 

spielen. Das muss nicht zwingend etwas mit dem christlichen glauben zu 

tun haben. aber der christliche glaube ist auf diesem gebiet in unserer 

kultur besonders prägend geworden und hält antworten bereit, die nach 

wie vor den meisten menschen besonders wichtig sind. und das ist schön 

und wertvoll.

Das enthebt uns in der Politik allerdings nicht von der aufgabe, als 

grundlage für eine entscheidung die bestmögliche kenntnis der kon-

kreten lage und der handlungsmöglichkeiten anzustreben – mit dem  

für einen politisch verantwortlichen notwendigen blick auf dasjenige,  

was mehrheitsfähig und umsetzbar ist.

arbeit am sachverhalt, die analyse der wirklichkeit, die Prüfung des 

machbaren – all dem können christen in politischer verantwortung nicht 

ausweichen, indem sie auf ihren glauben verweisen. aber dieselbe lage-

beschreibung kann zu ganz unterschiedlichen schlussfolgerungen führen, 

und hier, bei der frage, was darüber entscheidet, welchen weg wir ein-

schlagen, sind wir wieder auf der ebene der leitbilder. sie geben den 

entscheidungen eine richtung. mein leitbild ist das christliche menschen-

bild. Dem versuche ich zu entsprechen.
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V.

vom menschenbild hängt es ab, welche bedeutung und welchen sinn wir 

dem leben und unserem handeln geben: geht es uns um ego-interessen 

– sei es materieller wohlstand, macht oder konsum – oder geht es uns 

um eine ganzheitliche entwicklung, in der sich die nächstenliebe entfal-

ten kann und in der wir unsere eigenen begabungen und fähigkeiten 

auch in den Dienst der gesellschaft stellen?

vom menschenbild hängt es ferner ab, ob jemand in seinem gegenüber 

eine Person mit eigenem gesicht und eigener würde erkennt oder ob er 

andere auf eine funktionelle rolle und bedeutung für die eigenen interes-

sen reduziert. Das prägt auch das gesellschaftliche klima.

Das christliche menschenbild ist hierbei ebenso zeitlos wie modern: weil 

der mensch nach gottes bild geschaffen ist, hat er eine unantastbare 

würde, die ihm nicht erst von der gesellschaft zuerkannt werden muss. 

um diese würde in allen ihren Dimensionen zu schützen, sind freiheit, 

gerechtigkeit und solidarität eckpfeiler jeder Politik in christlicher ver-

antwortung. sie können sich nur in einer verfassten ordnung entfalten, 

die sich die gesellschaft selbst gibt, um zu verhindern, dass einzelne die 

würde anderer verletzten und die eigene freiheit missbrauchen.

VI.

Der moderne staat, der das zusammenleben in einer religiös vielfältigen 

gesellschaft zu organisieren hat, wird recht und inneren frieden nur 

wahren können, wenn er seine entscheidungsautonomie auch gegen 

überzogene religiöse ansprüche verteidigt, sollten sie seine grundlagen 

infrage stellen.

und noch etwas anderes sollten wir sehen: am ende wird auch für eine 

Politik im zeichen des „c” wohl ein unauflösbarer unterschied bleiben 

zwischen der reinen lehre und der lebenswirklichkeit, die uns schon 

allein aufgrund ihrer vielfalt und Dynamik politische kompromisse abnö-

tigt. auch Person und amt, glauben und handeln werden sich wohl nie 

vollständig zur Deckung bringen lassen.

während glaube von ewigen wahrheiten handelt, die nicht abstimmungs-

fähig sind, geht es in der Politik um zeitbedingte anliegen, die mehrheiten 

finden müssen. Politische entscheidungen können daher den religiösen 

überzeugungen nur insoweit und so lange rechnung tragen, wie sie 

akzeptanz in einer pluralen gesellschaft finden, es sei denn, es geht um 

wirkliche gewissensfragen. Da gibt es keine kompromisse – selbst wenn 

man unterliegt.

Das sollte für christen kein grund zur resignation oder gar Politikverach-

tung sein, sondern zusätzlichen ansporn geben, sich im zeichen des „c” 

einzumischen. für mich ist der christliche glaube gerade dies: eine 

quelle der inspiration und der motivation für mein politisches handeln.

VII.

als christen glauben wir, dass wir als empfänger der liebe gottes beru-

fen sind, die empfangene liebe weiterzugeben und netzwerke der nächs-

tenliebe zu knüpfen. für mich als Politiker ist dieser glaube ansporn und 

verpflichtung, mich mit ganzer kraft für das gemeinwohl der menschen 

in unserem land einzusetzen. glaube entfremdet nicht von der welt. er 

ist vielmehr quelle für die kraft zum Dienst am anderen.

zum christlichen glauben gehört für mich ganz wesentlich ein leben in 

zuversicht und fröhlichkeit. Pessimismus und griesgrämigkeit sind keine 

christlichen tugenden. ich freue mich deshalb, dass der ökumenische 

kirchentag 2010 in münchen unter dem leitwort „Damit ihr hoffnung 

habt” steht.

christen setzen auf eine hoffnung, die nicht enttäuscht wird, auf die 

verheißung eines erfüllteren lebens. Die christliche hoffnung aus dem 

tugenddreiklang „glaube, hoffnung, liebe” wird getragen durch den 

glauben. er gibt dem christen gewissheit, dass die hoffnung begründet 

ist, er lässt den christen in keiner lebenslage ohne hoffnung sein. Die 

christliche hoffnung gibt mut und kraft, sich auch dann für die überwin-

dung schlechter lebensbedingungen und zustände einzusetzen, wenn es 

fast aussichtslos erscheint.

hoffnung ist ein unersetzbarer katalysator für menschliches leben, weil 

ein leben ohne hoffnung uns keinen antrieb ließe, das leben zu gestal-

ten. ein leben ohne hoffnung – dann würde die welt zum jammertal und 

rückzug in die innerlichkeit wäre die angemessene haltung. Das ist aber 

nicht mein verständnis christlicher verantwortung. Politik sollte daher 
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menschen in ihren hoffnungen bestärken, ohne eine übertriebene erwar-

tungshaltung zu schüren, und sie sollte sie ermutigen, ihr eigenes leben 

und das zusammenleben in der gesellschaft selbst in die hand zu neh-

men.

Dafür reicht es nicht, dass die Politik sich auf den „glücklichen zufall” 

verlässt. vielmehr muss sie zeigen, dass ihre träger – Politiker, Parteien 

und regierungen – kluge ansätze haben, um gute rahmenbedingungen 

für die menschen in unserem land zu schaffen. Dazu gehören sachlich 

überzeugendes handeln und persönlich glaubwürdiges verhalten. Das ist 

es, woran Politik sich messen lassen muss: gute bedingungen dafür zu 

schaffen, dass in unserem staat kräfte wirken können, die die grundlage 

unseres gesellschaftlichen zusammenlebens erhalten und erneuern. 

aber auch in einer c-Partei gibt es nicht nur eine legitime art, christ zu 

sein und in christlicher verantwortung zu handeln. Das verbietet schon 

der unionsgedanke. Das christliche kann nur dann eine integrative 

klammer sein und bleiben, wenn es offenheit im glauben zulässt und 

auch die sicht von andersgläubigen und nichtgläubigen einschließt. es 

steht uns weiterhin gut an, uns in christlicher tradition um alle gesell-

schaftlichen schichten und deren anliegen zu kümmern, ohne Polarisie-

rung, ohne Polemik, als träger von argumenten und hoffnung gleicher-

maßen.

je mehr menschen christliche grundüberzeugungen in gesellschaft und 

Politik hineintragen, desto mehr hoffnung besteht für eine gemeinwohl-

orientierte Politik in unserem land. es ist ziel der Politik der cDu, die 

christlich geprägten wertgrundlagen unserer gesellschaft zu bewahren. 

es ist ziel der kirchen, den glauben stark und die christlichen werte 

lebendig zu halten. Deswegen gehen wir hand in hand.

christliche Politik unD Die 
schaffung von „heimat” als 
integrationsziel

Peter Altmaier

Die frage, ob und wie das christentum in praktischer Politik 

festzumachen sei, ist alt, heiß umstritten und führt immer 

zu den zentralen begriffen „bergpredigt” und „gerechtig-

keit”. man kann die bergpredigt durchaus politisch lesen,  

es ist aber konsens, dass man mit ihr nicht einfach Politik 

machen kann. Das christentum eignet sich weder zur legi-

timation noch zur ausübung politischer herrschaft. aber  

es eignet sich als politischer orientierungsrahmen, der die 

würde aller menschen einer gesellschaft zur unabdingbaren 

grundnorm staatlicher ordnung macht. Die zumutung dieser 

norm an die Politik besteht in ihrem anspruch, alle an den 

möglichkeiten der gesellschaft teilhaben zu lassen. Der an-

spruch des christentums auf gerechtigkeit, die idee einer 

gerechten teilhabe aller durchziehen die biblischen texte 

und die texte der christlichen tradition: „selig, die hungern 

und dürsten nach der gerechtigkeit, denn sie werden satt 

werden” (matthäus 5,6). Dieser satz ist hochpolitisch, denn  

aus ihm geht hervor, dass gerechtigkeit ein sozialer zustand 

ist, den der einzelne allein nicht herstellen kann. gerechtig-

keit ist ein ziel, das in unserem europäischen gesellschafts-

modell zwischen subsidiarität und solidarität ständig neu 

austariert wird. in den europäischen gesellschaften ist  

nicht vorstellbar, dass sich Politik ihrer christlichen, meta-
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physischen und ethischen wurzeln entledigt. Die historischen Debatten 

um das selbstverständnis und die wertebasis der europäischen sozial-

staaten spielen heute in den identitätsbildungsprozessen der europä-

ischen union eine grundlegende rolle, denn die modernen europäischen 

wohlfahrtsstaaten sind aus komplexen kooperations- und kriegskonstel-

lationen zwischen staat und glaubensgemeinschaften entstanden. Die 

europäischen sozialstaatsmodelle sind unzweifelhaft durch religiös ver-

mittelte wohlfahrtsimpulse und sittliche normen geprägt, was nicht 

verdrängen soll, dass erst das spannungsreiche verhältnis von aufklä-

rung und christentum zu einem sozialen und gleichzeitig liberalen ver-

ständnis von marktwirtschaft geführt hat, das sich normativer sittlicher 

bedingtheiten bewusst ist.

vor diesem hintergrund stellt sich die frage, welche bedeutung das 

christliche in der heutigen sozialen, wirtschaftlichen wirklichkeit über-

haupt noch hat. Die letzten dreißig jahre waren in Deutschland von einer 

fortschreitenden säkularisierung geprägt: wiedervereinigung, zuwande-

rung, demographische entwicklung, globalisierung haben das religiöse 

schrittweise aus unserer kulturellen umgebung herausgelöst. Das reli-

giöse hat sich für viele menschen zu einem autonomen glaubens-„inhalt” 

verabsolutiert und ist deshalb anfällig, fundamentalistisch überhöht zu 

werden. Das betrifft – wenn auch in unterschiedlichem ausmaß – alle 

religionen und wird deshalb eminent politisch. Die kulturell immer weiter 

sich entwurzelnden monotheistischen religionen haben ja ihre wahrheits-

ansprüche nicht aufgegeben, im gegenteil: ihre absolutheitsansprüche 

stehen nicht nur jeweils sich selbst kontradiktorisch gegenüber, sondern 

auch der modernen welt an sich. wenn man religionsfreiheit als reli-

gionspluralismus denkt, kommt man beim islam wie beim christentum 

an scheinbar unüberwindbare hindernisse. vor diesem hintergrund  

hat die Deutsche islamkonferenz auch eine befriedende, toleranz und 

koexistenz stiftende funktion. es kann in dieser konferenz nicht nur  

um die anschlussfähigkeit des islam an eine dialogisch gewordene euro-

päische identität gehen, um die frage, ob der islam sich als kompatibel 

mit den politischen traditionen der aufklärung erweist. es geht nicht 

nur um die bringschuld der anderen, sondern auch um die anerkennung 

einer religion. erst eine integrationspolitik, der gesellschaftliche, kultu-

relle und religiöse integration gelingt, wird Deutschland und europa das 

tor einer friedlichen, gerechten zukunft öffnen.

Der wahrscheinlich einzig sinnvolle ansatzpunkt einer erfolgreichen in-

tegrationspolitik ist der heimatbegriff. migration und integration in der 

globalisierten welt können nur zu aller vorteil gelingen, wenn die fremde 

als heimat erfahrbar ist. Die globalisierung mit der durch sie verursach-

ten kontroversen heimat hatte ja einen historischen vorläufer, nämlich 

die industrialisierung im 19. jahrhundert. an ihr und an ihren sozialen 

folgen lässt sich nahezu spiegelbildlich die metamorphose des heimat-

begriffs und die umdeutungen des heimatgefühls in der heutigen globa-

lisierten welt erkennen. vor der industrialisierung war heimat das Dorf, 

die stadt, in der man sich durch handwerk und mit handel ernährte. also 

war heimat eher ein engerer lebensbereich, allerdings nicht für den adel 

und den klerus, die in ein überregionales kulturelles milieu eingebunden 

waren. sie und das aufgeklärte bürgertum dachten und fühlten kosmo-

politisch, reisten durch europa und integrierten sich problemlos in ihre 

jeweilige umgebung. im gegensatz zu damals bietet heute die globali-

sierung allen gesellschaftlichen schichten die chance zu weitläufigkeit 

und welterfahrung, allerdings ohne die garantie von heimaterfahrung. 

war heimat damals an haus und besitz gebunden, so hatte der besitz-

lose ohne eigenes haus eigentlich keine heimat, nicht einmal ein bleibe-

recht in Dorf und stadt. Diese heimatlosen waren sozial ausgeschlosse-

ne, wanderarbeiter und tagelöhner. auch für heutige verhältnisse ist 

interessant, dass das damalige dörfliche recht einen versorgungs- und 

fürsorgeanspruch im alter und bei schicksalsschlägen vorsah. Die ge-

meinde war in der Pflicht, die im Dorf lebenden mitzuversorgen, wenn 

sie krank, bedürftig oder alt waren: eine aus heutiger sicht kommunita-

ristische struktur.

Die sozialen umwälzungen im frühen 19. jahrhundert bedeuteten für 

viele menschen eine verlusterfahrung, da das starke bevölkerungswachs-

tum vorerst zu weitverbreiteter armut führte. Die industrialisierung 

formte die seit jahrhunderten von der bäuerlichen kultur geprägte land-

schaft um und verursachte eine bis dahin nie gekannte veränderung der 

umwelt. es war die zeit, in der sich kleinstädte in ballungsgebiete ver-

wandelten, die lebensräume sich urbanisierten. Die Parallelen zur heu-

tigen wirkung der globalisierung sind deutlich.

Der damalige heimatverlust hatte psycho-soziale wirkungen, die auch 

heute an tendenzen sozialer einigelung von migrantengruppen sichtbar 

werden. Der verlust der vertrauten umgebung, das gefühl des unbe-

haustseins als reminiszenz an eine idealisierte, vergangene heimat 
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entwickelte und entwickelt das romantisch-tragische gefühl einer ver-

lorenen geborgenheit. Das ist der grund, warum heimat konservativ 

besetzt ist. Das heimatgefühl war im 19. jahrhundert die konserva- 

tive reaktion auf die folgen der industriellen revolution, heute ist der 

wunsch nach heimat die reaktion auf die grundlegend gewandelte  

globalisierte gesellschaft, die nicht nur von den migranten als eine den 

menschen weitgehend individualisierende und entwurzelnde struktur 

empfunden wird.

es ist die aus dieser empfindung abgeleitete emotionalisierung der hei-

mat, die vorgestellte, imaginierte rückerinnerung an eine bessere ver-

gangenheit, die nach wie vor das deutsche heimatgefühl bestimmt, und 

die es ausländern, migranten so schwer macht, das deutsche heimat-

gefühl nachzuvollziehen.

schon der einflussreiche Psychologe, Philosoph und Pädagoge eduard 

spranger hatte zu beginn der weimarer republik dieses heimatempfin-

den als ein „geistiges wurzelgefühl” umschrieben. „indem wir das leben 

der heimat verstehen lernen, lernen wir uns selbst verstehen.” an dieser 

auch heute noch akzeptierten heimatdefinition bricht sich allerdings die 

identitätssuche der menschen, die im zuge der globalisierung und der 

migration ebendieses heimatgefühl, die heimaterfahrung verloren haben, 

weil sie nur noch in ihrer erinnerung existiert. Das anpassungs-, das 

integrationsproblem der in Deutschland aufgrund von globalisierung und 

migration entwurzelten liegt auch daran, dass das nationale in Deutsch-

land als identifikationssubjekt besonders schwierig einzuverleiben ist.

im 19. jahrhundert bildete sich im territorial zersplitterten Deutschland 

ein begriff von nation, der sich an der leitkultur gemeinsamer kultureller 

überlieferung, gemeinsamer abstammung und gemeinsamer sprache 

ausrichtete, wogegen frankreich mit seiner staatsraison freiheit, gleich-

heit und brüderlichkeit auskam. Das wort des verfassungspatriotismus 

kommt vielen bei uns immer noch nur mühsam über die lippen, weil 

unser grundgesetz gerade mal sechzig jahre alt, das deutsche volk aber 

„tausend jahre” alt sei.

Die Deutschen hatten nach 1945, ihres unbefleckten heimatgefühls be-

raubt, eine einmalige integrationsleistung vollbracht, indem sie unzählige 

flüchtlinge und vertriebene integrierten. Diese integration und das sie 

begleitende „wirtschaftswunder” verursachten allerdings so starken so-

zialen wandel und soziale mobilität, dass traditionelle sozialmilieus sich 

allmählich aufzulösen begannen: eine entwicklung, die heute noch anhält 

und die volksparteien bedrängt.

es ist nachvollziehbar, dass in diesem wirtschaftlichen wandlungsprozess, 

den man auch zweite moderne nennen kann, und in der heutigen globa-

lisierung als dritter moderne eine starke sehnsucht nach heimat auf-

kommt. sie kollidiert aber nach wie vor mit der gleichzeitigen heimat-

sehnsucht der migranten und vor allem der „gastarbeiter”, die schon per 

definitionem nicht dazugehörten, weil sie eben nur „gast” sein sollten. 

an dieser gemeinsamen heimatsuche zeigt sich die gleichheit aller vor 

der globalisierung. nur führt leider die identitätssuche der einheimischen 

und der migranten oft in kulturelle abschottung. Das gilt wohlgemerkt für 

die deutsche wie etwa für die türkische massenkultur. zwischen beiden 

gibt es bisher nur geringe verschränkungen. Die auffälligste ist wohl  

der deutsch-türkische jugendslang der straße und der schulhöfe: ein 

sprach-hybrid, der soziales außenseitertum demonstrieren will, aber 

keine integrationsbereitschaft.

integration ist ja auch ein politischer kampfbegriff, der entweder als assi-

milation oder als melting pot missdeutet wird. in den nächsten jahren 

werden wir sicherlich keinen schmelztiegel erleben. Das konzept des 

melting pot ist schon in amerika gescheitert. es hat etwas gewalttätiges, 

egalitäres, Diktatorisches. eine total assimilierte gesellschaft wäre nicht 

demokratisch. sie funktionierte nicht und provozierte vor allem gegen-

reaktionen.

Das wahrscheinlichere gegenmodell zum melting pot hat schon goethe 

formuliert: „Die höchste kultur aber, welche diesen letzten zeiten ge-

gönnt sein möge, erwiese sich wohl darin, daß alles würdige, dem 

menschen eigentlich werte, in verschiedenen formen neben einander 

müßte bestehen können und daß daher verschiedene Denkweisen, ohne 

sich verdrängen zu wollen, in einer und derselben region ruhig neben 

einander fortwandelten.” Diese Definition eines multikulturalismus klingt 

schön, nur äußert er sich heute in den ballungsräumen in segregation. 

kulturelle vielfalt erhöht zwar die Differenzierung und die qualität eines 

gemeinwesens, hat aber nur verbindende wirkung, wenn sie nicht 

zeichen für berührungsfreie Parallelgesellschaften ist.
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tatsächlich ist heimat in der fremde möglich, sie muss nur gewollt sein, 

und zwar vom emigranten und von der aufnehmenden gesellschaft. Das 

gilt für den münchner, den es ins preußische berlin verschlagen hat wie 

für den anatolier, der richtig emigriert und den kulturschock europas  

auf sich nimmt. wenn aber sein erster reflex die verfrachtung der ana-

tolischen heimat nach neukölln ist, geht die verheimatung in der fremde 

schon schief, bevor sie überhaupt begonnen werden kann. segregation 

als zielvorstellung für den aufenthalt in der fremde führt zu isolation 

und sozialer entgrenzung. heimatgefühl kann sich so nicht einstellen, 

auch nicht in den künstlichen Parallelwelten türkischer heimatvereine.

ein möglicher integrationspunkt könnte auf der tatsache beruhen, dass 

heute heimatbewusstsein ein regionalbewusstsein ist, das die region  

als einen erfahrungsraum wertschätzt, der mit seinen unverwechselbaren 

merkmalen identifikation stiftet und den bürgern ermöglicht, sich in die-

sem raum vertraut, also heimisch zu fühlen. hier kommen die gesell-

schaft und das Potenzial christlich orientierter Politik ins spiel:

eine intensive, emotionale beziehung zu seiner neuen „heimat” wird  

der migrant nur haben, wenn diese beziehung menschen einschließen 

kann, eltern, spiel- und schulkameraden, lehrer, vereinsmitglieder, mit 

denen er positive erfahrungen verbindet. Das umfasst auch die öffentli-

che verwaltung, den staat im allgemeinen.

eine der lapidarsten, klarsten Definitionen der heimat stammt von aristo-

phanes: „Da, wo es mir gut geht, ist mein vaterland.” wobei das gute, 

was die heimat ausmacht, nicht nur in einem vollen bauch besteht. erst 

wenn überall in der deutschen, in der europäischen heimat in diesem 

sinne freiheit, gerechtigkeit und solidarität verwirklicht sind, kann sich 

der mensch, auch der fremde, dort wirklich zu hause fühlen.

öffentliche religion:  
„Damit ihr hoffnung habt”

Paul Nolte

viele zehntausend menschen machen sich im mai voller 

hoffnung auf den weg nach münchen, um am 2. ökumeni-

schen kirchentag teilzunehmen. Die kirchen, die messe-

hallen, die vielen anderen veranstaltungsorte, auch die 

straßen und Plätze der bayerischen hauptstadt werden 

gut gefüllt sein. Denn die christen aus Deutschland und aus 

aller welt suchen hier nicht zuerst die stille des privaten 

gebets, nicht die persönliche grenzerfahrung oder die indi-

viduelle zwiesprache mit gott – auch wenn das für viele 

zweifellos eine wichtige rolle in der täglichen glaubenserfah-

rung spielt. 

vor allem kommen die menschen deshalb nach münchen, 

weil sie hier eine große gemeinsamkeit und gemeinschaft 

des christentums, des Protestantismus und katholizismus, 

erfahren können. sie machen sich auf die reise, weil sie 

über fragen des glaubens ebenso wie, ganz selbstverständ-

lich, über weltliche fragen hören, streiten und flagge zei-

gen wollen: über krieg und frieden, über die soziale lage  

in Deutschland und auf dem ganzen globus, auch über die 

lage der religion in unserer gesellschaft. über mangelnde 

aufmerksamkeit werden sie sich dabei kaum zu beklagen 

haben. heerscharen von journalisten begleiten die veran-

staltung und machen sie zu einem medialen „event”. Denn 
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was auf dem ökumenischen kirchentag diskutiert wird, interessiert nicht 

nur die christen und ist nicht nur für die kirchlichen Presseorgane be-

stimmt. was hier zur Debatte steht, beeinflusst die öffentlichkeit und 

gestaltet die Politik. überhaupt: viele Politiker werden dabei sein, und 

nicht wenige davon sich als teilnehmende christen verstehen.

all das ist so selbstverständlich, dass wir die grundsätzlichen fragen 

kaum noch in aller schärfe stellen: fragen, die in unterschiedlicher  

weise das verhältnis von religion und öffentlichkeit betreffen, zumal  

der öffentlichen bedeutung des christentums am beginn des 21. jahr-

hunderts. warum versammeln sich christen immer wieder nicht nur in 

der öffentlichkeit, sondern als eine öffentlichkeit? sie bleiben nicht allein 

und auch gemeinsam nicht hinter verschlossenen türen. warum adres-

sieren sie dabei themen der öffentlichkeit? sie versammeln sich nicht 

nur zur religiösen Praxis, zu gottesdienst, bibelarbeit, gebet – auch das 

ganz gewiss –, sondern um den finger in wunden der wirtschaftlichen, 

sozialen und politischen entwicklung zu legen (was umso mehr schmerzt, 

wenn es zugleich wunden der kirche sind). und warum findet all das so 

viel aufmerksamkeit in der öffentlichkeit? sicher, die medien berichten 

auch über die jahresversammlungen von vereinen und interessenver-

bänden. aber die kirchentage scheint eine besondere faszination, eine 

ungewöhnliche aura der politisch-moralischen bedeutsamkeit zu umge-

ben.

Diese beobachtungen stehen im gegensatz zu der these, nach der reli-

gion zumal in modernen, in aufgeklärten gesellschaften immer mehr zur 

Privatsache geworden und in diesem zustand der Privatisierung auch 

besser aufgehoben sei. man muss die empirische und die normative 

Dimension dieser these, man muss die erfahrung und die erwartung 

unterscheiden. tatsächlich ist es schwer bestreitbar, dass ein zug zur 

Privatisierung des glaubens und der religiösen Praxis die geschichte des 

christentums während der letzten hundert oder auch zweihundert jahre 

fundamental geprägt hat – jedenfalls in europa. gerade der Protestantis-

mus hat sich oftmals als machtvolle triebkraft dieser Privatisierung ge-

zeigt – mit durchaus ambivalenten folgen für seine eigene substanz:  

Die rechtfertigung und die freiheit des christenmenschen wurden dem 

individuum zugewiesen und seinem ganz persönlichen ringen mit gott. 

Daraus entstand, folgt man max weber, eine ethik der aktiven welt-

beherrschung, die den glauben zugleich weltwirksam machte wie selten 

zuvor, ihn aber zugleich in die innerlichkeit einschloss.

so ist denn auch, über den Protestantismus hinaus, die moderne säku-

larisierung – verstanden als entkirchlichung, als trennung von kirche  

und staat, als frömmigkeitsverlust – immer wieder mit einem Prozess 

der Privatisierung des religiösen verknüpft worden. aus der historischen 

erfahrung wurde manchmal eine erwartung und auch eine politische 

norm abgeleitet: religion und öffentlichkeit, das ist demnach unter mo-

dernen bedingungen eine bestenfalls überlebte verbindung, eher sogar 

eine gefährliche, weil glaubensüberzeugungen doch keine ansprüche auf 

geltung in der „säkularen” öffentlichkeit erheben dürften. „religion ist 

Privatsache”, so lautet bis heute – in der fortschreibung sozialistisch-

„freidenkerischer” motive des späten 19. jahrhunderts – die kurzformel 

derjenigen, die religion als individuelle überzeugung und Praxis gestat-

ten, aber aus den öffentlichen zonen unserer gesellschaft möglichst fern-

halten wollen.

beides jedoch – „erfahrung” wie „erwartung” eines verschwindens von 

religion aus der öffentlichkeit – steht seit einiger zeit auch in europa 

wieder auf dem Prüfstand. Auch in europa, weil in allen anderen re-

gionen der welt die öffentliche Präsenz von religion schon länger zuge-

nommen hat. Das müssen atheisten zur kenntnis nehmen, die einen 

europäischen weg in die säkularisierung nicht mehr als lokomotive 

globaler religionsentwicklung anpreisen können. Das müssen aber  

auch europäische christen registrieren, denen kulturell anders geprägte 

formen der „öffentlichen religion” nicht immer behagen mögen: ob es 

nun um den islam zwischen nordwestafrika und Pakistan geht oder um 

evangelikale bewegungen in den usa. Die folge dieser beobachtung  

wird kaum sein können, religion umso kräftiger aus den öffentlichkeiten 

zu verdrängen. erstens ist das vollkommen unrealistisch. und zweitens 

hat hinter solchen versuchen nicht selten die Freiheit der religion gelitten 

– und nicht nur die freiheit der Religion. Die konsequenz muss vielmehr 

heißen, unser eigenes – europäisches, deutsches – modell eines öffent-

lichen christentums kritisch zu reflektieren und seine vorzüge, wo wir sie 

zu erkennen glauben, gegen andere spielarten dieses verhältnisses zu 

verteidigen.

Damit geht es zugleich um die erwartung, um die norm einer religions-

freien öffentlichkeit und öffentlichkeitsfreien religion. richtig ist: Die 

europäische geschichte hat uns über viele jahrhunderte schmerzhafte 

lehren mitgegeben und hat im namen der religion, im zeichen des 

glaubens erhobene ansprüche auf öffentliche verbindlichkeit und zumal 
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auf politische herrschaft diskreditiert. unbestreitbar ist mittlerweile aber 

auch, dass die radikale forderung nach einer Privatisierung von religion 

selber ihren historisch-ideologischen ort hat und nicht mehr im zeichen 

einer quasi-objektiven fortschrittslogik auftreten kann. noch wichtiger, 

sie beruht auf einigen verwechslungen und missverständnissen, die  

wir inzwischen klarer als noch vor wenigen jahrzehnten sehen können. 

Das gravierendste dieser missverständnisse ist die ineinssetzung von 

öffentlichkeit und staat. öffentlichkeit konstituiert sich vor dem staat, 

vor allem: unabhängig von ihm – staatliche und verstaatlichte öffent-

lichkeit ist scheinöffentlichkeit, die aus der freiheitlichen gesellschaft 

herausführt. Deshalb steht die öffentlichkeit von religion der religiösen 

neutralität des staates, erst recht der trennung von kirche und staat, 

keineswegs entgegen. und „öffentlich” ist keineswegs ein gegenbegriff 

zu „säkular”, so als habe auf dem marktplatz der meinungen und argu-

mente nur derjenige das recht aufzutreten, der vorher seine religiöse 

identität, seine glaubensüberzeugungen, seine frömmigkeit in der um-

kleidekabine gelassen habe.

aber die öffentliche Dimension von religion erschöpft sich deshalb noch 

nicht in der zubilligung, kompatibel mit anderen sphären der welt zu 

sein. vielmehr ist religion ihrem wesen nach eine „res publica”, eine 

öffentliche angelegenheit – auch und gerade das christentum in der 

gegenwart europas. warum? Darauf lassen sich verschiedene antworten 

geben. 

Erstens ist religion ein zentraler, aller historischen erfahrung nach nahe-

zu unabdingbarer bestandteil der gemeinschaftskultur menschlicher ge-

sellschaften. religion vergemeinschaftet, sie führt menschen zusammen: 

im kultus, aber auch im profanen sozialen handeln. Das soziale netzwerk 

der christlichen kirchen, wie es von der jugendarbeit in den gemeinden 

bis zur Diakonie in der altenpflege reicht, vom gottesdienst bis zum 

entwicklungsdienst in anderen kontinenten, ist ein beispiel dafür – ein 

nach wie vor sehr lebendiges beispiel, denn in welchem anderen namen 

schließen sich so viele menschen immer wieder so eng zusammen? Das 

ist nicht altmodisch, sondern gerade in individualisierten gesellschaften 

ein stück notwendiger solidarität.

Zweitens ist religion eine machtvolle ressource, eine moralische an-

triebsfeder der praktischen weltgestaltung. Das christentum ist seit 

zweitausend jahren nicht „weltflüchtig”, sondern will die welt gestalten 

und verändern. nicht zuletzt dieser auftrag ist es, der sich in den kir-

chentagen, in der laienbewegung, in der jüngeren generation immer 

wieder so eindrucksvoll manifestiert. Das aber heißt nichts anderes als: 

Das christentum drängt an die öffentlichkeit; es kann sich mit einer rolle 

in der privaten glücksfindung von menschen nicht zufrieden geben; es 

beansprucht immer wieder ein politisches mandat. Dieses mandat, dieser 

anspruch auf einmischung in alle Dinge gründet nicht auf einer überlege-

nen wissenschaftlichen erkenntnis oder auf einer allumfassenden ideo-

logie, sondern auf der verbindung von transzendentaler erfahrung und 

moralischem rigorismus: Da ist eine andere, jenseitige quelle des han-

delns, die zur radikalen befragung der weltlichen verhältnisse drängt – 

heute sind das fragen nach freiheit, gerechtigkeit, nachhaltigkeit und 

ihrer verankerung in der eigenen lebensführung. in modernen gesell-

schaften, zweifellos auch im zeichen der aufklärung, sollten christen ge-

lernt haben, die fragen radikal zu stellen, die antworten aber zu zivilisie-

ren. Denn religion muss auch darin „öffentlichkeit” sein, dass sie sich  

an die spielregeln eines fairen Diskurses hält und nicht das recht des 

vermeintlich überlegenen bedingungslos und schließlich mit gewalt für 

sich beansprucht.

schließlich darf eine dritte Dimension nicht vergessen werden: religions-

freiheit, das bedeutet historisch wie gegenwärtig vor allem das recht, 

religion in der öffentlichkeit frei ausüben zu dürfen. Dieses recht aber 

ist nicht irgendein grundrecht, das unseren anderen grundlegenden 

freiheiten noch angehängt worden ist nach dem motto: zuerst Presse-

freiheit, freizügigkeit, unverletzlichkeit der wohnung – ach ja, und die 

religion soll für die, die ihr anhängen, dann auch möglichst frei sein. Die 

religionsfreiheit steht vielmehr am anfang und im zentrum der moder-

nen freiheitsrechte überhaupt. Die meinungsfreiheit ist also keine ant-

wort auf die Dogmen der religion; ganz im gegenteil. Die freiheit des 

gewissens, der überzeugung und das öffentliche, auch gemeinschaftliche 

eintreten dafür – das hat der allgemeinen meinungsfreiheit und vereini-

gungsfreiheit immer wieder die bahn bereitet. und in vielen ländern der 

erde ist die gewährung der religionsfreiheit noch heute eine art lack-

mustest dafür, ob es in ihnen überhaupt demokratisch und freiheitlich 

zugeht. ob es eine öffentlichkeit gibt, entscheidet sich also nicht zuletzt 

an der öffentlichkeit der religion!
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Damit ihr Hoffnung habt: Das motto des 2. ökumenischen kirchentages 

kann man auch in diesem sinne verstehen. es spricht die menschen nicht 

als einzelne an, sondern im Plural. es geht nicht um „meine” ganz private 

hoffnung allein, sondern um die hoffnung in gemeinschaft, in gemein-

samer verantwortung. und die hoffnung der christen richtet sich nie auf 

die erlösung allein, jedenfalls nicht im sinne einer erlösung in der ab-

wendung von der welt. sie richtet sich in die welt, sie leidet an der welt 

und drängt in ihr an die öffentlichkeit – als hoffnung, dass es in dieser 

welt um gottes willen besser werden möge. was erwartet Das grunDgesetz 
von Den kirchen?

zur rolle Der religion in Der gesellschaft unter Den beDin-

gungen Der weltanschaulich-religiösen neutralität Des 

staates

Christian Waldhoff

1. 

Das grundgesetz knüpft an die tradition säkularer staatlich-

keit an. Die legitimation der staatsgewalt erfolgt nicht reli-

giös, sondern rein innerweltlich. spätestens mit der revo-

lution von 1918/19 und der neukonstituierung durch die 

reichsverfassung von weimar zeigt sich dies auch in den 

verfassungstexten: an die stelle des monarchischen Prin-

zips, dem letztlich der gedanke des gottesgnadentums zu-

grunde lag, tritt das Prinzip der volkssouveränität, wie es 

heute in artikel 20 absatz 2 satz 1 des grundgesetzes (gg) 

zum ausdruck kommt: „alle staatsgewalt geht vom volke 

aus.” nach dem untergang des protestantischen staats-

kirchentums durch diese revolution 1918/19 stellte sich 

die frage nach dem verhältnis des demokratischen verfas-

sungsstaats zu religion und weltanschauung. Das ergebnis 

war ein verfassungskompromiss, der in den art. 135 ff. der 

reichsverfassung von weimar (wrv) seinen niederschlag 

fand: nach artikel 137 abs. 1 wrv besteht keine staats-

kirche, nach zahlreichen anderen bestimmungen dieser 

verfassung sind jedoch enge kooperationen zwischen staat 
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und kirchen vorgesehen: so besitzen die christlichen großkirchen von 

haus aus den status einer körperschaft des öffentlichen rechts, der 

staat stellt sich für die erhebung von kirchensteuern zur verfügung, der 

religionsunterricht an öffentlichen schulen findet unter inhaltlicher mit-

verantwortung der kirchen statt, theologische fakultäten sind ordentli-

che fakultäten an den staatlichen universitäten und hochschulen, die 

seelsorge in der bundeswehr und in den strafanstalten ist gesichert – um 

nur die wichtigsten formen des zusammenwirkens zu erwähnen. Damit 

war gerade nicht das aus frankreich seit 1905 bekannte laizistische mo-

dell einer kategorialen trennung von staat und kirche durchgeführt und 

religion zur Privatsache erklärt, sondern – wie ein berühmter kirchen-

rechtler es formuliert hat – eine „hinkende trennung” zwischen staat  

und kirche installiert. staat und kirche sind zwar im ausgangspunkt von-

einander unabhängig zu denken, sie kooperieren jedoch auf zahlreichen 

feldern. Der staat erkennt damit den kirchen einen öffentlichkeitsauftrag 

zu, hebt sie bewusst und gezielt aus sonstigen vergemeinschaftungen 

wie vereinen, gesellschaften u. ä. heraus. zu diesem weimarer kultus-

kompromiss zählt auch die prinzipielle gleichstellung der weltanschau-

ungsgemeinschaften, in denen sich vorrangig religionskritiker organisie-

ren. Diesen weimarer kirchenkompromiss hat das grundgesetz über-

nommen, die weimarer kirchenartikel sind vollgültige bestandteile un- 

serer verfassung. 

Die säkularität des staates hat sich in Deutschland seit der reformation 

nicht zuletzt durch eine paritätische ausbalancierung der großen konfes-

sionen durchgesetzt und nicht – wie v. a. in den romanischen ländern 

süd- und südwesteuropas sowie in lateinamerika mit ihren homogenen 

katholischen gesellschaften – durch einen militanten atheismus und 

antiklerikalismus. Dieser weitere deutsche „sonderweg” ist in das tref-

fend als „reformationsfolgenrecht” (hans michael heinig) apostrophierte 

staatskirchenrecht der beiden demokratischen deutschen verfassungen 

überführt worden. Dieses modell besitzt in europa heute vorbildcharakter, 

denn das staatskirchentum hat sich überlebt und die grenzen der Laicité 

zeigen sich in frankreich. Das bundesverfassungsgericht verbindet in 

ständiger rechtsprechung mit dem befund der weltanschaulich-religiösen 

neutralität des staates die feststellung, die trennung zwischen staat  

und kirchen sei eine „positive”, eine „fördernde trennung”, d. h. der staat 

erkennt die funktion und die leistung von religion und kirchen für die 

grundgesetzliche ordnung, für das gemeinwesen an und bietet entspre-

chende förderoptionen, er darf sich nur nicht mit einer bestimmten reli-

gion oder konfession identifizieren.

2. 

unausgesprochen liegt dieser religionspolitischen entscheidung die  

Prämisse zugrunde, die der ehemalige richter des bundesverfassungs-

gerichts ernst-wolfgang böckenförde in seinem vielzitierten satz auf 

den Punkt gebracht hat: „Der freiheitliche, säkularisierte staat lebt von 

voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.” es lohnt sich,  

das berühmte Diktum vollständig wiederzugeben; böckenförde fährt 

nämlich fort: „Das ist das große wagnis, das er, um der freiheit willen, 

eingegangen ist. als freiheitlicher staat kann er einerseits nur bestehen, 

wenn sich die freiheit, die er seinen bürgern gewährt, von innen her, aus 

der moralischen substanz des einzelnen und der homogenität der gesell-

schaft, reguliert. andererseits kann er diese inneren regulierungskräfte 

nicht von sich aus, das heißt mit den mitteln des rechtszwangs und auto-

ritativen gebots, zu garantieren suchen, ohne seine freiheitlichkeit auf-

zugeben und – auf säkularisierter ebene – in jenen totalitätsanspruch 

zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen bürgerkriegen heraus-

geführt hat.” eine – nicht die einzige – dieser „voraussetzungen” ist die 

religion. Der weltanschaulich-religiös neutrale staat greift auf die „res-

source” religion zurück, da er deren leistungen weder prästieren kann 

noch will. er besitzt weder die zuständigkeit, noch die fähigkeit sich in 

transzendentalen fragen zu äußern oder zu entscheiden. Die religiöse 

„wahrheitsfrage” bleibt – anders als im „christlichen staat” des 19. jahr-

hunderts – für den staat tabu. 

Die entfaltung von religion und weltanschauung sind im freiheitlichen 

verfassungsstaat der gesellschaft überantwortet. auch wenn die kirchen 

den rechtsstatus einer körperschaft des öffentlichen rechts besitzen, 

sind sie doch nicht teil des staates, sondern der gesellschaftlichen sphä-

re zuzuordnen. nur totalitäre regime haben es sich angemaßt, diese 

fragen nach den letzten Dingen autoritativ selbst zu beantworten, ihre 

(vermeintliche) kompetenz an diejenige des individuums zu setzen. Dies 

kann durch die verbindlicherklärung einer bestimmten religion wie in 

frühen formen des staatskirchentums geschehen, es kann aber auch in 

religionsfeindlicher ausrichtung durch entsprechende indoktrination in 

schule und gesellschaft, letztlich durch die bekämpfung von kirche und 

religion erfolgen. Die beispiele dezidiert religionsfeindlicher Politik aus 

der deutschen geschichte und aus der deutschen teilung – kulturkampf; 

ns-kirchenpolitik; DDr-religionspolitik – sind bekannt und müssen nicht 

erneut referiert werden. Der staat des grundgesetzes stellt demgegen-
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über mit seinem staatskirchenrecht bzw. religionsverfassungsrecht den 

unterschiedlichen religionsgemeinschaften als angebot bestimmte for-

men der kooperation und auch Privilegierung zur verfügung. Die reli-

gionsgemeinschaften sind dann frei, davon gebrauch zu machen oder 

nicht. gleichzeitig gilt für alle bürger individuelle religionsfreiheit, durch 

ein grundrecht rechtlich abgesichert und damit einklagbar. so garantiert 

der staat etwa über die sog. negative religionsfreiheit, dass jedem bür-

ger der austritt aus einer religionsgemeinschaft möglich ist – auch wenn 

diese (sei es der islam oder die katholische kirche) nach ihrem selbst-

verständnis und ihrer lehre eine lösung von ihrem glauben nicht akzep-

tieren und nicht akzeptieren können. Das grundrecht der glaubens-  

und religionsfreiheit (artikel 4 absätze 1 und 2 gg) dient vorrangig dem 

schutz des individuums und von minderheiten, das institutionelle staats-

kirchenrecht (artikel 140 gg und die dadurch aufgenommen bestimmun-

gen der wrv) wendet sich vorrangig an religionsgemeinschaften, d. h. 

zusammenschlüsse natürlicher Personen zur gemeinsamen religionsaus-

übung. 

Das skizzierte religionsverständnis des grundgesetzes kommt besonders 

deutlich in der garantie eines in konfessioneller verantwortung liegenden 

religionsunterrichts an öffentlichen schulen zum ausdruck (artikel 7 

absatz 3 gg). Der religionsunterricht als ordentliches lehrfach steht  

in staatlicher verantwortung, die inhalte werden jedoch von den reli-

gionsgemeinschaften – in der Praxis also von den christlichen kirchen – 

(mit-)verantwortet. Diese haben auch bei der auswahl der religionslehrer 

ein mitspracherecht. gerade dadurch wird die weltanschaulich-religiöse 

neutralität des staates nicht nur nicht gefährdet, sie wird letztlich gesi-

chert, denn der staat muss sich inhaltlich mit keiner religion identifizie-

ren. Diese gefahr bestünde jedoch, wenn es in alleiniger staatlicher ver-

antwortung ethikunterricht oder sonstige belehrung über moral- und 

existenzfragen gäbe. ein neutrales fach religionskunde vermöchte den 

mehrwert, den der konfessionelle religionsunterricht verspricht, nicht zu 

leisten.

3. 

Die christlichen kirchen haben von diesem insgesamt vielfältigen angebot 

von anfang an gebrauch gemacht – ja es ist nicht übertrieben festzustel-

len, dass die staatskirchenrechtlichen bestimmungen des grundgesetzes 

letztlich auf die kirchen zugeschnitten waren und sind. gleichwohl steht 

das skizzierte system in doppelter weise unter Druck: können die kir-

chen die erwartungen, die dieses staatskirchenrechtliche system an sie 

stellt, dauerhaft angesichts von schrumpfung und schwächung ausfül-

len? muss nicht auch nichtchristlichen religionsgemeinschaften – vorran-

gig also dem islam – die teilhabe an diesem system gewährt werden, 

soll es nicht auf Dauer delegitimiert werden? 

beide anfragen sind ernst zu nehmen. Das staatskirchenrechtliche sys-

tem des grundgesetzes als weiterentwicklung der entsprechenden wei-

marer regelungen ist auf kraftvolle volkskirchen ausgerichtet. sollte eine 

weitere schwächung der volkskirchlichen strukturen eintreten, könnten 

die kirchen das staatliche angebot womöglich nicht mehr (richtig) wahr-

nehmen, sie würden die erwartungen, die dieser teil des verfassungs-

rechts an sie stellt, womöglich nicht mehr erfüllen. 

auch wenn die angesprochenen vorschriften historisch auf die christli-

chen kirchen zugeschnitten waren, sind sie als angebot für nichtchrist- 

liche religionen offen zu halten. alles andere wäre mit der weltanschau-

lich-religiösen neutralität unvereinbar. hier stellt sich freilich das Pro-

blem, dass manche regelung einfach nicht „passt”, weil es – etwa beim 

islam – an der von den staatskirchenrechtlichen vorschriften vorausge-

setzten mitgliedschaftlich strukturierten religionsgemeinschaft oder an 

einem verbindlichen lehramt fehlt. so entsteht ein veritables Dilemma: 

Der staat darf, will er kulturkämpferische Positionen vermeiden, keinen 

größeren Druck auf diejenigen religionsgemeinschaften ausüben, die 

seine angebote annehmen möchten, sich dazu aber noch verändern 

müssen; der staat darf sich nicht „seine” religionsgemeinschaften „zu-

rechtschneiden”. historisch betrachtet haben sich freilich sowohl staat 

wie auch die kirchen durch und wegen ihrer kooperation verändert.  

Die interaktion zwischen diesen beiden sphären war stets mit wechsel-

wirkungen in beiden richtungen verbunden. nicht nur wegen der kultur-

kampferfahrungen aus der bismarck-ära sind hier jedoch vorsicht und 

zurückhaltung geboten. veränderungen müssen aus den religionsge-

meinschaften selbst hervorgehen – ob und wieweit dies geschieht, ist 

eine noch offene frage. Politik und rechtsordnung befinden sich hier in 

einer experimentierphase – die versuche, vorformen islamischen reli-

gionsunterrichts zu installieren, sind das prominenteste beispiel.
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4. 

Die erwartung des grundgesetzes an kirchen und religionsgemeinschaf-

ten ist es, diesen öffentlichkeitsauftrag wahrzunehmen und auszufüllen. 

Dabei ist unter veränderten gesellschaftlichen und religionssoziologischen 

bedingungen nicht nur tatkraft, sondern auch kreativität vonnöten. mit 

einer gewissen Pointierung könnte man sagen, dass die erwartungen an 

religion und religionsgemeinschaften in einem derart anspruchsvollen 

verfassungsrechtlichen system letztlich größer sind als in einem behüte-

ten staatskirchlichen oder in einem kämpferischen laizistischen modell 

des verhältnisses von staat und religion. Die aufgabe der kirchen und 

religionsgemeinschaften besteht für die zukunft darin, diesen rahmen 

auch wirklich auszufüllen. Die juristische verteidigung des systems als 

solchem stellt nur einen – freilich wichtigen – nebenaspekt dar. gele-

gentlich vernehmbare rufe nach einem „christlichen staat” erscheinen 

vor dem skizzierten hintergrund anachronistisch. rein empirisch wird 

das christentum trotz schrumpfender kirchen und demographisch expan-

siverem islam auch langfristig mehrheitsreligion in der deutschen gesell-

schaft bleiben. Dass beachtliche teile der deutschen rechtsordnung reli-

giös, und d. h. vorrangig christlich geprägt sind, tritt hinzu. gleichwohl 

errichtet das grundgesetz keinen „christlichen staat”, sondern eine ver-

fassungsordnung, die in einem weltanschaulich-religiös neutralen sinn 

religion positiv und fördernd gegenübersteht. Die anstrengungen der 

christen beider konfessionen sollten sich nicht in eine christliche umin-

terpretation des grundgesetzes verrennen, sondern den durch das 

grundgesetz vorgegebenen rahmen in und durch ihre kirchen kraftvoll – 

d. h. mit selbstbewusstsein und selbstverständnis – ausfüllen.
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christlicher glaube:  
kraftquell meiner Politischen 
arbeit

Christine Lieberknecht

Der sohn eines bekannten Dirigenten leitete in einem viel 

beachteten sinfoniekonzert ein großes berliner orchester. 

sein vater, der diesem musikalischen ereignis beigewohnt 

hatte, wurde anschließend gefragt, mit welchen gefühlen er 

die aufführung seines sohnes verfolgt habe. er antwortete: 

„glauben sie mir: Da vorn bist du in gottes hand”. 

Damit war gesagt: Das wahrnehmen von verantwortung  

für andere oder für ein „Projekt”, also unser ganzes tun  

und lassen, steht unter der „schirmherrschaft” gottes. wir 

sind – vor allem, wenn wir uns irgendwo und irgendwann 

„nach vorn” gestellt sehen – in gottes hand, auch wenn uns 

diese tatsache nicht immer bewusst wird. 

Der mensch, der glaubt, dass gott allgegenwärtig ist, legt 

mit dem, was er tut, zeugnis von gott und damit auch von 

der kraft des heiligen geistes ab. mein vertrauen auf gottes 

hilfe ist für mich der kraftquell meines verhaltens im politi-

schen meinungsstreit. Dieses grundvertrauen ist die basis 

meines politischen Denkens und handelns. meine erfahrun-

gen im politischen alltag besagen, dass gott sein werk tut, 

wo der mensch sich vom glauben an seine liebe tragen 

lässt. glücklicherweise stimmen gottes wege nicht immer 
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mit denen überein, die wir gern einschlügen oder die wir in unserer 

schwäche für die günstigsten oder gar richtigen halten. 

sicher befinde ich mich als politisch handelnde in sachzwängen. aber  

sie dürfen nicht das alleinige sein und ich tue gut daran, mich nicht von 

ihnen treiben oder von schönem schein beeinflussen zu lassen. ich muss 

wissen, woher ich meine kraft für mein handeln beziehe. ich muss in der 

lage sein, den blick auf gottes wort und willen zu richten, sonst fehlt 

mir das wesentliche, nämlich vertrauen in gottes gegenwart. wenn ich 

diesen glauben nicht hätte, würde ich mich auf schwankendem boden 

bewegen, ohne rechtes vertrauen in meine eigene kraft, die von gott 

kommt.

mein christlicher glaube gibt mir energie und lebenslust und lebensmut 

als voraussetzung für meine art des politischen handelns. er gibt mir die 

nötige kraft, für meine familie und für die vielfältigen aufgaben in der 

gesellschaft einzutreten. in der welt steht nicht alles zum guten. Das 

war so, das ist so und das wird so sein. Der glaube an gottes güte erfüllt 

mich, wenn ich für gottes willen offen bin, mit fröhlichkeit und zuver-

sicht. 

jedes amt, das verantwortlich betrieben wird, bedarf einer gehörigen 

Portion weisheit. wenn mir weisheit zufließt, dann hoffe ich: sie kommt 

von gott. Die weisheit, die ich meine, geht nicht unbedingt aus mehr 

oder weniger umfänglichem fach- und sachwissen oder besonderer klug-

heit hervor, sondern hat ihren urgrund in der liebenden haltung zum 

mir von gott geschenkten leben, das ohne meine mitmenschen nicht  

zu denken ist. weisheit, wie ich sie verstehe, ist eine gesinnung, die  

es mir ermöglicht, im Dienste gottes zu handeln, der sich, wie Dietrich 

bonhoeffer 1943 nach seiner verhaftung an seine braut schrieb, „im ver-

borgenen als liebe offenbart”. 

 

jeden tag stellen sich im politischen „geschäft” neue, womöglich auch 

schwierig zu beantwortende fragen. menschen drängen auf rasche ent-

scheidungen. vieles, so behaupten sie, müsste längst entschieden sein. 

es gibt aber auch andere, für mich existenzielle fragen. sie betreffen 

meine beziehungen zu gott: hast du in deinem terminkalender zeit für 

gott gelassen? wo ist der raum, den du für gott frei gehalten hast, 

damit dein Denken und fühlen nicht eine falsche richtung einschlägt? 

wie erkenne ich gottes wille, wenn ich an der richtigkeit wichtiger poli-

tischer entscheidungen zweifle? wie erhalte ich mir die freiheit, Proble-

me mit gelassenheit zu betrachten, gottes botschaft durch den lärm des 

alltags und erregter Diskussionen zu hören?

 

Der apostel Paulus hat christen drei begriffe genannt, die das zentrum 

des glaubens bilden: glaube, hoffnung und liebe (1. kor 13,13) Die- 

se drei tugenden sehe ich als voraussetzung nicht nur für christliche 

lebensführung allgemein, sondern auch für kraftvolles, politisches han-

deln. sie fassen die lehre jesu zusammen. ich bin gerufen, im sinne 

dieser drei maximen entscheidungen zu treffen und dadurch meinen mit-

menschen zu dienen.

 

richtungweisend ist für mich das christliche menschenbild. jesus hat es 

uns vorgelebt als Prinzip der liebe. gott liebt seine schöpfung. er schuf 

den menschen nach seinem bilde (1. mose 1,26). er soll sich als göttli-

ches ebenbild erweisen. wir erleben täglich, wie schwierig das ist und 

wie nötig wir gottes liebe haben, besonders, wenn wir „vorn” unseren 

Dienst tun. wenn du „vorn” stehst und in dir glaube, hoffnung und liebe 

leben, kannst du dich in gottes hand wissen. gottes liebe und meine 

liebe zu gott, das sind die beiden eckpfeiler, aus denen christliches  

handeln entsteht (markus 12,30).

 

meine liebe zu gott soll im politischen Denken und handeln erkennbar 

sein. ich handle im christlichen sinne gerecht, wenn ich die weisungen 

gottes produktiv-erfinderisch und bezogen auf die notwendigkeit politi-

scher entscheidungen befolge und meine politischen ämter mit verstand, 

mit der mir von gott gegebenen vernunft und mit kritikfähigkeit ausfülle.

mein bild vom politischen handeln, das sich der wahrung christlicher 

werte und ihrem schutz verpflichtet weiß, ist wesentlich geprägt vom 

begriff der freiheit als grundsatz ethischer verantwortung. Paulus 

schrieb an die galater: „zur freiheit hat uns christus befreit. so steht 

nun fest und lasst euch nicht wieder das joch der knechtschaft auflegen” 

(gal 5,1). Paulus mahnt uns zum glauben, „der durch die liebe tätig 

ist” (gal 5,6). in gottes hand zu sein, bedeutet, dass ich mir gottes hilfe 

gewiss bin und bereit bin, mich einer solchen erfahrung zu öffnen.

 

Der politische alltag ist nicht selten geprägt durch auseinandersetzungen 

zwischen interessengruppen. kontroversen zwischen unterschiedlichen 

auffassungen sind wichtig und notwendig, um auf demokratische weise 
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konsens zu erreichen und ausgleich zwischen konkurrierenden meinun-

gen herzustellen. Das ringen um eine wahrheitsbestimmte wirklich-

keitssicht kostet kraft, gehört aber nach meinem erleben zu den glücks-

momenten menschenwürdiger, politischer verständigung. 

verständigung im politischen raum gelingt, wenn der kampf der gegen-

sätze mit vernunft und toleranz geführt wird. ich vertraue auf die recht-

fertigung meines politischen handelns aus gnade und glaube. meine 

hoffnung ist, dass mein öffentliches wirken dazu beiträgt, das mensch-

liche, eine dem menschen und seiner existenz dienende wirklichkeit, zu 

erhalten und zu stabilisieren. gottes wille hat dem menschen die kraft 

verliehen, einander zu vertrauen und politische verantwortung in der ge-

sellschaft zu übernehmen. 

 

Politisch verantwortliche stellen sich, wenn sie aus christlichen motiven 

handeln, mit mut den forderungen des tages. sie dramatisieren nicht, 

sondern behalten den überblick. sie verlieren nicht den humor. humor, 

so scheint mir, ist eine der möglichen ausdrucksformen christlichen 

verhaltens. befreiender humor stahlt güte aus, wirkt in auseinanderset-

zungen deeskalierend und ermöglicht ein entspanntes verhältnis zu noch 

ungelösten politischen Problemen. wo humor ist, da ist innere freude 

und, wie mir scheint, letztlich auch glaube an gottes güte und kraft, die 

uns im glauben zufließen. 

 

Der mensch trägt nicht nur verantwortung für sein eigenes leben in  

der gesellschaft, sondern auch für gottes schöpfung insgesamt. gottes 

schöpfung ist eine für das wiederkommen christi zu bewahrende welt,  

in der die menschen gut leben können. meine glaubenshoffnung ist, dass 

sich gott dem menschen immer wieder versöhnend zuwendet und der 

von ihm geschaffenen welt die treue hält. immer brauchen wir ideen, 

um die gesellschaft und die welt für gottes wirken offen zu halten. Des-

halb darf eine dem menschen verpflichtete Politik nicht mauern errichten 

gegen das, was über jahrtausende als gottes wille erkannt wurde.

 

als Politikerin weiß ich mich in gottes hand. aber handeln muss jeder, 

der sich politisch betätigt, selber. christen haben demokratisches han-

deln und eintreten für glaubens-, bekenntnis- und gewissensfreiheit  

auch zu DDr-zeiten nie ganz verlernt. allerdings frage ich mich manch-

mal, wie wir christen vierzig jahre lang unwahrheit und unrecht ertragen 

konnten. wahr aber ist auch, dass viele menschen aufbegehrten und 

schließlich dazu beitrugen, demokratische freiheiten zu erstreiten.  

manche meiner christlichen schwestern und brüder verwiesen 1989  

auf die vierzigjährige wüstenwanderung der israeliten und die ankunft  

in einem lande, „darin milch und honig fließt” (z. b. 2. mose 3,8; 3,17). 

Die christlichen kirchen haben über die jahre der Diktatur hinweg mit 

gebeten und überzeugenden glaubenshaltungen dazu beigetragen, dass 

in den heutigen östlichen bundesländern menschen leben, die sich ihrer 

christlichen wurzeln bewusst geblieben sind.

 

thüringen ist ein vom christentum geprägtes land. allerorten stoßen 

wir auf christlich-kulturelle vergangenheit und gegenwart – und auch  

auf atheistische grundhaltungen. christen und nichtchristen beziehen 

ihre werte sowohl aus christlichen traditionen, wie auch aus den philo-

sophischen ideen der aufklärung. ich weiß und erlebe es täglich, dass 

liebe, übernahme von verantwortung, subsidiarität und solidarität, 

ehrlichkeit und familiensinn werte sind, die uns allen am herzen liegen. 

ich erlebe täglich wunderbare beispiele von wahrheits- und nächsten-

liebe. wir stehen in einer folge von generationen, die über jahrhunderte 

hinweg wert darauf gelegt haben, gemeinwohlorientierte menschen zu 

werden und zu erziehen.

 

christen haben viele möglichkeiten, ihren glauben als kraftquelle für ihr 

politisches wirken zu erfahren. wir feiern gottesdienste und pflegen die 

gemeindearbeit in den kirchen. wir haben „das buch der bücher”, aus 

dem wir kraft schöpfen. seit meiner oberschulzeit lese ich täglich die 

„losungen” der herrnhuter brüdergemeinde. sie sind mir unentbehrliche, 

geistliche hilfe, um meinen alltag zu bewältigen.

 

menschen, nicht nur christen, sondern auch nichtchristen, die sich poli-

tisch betätigen, rufen auf zu frieden unter den menschen und zur bewah-

rung der schöpfung. 

 

alexander solschenizyn, der russische nobelpreisträger für literatur, 

sagte zur frage nach den möglichkeiten, die schöpfung zu bewahren: 

„wir werden keine lösung finden, ohne die umkehr des menschen zum 

schöpfer aller Dinge.”

 



77

vom mehrwert Des christlichen

Reinhard Marx

viele politische und gesellschaftliche Debatten, die dieser 

tage um den sozialstaat geführt werden, drehen sich im 

kern doch um die frage nach der bedeutung von unaufgeb-

baren werten in unserem marktwirtschaftlichen, ja in unse-

rem gesamten gesellschaftlichen system. wie viel ist uns 

denn solidarität „wert” und können wir uns das noch leisten? 

wie viel können und wollen wir für die gesellschaft leisten? 

ist bezahlte arbeit mehr wert als unbezahlte arbeit? wer 

eher auf den eigenen vorteil bedacht ist und für wen die 

idee aufgeht, dass stets der erfolgreichere und stärkere 

gewinnen möge, verlangt – zumindest für sich selbst – frei-

heit ohne verantwortung, und mag der überzeugung sein, 

dass auch die gemeinwohlorientierung an grenzen kommen 

muss. genau das ist aber heikel, denn soziale gerechtigkeit 

und solidarität lassen sich nicht einfach verrechnen. 

Die Prinzipien der katholischen soziallehre, die im grunde 

auch die Prinzipien der sozialen marktwirtschaft sind – soli-

darität, subsidiarität, soziale gerechtigkeit und gemeinwohl-

orientierung –, sind nicht 1:1 mit leistungen und finanz-

transaktionen zu verrechnen. und vor allem stehen diese 

werte nicht nur auf der soll-seite der bilanz und bedeuten 

damit primär ausgaben und belastungen, sondern sie sind 

ebenso auf der haben-seite zu verzeichnen und markieren – 

auch ökonomisch und langfristig – gewinn. gerade die 

finanz- und wirtschaftskrise, die uns seit dem herbst 2008 

beschäftigt, hat noch einmal gezeigt, dass eine zu einfache rechnung 

nicht aufgeht, die eine gewinnorientierung vom gemeinwohl und von 

werten ablöst. es gibt keinen wirtschaftlichen bereich, der moralisch 

neutral oder gar moralfrei sein könnte. wirtschaft wird von menschen 

gestaltet, hat immer einen gemeinschaftsbezug und mit den bedürfnis-

sen von menschen zu tun. es ist prinzipiell unerheblich, ob wir hier eine 

nationale oder eine globale Perspektive einnehmen, aber je komplexer 

die strukturen und zusammenhänge sind, umso stärker und gefestigter 

muss die wertorientierung sein.

„Die vorstellung, in einer ordnung der freiheit könne jeder ohne rück-

sicht auf das ganze seinen interessen nachgehen, weil die regeln aus 

eigener kraft im stande seien, einen vernünftigen ausgleich zu bewir-

ken, ist zwar weit verbreitet […]. aber sie ist illusionär. freiheitliche 

institutionen, so klug sie auch entworfen sein mögen, können nicht  

aus sich heraus das notwendige minimum an gemeinwohlorientierung 

[…] gewährleisten”.1 so heißt es im gemeinsamen wort der Deutschen 

bischofskonferenz und des rates der evangelischen kirche in Deutsch-

land „Demokratie braucht tugenden” mit blick auf das demokratische 

system. gerade deshalb verpflichtet die soziale marktwirtschaft die 

marktakteure zu persönlicher verantwortung und moralischem handeln. 

sie tragen auch als bürger verantwortung für die ausgestaltung der 

rahmenordnung, und ihre moralische sensibilität ist notwendig, um 

strukturen zu benennen und aufzuheben, die ethisch bedenklich sind  

und das gemeinwohl gefährden. 

GEGründEt AuF WErtEn

Die soziale marktwirtschaft beruht auf grundlegenden werten, die dem 

christlichen menschenbild entsprechen: menschenwürde, gerechtigkeit, 

solidarität, subsidiarität, verantwortlichkeit und teilhabe sind grund-

sätze, die für christen wie nichtchristen gleichermaßen zugänglich und 

universal einsichtig sind. sie bilden damit eine tragfähige basis für eine 

wirtschaftsordnung, die nicht neben einer gesellschaftsordnung existiert, 

sondern teil einer demokratischen gesellschaftsordnung ist. sie bezieht 

politische und soziale ziele in ihr konzept mit ein und entfaltet eine ge-

sellschaftsprägende wirkung. 
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bereits die geistigen väter der sozialen marktwirtschaft haben klar vor 

augen gehabt, dass dieses system ein offenes gefüge wirtschaftlicher 

verhaltensweisen, gesellschaftlicher regeln und staatlichen handelns ist. 

sie haben auf die zusammenhänge zwischen individuellem streben und 

sozialer verantwortung, Privateigentum und seiner sozialpflichtigkeit, 

vor allem aber auch zwischen sozialer marktwirtschaft und Demokratie 

hingewiesen. es ist evident, dass aus dem unterschiedlichen ökonomi-

schen erfolg der marktakteure wirtschaftliche ungleichheit erwächst. 

zugleich basiert das demokratische system auf der politischen gleichheit 

der bürger. in diesem spannungsvollen zueinander spiegelt sich das 

christliche menschenbild wider, das einerseits von der gleichen würde 

aller menschen ausgeht, andererseits jeden einzelnen verpflichtet, indi-

viduelle begabungen einzubringen, wodurch unweigerlich ungleichheit 

entsteht. Diese mehrdimensionale, fruchtbare spannung durch sozialen 

ausgleich zu halten ist kulturelle leistung und bleibender, gesellschaft-

licher auftrag der sozialen marktwirtschaft zugleich. 

Damit dieser auftrag erfüllt werden kann, braucht es auch einen starken 

staat, der dem solidaritätsprinzip entsprechend die interessen aller 

wahren muss und am gemeinwohl orientiert ist. zugleich soll der staat 

gemäß dem subsidiaritätsprinzip dem einzelnen, den kleineren gemein-

schaften, wie familie, gesellschaftlichen gruppen und organisationen ein 

höchstmaß an kompetenz und handlungsspielraum geben, deren selbst-

bestimmungsrecht nicht beschneiden und eigenverantwortung einfor-

dern. Das zueinander von solidarität und subsidiarität gehört zu den 

grundlinien der katholischen soziallehre, die maßgeblichen anteil an der 

entstehung und entwicklung der sozialen marktwirtschaft hatte.

GESCHEnKt, nICHt GESCHuldEt

ich möchte aber auch noch einmal daran erinnern, dass die grundlegen-

den werte, die die soziale marktwirtschaft auch im innern zusammen-

halten, nicht einfach delegiert werden können, weder an den staat, noch 

an die so gern und oft genannten „verantwortlichen” in wirtschaft, Politik 

und gesellschaft. vielmehr sind sie aufgabe aller, ausgehend von der 

gleichen würde aller menschen. „solidarität bedeutet, dass sich alle für 

alle verantwortlich fühlen”.2 Darauf hat auch Papst benedikt Xvi. in seiner 

enzyklika Caritas in veritate noch einmal hingewiesen. 

Dahinter steht ein sehr grundlegender gedanke: ein gemeinwesen lebt 

nicht nur von dem, was wir einander schulden, sondern entscheidend 

auch von dem, was wir einander schenken. zu solidarität, gelebter ver-

antwortung, nächstenliebe, sozialer gerechtigkeit ist man auch durch 

staatliche gesetze verpflichtet. Das ist aber nicht hinreichend und allein 

darauf zu setzen, würde zu kurz greifen und einem staat tor und tür 

öffnen, der im widerspruch zur freiheit stünde. es würde unserem christ-

lichen menschenbild widersprechen, das doch gerade in der freiheit des 

menschen seine grundlage hat. es geht um verantwortete freiheit, zu 

der nur der einzelne mensch fähig ist und die zugleich tragendes funda-

ment von gemeinschaft ist.

„Der moralische schatz der menschheit ist nicht da, wie geräte da sind, 

die man benutzt, sondern ist als anruf an die freiheit und als möglich-

keit für sie da”, so Papst benedikt Xvi. in seiner enzyklika Spe salvi.3 

benedikt Xvi. führt dazu aus, dass strukturen erforderlich und notwen-

dig sind, diese aber niemals die freiheit des menschen ersetzen können. 

Damit strukturen in einer gemeinschaft funktionieren, braucht es die 

freie zustimmung der einzelnen zu dieser ordnung. gerade diese freie 

zustimmung ist aber nicht durch einen automatismus zu erreichen, so 

als ob man für die beste aller welten nur die richtigen strukturen, Pro-

zesse und institutionen finden müsste. weder ein freiheits-automatismus 

noch der reflex zur resignation dürfen uns aber lenken. verantwortete 

freiheit verlangt von jedem einzelnen ständiges bemühen und setzt 

ein lebenslanges verändern und lernen voraus. auch mit blick auf die 

gesellschaft muss sich jede generation immer wieder neu der herausfor-

derung stellen, eine gute ordnung zu schaffen und in allen relevanten 

fragen die richtigen entscheidungen zu treffen, die unbedingt die gleich-

heit der würde aller menschen wahren.

HoFFnunG, dIE träGt

„so ist zwar der stete einsatz dafür nötig, dass die welt besser wird, aber 

die bessere welt von morgen kann nicht der eigentliche und genügende 

inhalt unserer hoffnung sein.”4 Diesen schluss zieht Papst benedikt Xvi. 

in seiner enzyklika Spe salvi. was also kann christen, die verantwortung 

tragen in Politik und wirtschaft, leiten und inspirieren? es geht ja nicht 

um eine bloß additive und schmückende zulieferung von werten aus dem 

christlichen glauben, ganz so als sei die christliche überlieferung ein „er-

fahrungs- und zitate-steinbruch” für alle lebenslagen. 
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verantwortete freiheit in alltäglichen entscheidungsprozessen gedeiht auf 

dem nährboden von hoffnung und geschenktem vertrauen. Die inspirie-

rende kraft des christlichen glaubens entspringt der erfahrung der nähe 

gottes im eigenen leben. es ist die erfahrung, dass gott der tragende 

grund unseres lebens ist und aus der kleinlichen und egoistischen sorge 

um sich selbst und die eigene zukunft befreit und den blick weitet. um 

kreativ und innovativ denken und handeln zu können, braucht es eine 

innere freiheit, die der christliche glaube eröffnen kann, und eine hoff-

nung, die aus quellen schöpft, die menschliche möglichkeiten übertref-

fen. Das heil liegt nicht in menschlichem können und dem technisch 

machbaren. individuelle und gemeinschaftliche fähigkeiten und kompe-

tenzen allein vermögen zwar keine hoffnungsvolle Perspektive zu eröff-

nen, aber es darf auch kein talent vergeudet werden. „niemand ist über-

flüssig”, so hat es Papst benedikt Xvi. einmal gesagt. Dass nicht alle 

menschen die gleichen talente haben, ist ebenso augenfällig wie die 

erkenntnis, dass man verschiedene talente nicht gegeneinander aus-

spielen darf. Politik muss gleiche startbedingungen für alle ermöglichen, 

damit die gegebene ungleichheit nicht ausschließt, sondern chancen 

eröffnet werden, gemeinsam eine bessere welt zu erreichen. nicht die 

ungleichheit der talente und das monetäre ergebnis werden im „gleich-

nis vom anvertrauten geld” (vgl. mt 25, 14-30) beurteilt, sondern der 

umgang mit den talenten ist das entscheidende, der einsatz nach den 

eigenen möglichkeiten. Der gott, der will, dass menschen leben, und der 

ja selbst als mensch zur welt gekommen ist, hat die menschen mit allen 

erdenklichen talenten beschenkt. aber vor allem mit der gabe zu glau-

ben, zu hoffen und zu lieben.

christen und christinnen sind realisten, die die welt und sich selbst 

weder schön reden noch schwarz malen müssen. sie sind skeptisch 

gegenüber allen heilsverheißungen, die nur auf machbarkeit setzen. 

genauso aber haben sie vertrauen in den menschen, dass er in freiheit 

verantwortung übernehmen und die welt so gestalten kann, dass alle 

menschen teilhaben können. 

zusammenfassend und weiterführend gilt das wort von Papst bene- 

dikt Xvi. aus seiner enzyklika Caritas in veritate: „ohne gott weiß der 

mensch nicht, wohin er gehen soll, und vermag nicht einmal zu begrei-

fen, wer er ist.”5 hier steckt im tiefsten der „mehrwert” des christlichen.

Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland / Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz (Hrsg.): Demokratie braucht Tugenden. Gemein-
sames Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deut-
schen Bischofskonferenz zur Zukunft unseres demokratischen Gemeinwesens, 
Hannover-Bonn 2006 (Gemeinsame Texte 19), S. 16.
Enzyklika „Caritas in veritate” von Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe, an  
die Priester und Diakone, an die Personen gottgeweihten Lebens, an die christ-
gläubigen Laien und an alle Menschen guten Willens über die ganzheitliche 
Entwicklung des Menschen in der Liebe und in der Wahrheit. 29. Juni 2009 
(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 186, hrsg. v. Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz), Bonn 2009, 38.
Enzyklika „Spe salvi” von Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe, an die Priester 
und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen über 
die christliche Hoffnung. 30. November 2007 (Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls 179, hrsg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz), 
Bonn 2007, 24.
Spe salvi 30.
Caritas in veritate 78.
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christlich insPirierte Politik 
vor Den herausforDerungen Des 
reformbeDarfs unseres sozial-
staates

Ingrid Fischbach

1.  PErSönlICHE ImPulSE Für CHrIStlICH 

motIVIErtE SoZIAlPolItIK

christdemokratische Politik vollzieht sich heute vor dem hin-

tergrund einer pluralen, weitgehend säkularen gesellschaft, 

in der das christentum zwar noch präsent, aber keine unhin-

terfragte selbstverständlichkeit mehr ist. Das christentum 

ist eine von vielen stimmen, die sich im Diskurs um „gutes 

politisches handeln” bzw. in Debatten um konkrete sachfra-

gen erhebt. Dabei scheint der glaube bzw. ein gesellschaft-

liches engagement aus der motivation des christlichen glau-

bens heraus zunehmend begründungspflichtig zu werden. 

für mich persönlich ist es hingegen genau umgekehrt:  

mein glaube ist für mich die selbstverständlichkeit, aus der 

heraus all meine handlungen und entscheidungen begründet 

sind. Dies gilt im übrigen sowohl für das Private als auch das 

Politische in meinem leben. mein persönlicher glaube und 

eine aktive einbindung in ein religiöses leben in der katho-

lischen kirche haben mich überhaupt erst zu den aufgaben 

motiviert, die ich übernommen habe: sei es meine mitglied-

schaft in der union oder auch mein ehrenamt als Präsidentin des katho-

lischen Deutschen frauenbundes. sicher spielt auch meine erziehung 

eine wichtige rolle. jetzt empfinde ich es als großes glück, dass ich mich 

bei schwierigen entscheidungen, die ich im rahmen meines mandates 

immer wieder fällen muss, auf ein festes wertgefüge stützen kann, das 

mir halt und orientierung gibt. es überrascht mich deshalb, wenn men-

schen, denen ich als Politikerin begegne, mich fragen, warum ich einer 

christlich-demokratischen Partei zugehöre, warum ich als christin Politik 

mache und ob sich daraus besondere implikationen für mein handeln 

ergeben? Das christentum verpflichtet doch bereits aus seinem wesen 

heraus zu gesellschaftlichem engagement, also zum politischen handeln 

im weitesten sinne. ich meine daher, die christliche stimme sollte sowohl 

in der Politik als auch im gesellschaftlichen alltag immer als eine laute 

und kraftvolle stimme vernehmbar sein. Dies ist zum einen damit be-

gründet, dass inhalte, die aus dem christlichen glauben gespeist sind, 

dauerhaft gültig sind und relevant bleiben. zum anderen kommt aus  

dem christentum ein impuls, der über egoistische ansätze hinausgeht: 

er ist immer auch eine anwaltschaftliche stimme derer, die sich weniger 

prominent in den Diskurs einbringen können, weil sie am rande der 

gesellschaft stehen und eine entsprechend schwächere oder gar keine 

lobby haben. bei dieser anwaltschaft können wir ganz verschiedene 

schwerpunkte setzen: mir persönlich ist es ein besonderes anliegen, 

meine stimme für die familien, das heißt kinder und ihre eltern, die 

generation der großeltern und für frauen, zu erheben. ich meine, dass 

auf diese bevölkerungsgruppen (neben vielen anderen) bei der unauf-

schiebbaren reformierung unseres sozialstaates besonders achtgegeben 

werden muss. 

natürlich ist mir dabei bewusst, dass sich aus dem glauben, den inhalten 

der offenbarung gottes, nicht eins zu eins konkrete handlungsoptionen 

für politische fragestellungen ableiten lassen. Der glaube bietet auch 

kein allheilmittel gegen unlösbare Dilemmata, mit denen ich in der Politik 

immer wieder konfrontiert bin. aber mein christlicher glaube gibt mir 

orientierung und ist gleichsam moralischer maßstab – so gibt er mir für 

konkrete entscheidungen durchaus eine richtung vor, auch wenn diese 

sich manchmal darauf beschränkt, dass sich gewisse optionen von vorn-

herein ausschließen. inhaltliche elemente des christlichen glaubens 

helfen auch, die richtigen fragen zu stellen und Probleme aus einem 

gewissen blickwinkel heraus anzugehen. beispielsweise sind wir in den 

maßnahmen, die wir zur überwindung der weltweiten finanz- und wirt-
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schaftskrise ergreifen müssen, natürlich gezwungen zu fragen, ob wir  

die bürden, die der staat jetzt auf sich schultert, den kommenden gene-

rationen gegenüber überhaupt verantworten können? oder ob einsparun-

gen einseitig zu lasten der ärmsten der armen gehen. grundwerte, die 

der christliche glaube mit sich bringt, wie die nächstenliebe oder der ruf 

nach der option für die armen sind dabei wichtige eckpfeiler zur orien-

tierung.

2.  ImPlIKAtIonEn dES CHrIStlICHEn mEnSCHEnBIldES 

Für EIn CHrIStlICH-dEmoKrAtISCHES VErStändnIS 

dES SoZIAlStAAtES 

es ist bereits aus meinen persönlichen überlegungen ersichtlich gewor-

den, dass sich aus christlichen glaubensinhalten implikationen für ein 

bestimmtes verständnis des sozialstaates ergeben. Diese beruhen zum 

einen auf den Prinzipien, die uns aus der katholischen soziallehre tradi-

tionell bekannt sind und die für die grundsatzprogrammatik der union 

von ihrer gründung an eine ungebrochen wichtige rolle spielen. nament-

lich sind dies die Personalität, die subsidiarität und die solidarität. Die 

Prinzipien selbst werden nur einsichtig, wenn sie vor dem hintergrund 

des christlichen menschenbildes verankert werden, das auch das funda-

ment christlich-demokratischer Politik bildet. auf dem christlichen men-

schenbild gründet auch ein bestimmtes verständnis von dem verhältnis, 

in dem bürger und staatliche institutionen zueinander stehen:

Der mensch ist von gott, der ihn geschaffen hat, in die freiheit gerufen. 

Diese freiheit stellt ihn jedoch nicht in einen raum der absoluten belie-

bigkeit, sondern ruft den menschen in die verantwortung gegenüber 

seinem ursprung und seiner umwelt. Die verantwortung des menschen 

ist vielfältig: sie besteht gegenüber dem schöpfergott, gegenüber der 

natur, die dem menschen als lebensraum anvertraut wurde, sowie ge-

genüber dem nächsten. zudem ist der mensch gerufen, die verantwor-

tung und sorge für sich selbst zu übernehmen. Da der mensch sich nicht 

selbst erschaffen hat, obliegt es ihm, die freiheit, die ihm geschenkt 

wurde, gegenüber all den genannten instanzen verantwortlich auszu-

üben. 

Daraus folgt: aufgabe einer Politik, die auf diesem menschenbild fußt, 

ist es zunächst, dem menschen seine verantwortungsübernahme auf all 

diesen ebenen zu ermöglichen und die rahmenbedingungen für die 

bürgerinnen und bürger entsprechend zu gestalten.

Dabei ist zu beachten, dass für das menschsein ein spannungsverhältnis 

konstitutiv ist, nach dem der mensch einzigartig ist und das recht auf 

seine freie entfaltung hat – und gleichzeitig als soziales wesen in einen 

unauflösbaren zusammenhang mit anderen gestellt wurde. seine freie 

entfaltung muss also mit den bedürfnissen und der freiheit der anderen 

vereinbar sein. Das heißt auch: jeder mensch ist einzigartig, aber gleich-

wertig mit seinen mitmenschen. gemeinsam ist ihnen allen die unteilbare 

und unveräußerliche würde als mensch. so folgt für mich aus dem christ-

lichen menschenbild: unsere Politik ist verpflichtet, für ihre bürgerinnen 

und bürger die gleichen chancen herzustellen und nachteile da auszu-

gleichen, wo es für die möglichkeit gleichberechtigter teilhabe aller not-

wendig ist. 

3.  HErAuSFordErunGEn An dEn SoZIAlStAAt durCH 

dIE WIrtSCHAFtS- und FInAnZKrISE

ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass uns die katholische sozial-

lehre mit ihrer gemeinwohlorientierung und den Prinzipien der Persona-

lität, der solidarität und der subsidiarität ein bewährtes instrumentarium 

zu überlegungen für die sozialpolitik an die hand gibt. wir sind aus ver-

schiedenen gründen gezwungen, diesen Prinzipien eine neue aufmerk-

samkeit zukommen zu lassen. zum einen stehen wir vor aktuellen kri-

senphänomenen, die uns nicht nur zu schnellen maßnahmen im letzten 

jahr gezwungen haben, sondern uns weiterhin vor zahlreiche herausfor-

derungen stellen, denen wir nachhaltig und umsichtig begegnen müssen. 

zum anderen ist die reform unserer sozialsysteme angesichts der demo-

graphischen entwicklung und der hohen zahl von menschen, die keiner 

erwerbstätigkeit nachgehen können, aus der heraus sie ihren lebens-

unterhalt vollständig bestreiten können, unumgänglich.

Die aktuelle Debatte, die durch das urteil des bundesverfassungsgerichts 

zu den grundlagen der berechnung der hartz iv-regelsätze angestoßen 

wurde, ist nur ein beispiel dafür, dass wir dringend fundierte überlegun-

gen brauchen, was solidarität und subsidiarität im 21. jahrhundert in 

unseren sozialpolitischen überlegungen konkret bedeuten. um beide in 

ein ausgewogenes verhältnis zu setzen, kommen wir nicht umhin, uns 

auch die frage zu stellen, was soziale gerechtigkeit für uns bedeutet. es 

versteht sich von selbst, dass wir diese überlegungen auf der politischen 

bühne nicht alleine leisten können, sondern dass hier primär die sozial-

ethik gefragt ist, grundsatzüberlegungen und theoretische anstöße zu 

geben. 
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4.  EInE üBErlEGunGSSKIZZE Zur GErECHtIGKEIt  

ZWISCHEn GEnErAtIonEn und GESCHlECHtErn

abschließend möchte ich daher nur in einigen rudimentären worten an 

zwei Punkte anknüpfen, die ich im rahmen meiner bisherigen ausführun-

gen stark gemacht habe: wir brauchen eine Politik, die menschen zur 

verantwortungsübernahme befähigt. mir als familien- und frauenpolitike-

rin liegt besonders die verantwortungsübernahme innerhalb von familien 

am herzen, die verantwortung zwischen den geschlechtern, zwischen 

müttern und vätern, zwischen frauen und männern und zwischen den 

generationen. es ist mir dabei bewusst, dass „verantwortung” noch 

keinen inhaltlichen gehalt an die hand gibt, sondern nur die zielorientie-

rung vorgeben kann: Dem gedanken der subsidiarität folgend, können 

wir zwei elemente ergänzen. zum einen geht es darum, seitens des 

staates die familie als einheit zu stärken, damit in ihr die solidarität ihrer 

mitglieder untereinander gelebt werden kann und damit die familie ihre 

unersetzbaren leistungen weiter übernehmen kann wie beispielsweise 

die erziehung von kindern, die auch das vermitteln von vertrauen in  

den anderen und grundwerte des sozialen miteinanders umfasst oder – 

soweit das möglich ist – die versorgung kranker oder pflegebedürftiger 

familienangehöriger. Damit kommen wir zum anderen element: jede  

und jeder einzelne innerhalb des familiengefüges muss außerdem dazu 

befähigt werden, seine aufgaben nicht nur innerhalb der familie, sondern 

auch seine teilhabe am gesamtgesellschaftlichen leben wahrnehmen zu 

können. ich denke dabei beispielsweise an die vereinbarkeit von familie 

und berufstätigkeit für mütter oder – eine ganz zentrale querschnittsauf-

gabe unserer Politik – chancengerechtigkeit beim zugang zu bildung für 

alle kinder. Dazu gehört auch, dass familien- und sozialpolitische maß-

nahmen eltern bedarfsgerecht unterstützen, von der frühkindlichen 

bildung bis hin zu schulischer und beruflicher ausbildung ihrer kinder. 

außerdem kann die übernahme von verantwortung in familien meines 

erachtens nicht erreicht werden, ohne dass wir ein mindestmaß an ge-

rechtigkeit zwischen den geschlechtern und generationen schaffen. Dies 

betrifft einen angemessenen ausgleich für frauen, die wegen ihres ein-

satzes für die familie auf eine kontinuierliche erwerbsbiographie ver-

zichtet haben und entsprechend weniger in die rentenkasse eingezahlt 

haben.

gerechtigkeit zwischen den generationen und den geschlechtern bedeu-

tet auch, dass lasten und ressourcen gerecht verteilt werden. was 

generationengerechtigkeit nicht bedeutet, ist, dass die jüngeren und  

die älteren mitglieder unserer gesellschaft gegeneinander ausgespielt 

werden sollen, wie es in Debatten um die rentenanpassung oder auch 

medizinische leistungen leider immer mal wieder geschieht. genera-

tionengerechtigkeit schaffen zu wollen bedeutet, sich für ein friedliches 

und unterstützendes miteinander einzusetzen – eine atmosphäre, in der 

generationenübergreifend füreinander verantwortung übernommen wer-

den kann. 

wie das im konkreten aussehen kann und ausgestaltet werden muss, 

darüber werden wir in den nächsten jahren sicher noch viel diskutieren. 

Die christliche sozialethik kann dazu wichtige impulse geben.
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in Diesem zeichen wirst Du 
siegen! wirklich?

Joachim Fetzer

dIE ZEItEn ändErn SICH

es gibt eine ältere version für Politik „im zeichen des ‚c‘”: 

eine engelserscheinung soll dem feldherrn konstantin ver-

kündet haben: „in hoc signo vinces.” Der feldherr ließ – der 

legende nach – das christus-monogramm auf die feldstan-

darten anbringen. und tatsächlich hat er bei der schlacht 

an der milvischen brücke im jahre 312 unserer zeitrechnung 

die herrschaft über das römische reich errungen. in diesem 

zeichen wirst Du siegen. ein christus-monogramm als hoff-

nungszeichen im entscheidenden kampf. Damit begann 

dasjenige zeitalter, welches bis heute die konstantinische 

ära genannt wird. 

ob ein solcher öffentlichkeitswirksamer bezug auf das „c” 

auch heute noch zur herrschaft verhelfen kann? wenn die 

milvische brücke im wahlkampf liegt? Dies ist eine frage an 

die modernen auguren in der wahl- und meinungsforschung. 

Der sozial- und wirtschaftsethiker muss feststellen, dass die 

heutige situation von der konstantinischen ära grundver-

schieden ist. Diese zeit ist vergangenheit und das heißt: sie 

gilt nicht mehr und bleibt doch prägend. 

dAS EndE dES KonStAntInISCHEn modEllS …

Das theologische Denken im horizont der konstantinischen ära vom  

4. bis 20. jahrhundert1 setzt die vorherrschaft des organisierten chris-

tentums in der gesellschaft als gegeben (oder als wieder anzustreben) 

voraus. Dies gilt nicht nur für das mittelalter. auch die nachreformato-

rische friedensformel cuius regio, eius religio ist eine variante dieses 

Prinzips und sie ist nach wie vor wirksam in der sehnsucht nach räum-

licher, kultureller, wirtschaftlicher und politischer heimat und identität: 

„wir lassen die kirche im Dorf und die moschee in istanbul” auf einem 

wahlplakat appelliert an genau diese einheit von politisch-rechtlicher 

region (cuius regio) und religion (eius religio). theologie im konstanti-

nischen modell ist aber auch eine funktion christlicher kirche, so unter-

schiedlich der kirchenbegriff dabei gefasst sein mag. Die theologie und 

die theologen nehmen den gestus einer hoheitsvollen verkündigung ein, 

„als befänden (sie) sich auf einem ontologischen gipfel, außerhalb oder 

oberhalb der begrenzten Perspektive historischer und sozialer standorte. 

[...] Der religiöse glaube wird in eine art wissen verwandelt, und der 

gläubige in gott.”2 

Politisch ist die konstantinische ära in europa mit der französischen re-

volution 1789 oder – in Deutschland – mit dem ende des kaiserreiches 

1918 zu ende gegangen. allerdings mag manchen die zeit nach dem 

zweiten weltkrieg und mithin die zeit, in der wichtige weichenstellungen 

unseres staatswesens getroffen wurden, wie ein revival dieser großen 

christlich-politischen ära unter demokratischen vorzeichen vorgekommen 

sein. Dann wird das ende dieser epoche mit anderen entwicklungen in 

verbindung gebracht, sei es mit „Pluralisierung” oder „globalisierung” 

oder (für Politik-insider) einfach mit dem umzug von regierung und 

Parlament von bonn nach berlin.

jetzt wird unabweislich spürbar, dass in einer kulturell globalisierten und 

gleichzeitig regional pluralisierten gesellschaft theologie und sozialethik 

neue herausforderungen haben. Die hoheitsvolle verkündigung kann 

unter pluralistischen bedingungen ungewollt zu formen der aggressiven 

fundamentalisierung führen. eine alternative hierzu bietet sich nach der 

weltweiten finanz- und wirtschaftkrise geradezu an: Die suche nach 

einer politischen weltautorität3 oder die formulierung eines verbindenden 

weltwirtschaftsethos.4 sind dies wirklich zukunftsweisende wege? oder 

sind es versuche, das konstantinische modell zu verlängern? Dies muss 

hier offen bleiben. 
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… und dEr ZWAnG Zur HärESIE

orientierung an christlichen traditionen in einer (nicht nur notgedrungen, 

sondern überzeugt) weltoffenen und demokratischen Politik ist angesichts 

des konstantinischen erbes ein nicht einfacher balanceakt. wer sich poli-

tisch auf christliche traditionen beruft, kann diese nicht mehr als gemein-

samen bezugspunkt voraussetzen, sondern trifft eine bewusste auswahl 

aus verschiedenen möglichen orientierungsmustern. Die merkmale der 

persönlichen identität, die „erzählung” der individuellen und kollektiven 

herkunft, die familiären rollenmuster, die wahl der religionszugehörig-

keit oder das muster der eigenen Patchwork-religiosität sind zunächst 

eigene gestaltungen und erst sekundär bindungen. Damit verbindet  

sich einerseits freiheit, andererseits die qual der wahl oder der „zwang 

zur häresie” (Peter l. berger). Das griechische wort hairesis bedeutet 

„wahl”, „der häretiker ist einer, der die tradition nicht gesamt aufnimmt, 

sondern darin herumstöbert, dieses auswählt und jenes nicht. [...] Die 

moderne situation macht aus uns allen häretiker, in diesem sinn: auch 

eine orthodoxie – ja, gerade eine orthodoxie – ist heute kein schicksal 

mehr, sondern eine option, resultat einer mehr oder weniger freien 

wahl.”5

dAS ErBE dEr KonStAntInISCHEn ärA …

religiöse traditionen des christentums aufzunehmen und an ihrer politi-

schen – auch: wirtschaftspolitischen – institutionalisierung zu arbeiten, 

ist eine (weiterhin mögliche und sinnvolle) option. Die vergangenheit  

des konstantinischen modells bedeutet aber auch, dass diese vergangen-

heit die gegenwart prägt, ohne gegenwart zu sein. nicht nur politische, 

sondern auch ökonomische verhältnisse sind von den christlichen tradi-

tionen durchzogen.6

Die herausbildung eigenständiger körperschaften (darunter moderne 

kapitalgesellschaften) jenseits der institutionen familie und staat könnte 

in der geschichte der kirche und kirchen ihr kulturgeschichtliches vor-

bild gehabt haben. Das ist kaum jemandem bewusst. Dass arbeits- und 

berufsorientierung oder gar der „geist des kapitalismus” protestantische 

oder katholische traditionen aufgenommen haben, ist breit diskutiert 

worden.7 in den konzeptionen der sozialen marktwirtschaft lassen sich 

leicht christliche Denkweisen rekonstruieren.8 Die ekD-Denkschrift Unter-

nehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive kann daher die 

entscheidung für eine wirtschaftsordnung in der tradition der sozialen 

marktwirtschaft mit dem geist des christlichen glaubens in verbindung 

bringen.9 vor allem aber sind es die wohlfahrtsstaatlichen institutionen, 

mit welchen sich die christliche vorstellung der nächstenliebe, der  

gottesebenbildlichkeit jedes menschen und der besondern zuwendung 

gottes zu den schwachen verbunden hat.

für die sozialethische und politische Diskussion liegt hierin eine metho-

dische gefahr. Die verkörperung christlicher traditionen in konkreten 

institutionen kann leicht zu einer auch gedanklichen identifizierung und 

dann zu fehlschlüssen führen. ist die sozialversicherungsrechtliche 

absicherung von lebensrisiken eine mögliche form, das leistungsunab-

hängige lebensrecht jedes menschen auch tatsächlich zu sichern, so ist 

damit nicht gesagt, dass es die einzig mögliche form ist. und es ist auch 

damit zu rechnen, dass es zu irgendeinem historischen zeitpunkt keine 

adäquate form mehr sein kann.

Die „interdependenz der ordnungen” (walter eucken) bedeutet, dass  

die ordnungen des rechts, der Politik, der wirtschaft und der kultur  

und religion sich wechselseitig beeinflussen und stabilisieren. Dann  

muss aber gefragt werden, ob soziale institutionen noch haltbar und 

sinnvoll sind, wenn sich kulturelle und politische voraussetzungen so 

massiv geändert haben wie mit dem ende der konstantinischen ära.

… und dIE nEuFASSunG CHrIStlICHEr trAdItIonEn

wirtschaftspolitische institutionen sind nicht auf ewig träger des geistes, 

der sie hervorgebracht hat. gut gemeint ist daher in der Politik nicht 

immer gut gemacht. methodisch wichtig: kulturell homogene persönliche 

orientierungen dürfen nicht mehr vorausgesetzt werden. Politische re-

geln müssen davon absehen, ob die menschen im geltungsbereich dieser 

regeln die einstellungen teilen, welche zur einführung dieser regeln 

bewogen haben. moralische imperative müssen grundsätzlich in anreize 

übersetzt werden.10 Dann verändert sich manch traditionelle sozialethi-

sche argumentation. Drei beispiele seien genannt:

erstens: gerade nach der finanzkrise wurde der vermeintlichen oder 

tatsächlichen gier die tugend der mäßigung und des maßhaltens ent-

gegengesetzt. Das entspricht der traditionellen abendländischen ethik, 

welche versucht, das individuum über pädagogische maßnahmen in die 
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werteordnung der gesellschaft hineinzusozialisieren. Doch die politische 

aufgabe ist keine pädagogische, sondern besteht darin, solche struktu-

ren zu schaffen, welche es zumindest erschweren, risiken auf andere 

abzuwälzen. vieles spricht dafür, dass die zahlreichen staatlichen inter-

ventionen dafür eher noch größere anreize gesetzt haben. niemand  

sollte erstaunt sein, wenn individuelle lernprozesse nicht zur mäßigung 

führen. analoges gilt im bereich der grundsicherung: Die strukturen der 

unterstützungsleistungen und der grundsicherung müssen, wenn sie 

denn rechtsanspruch sind, ganz nüchtern in ihrer anreizwirkung betrach-

tet werden. es ist ein kategorienfehler, diejenigen als schmarotzer oder 

anderswie zu diffamieren, die einfach versuchen, in den gegebenen 

sozialrechtlichen strukturen ihr leben einzurichten. Das schamgefühl, 

welches menschen bewegt, nur in größter not von öffentlicher unterstüt-

zung gebrauch zu machen, darf politisch nicht vorausgesetzt oder erwar-

tet werden. Denn das wäre eine Politik, deren regeln nur funktionieren, 

wenn alle bürger die gleichen haltungen teilen – die idee des konstan-

tinischen modells. Der legale gebrauch rechtlicher systeme sollte daher 

nicht als missbrauch bezeichnet werden.

zweitens: in marktwirtschaften verlaufen manchen grenzlinien zwischen 

gut und böse an anderen stellen. solidarität bezeichnet z. b. die latente 

reziprozitätserwartung unter den mitgliedern einer gruppe. solidarität 

heißt: wir gehören zusammen, sitzen in einem boot und unterstützen 

uns wechselseitig. Diese gruppensolidarität ist aber auch fragwürdig. 

unter dem vermeintlichen mantel der solidarität unter kollegen lassen 

sich z. b. Preisabsprachen legitimieren, die den wettbewerb abmildern 

oder beschränken. Preisabsprachen sind aber keine branchensolidarität, 

sondern regelbruch und Diebstahl mit anderen mitteln. solidarität, die  

im christlichen verständnis immer über die jeweils einem nahestehenden 

peer-groups hinausgeht, muss heute als achtung vor denjenigen struk-

turen verstanden werden, welche die menschheit insgesamt vernetzen. 

insofern gilt: Die achtung des wettbewerbs ist ein akt der solidarität 

oder auch: nächstenliebe mit anderen mitteln.11

Drittens: subsidiarität heißt im kern „befähigung zur eigenverantwor-

tung.”12 es „gehört nach christlichem verständnis zur würde des men-

schen, verantwortung für sich selbst, für das eigene leben, für die eige-

nen angehörigen tragen zu dürfen und zu sollen, wo und soweit dies 

möglich ist.”13 Dieses Prinzip wird oft als argument gegen modelle eines 

bedingungslosen grundeinkommens herangezogen. richtig daran ist, 

dass ein durch grundeinkommen ermöglichtes leben jenseits der arbeit 

nicht im horizont christlicher ethik steht. 

allerdings: bei entsprechender ausgestaltung kann ein solches system 

sehr wohl einen großen beitrag zu mehr subsidiarität leisten und ekla-

tante ungerechtigkeiten und spaltungen der gegenwärtigen situation 

überwinden.14 man sieht dies aber nur, wenn man die anreizwirkungen 

vergleicht.

WorAuF HABEn WIr HoFFnunG?

christliche sozialethik und noch mehr eine daran sich orientierende 

Politik im zeichen des „c” bedeutet heute anderes als während der 

konstantinischen ära, aber auch anderes als in den drei jahrhunderten 

davor. 

Politik im zeichen des „c” muss die lebendige erinnerung an die konstan-

tinische ära in rechnung stellen. es gibt dorthin aber kein zurück: weder 

in die 1950er und 1960er jahre noch ins mittelalter, aber auch nicht in 

die missionarische situation der frühen christenheit.

Politik im zeichen des „c” muss und kann kompatibel sein zu einer plura-

listischen gesellschaft mit unterschiedlichsten wertorientierungen. Die 

übersetzung christlicher traditionen in die sprache der anreize ist dafür 

ein (!) wichtiges hilfsmittel.

Politik im zeichen des „c” ist eine mögliche option geworden: nicht mehr, 

aber auch nicht weniger. wer hat die hoffnung, dass man in diesem 

zeichen siegen kann?

Vgl. Charles McCoy: Götter ändern sich, München 1983, S. 23-25.
Ebd., S. 24f.
Papst Benedikt XVI.: Enzyklika Caritas in Veritate, 67 (Verlautbarungen des 
Apostolischen Stuhls, Nr. 186, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz), Bonn 2009.
Hans Küng et al.: Globales Wirtschaftsethos, siehe  
http://www.globaleconomicethic.org.
Peter L. Berger: Pluralistische Angebote: Kirche auf dem Markt, in: Synode 
der EKD, Leben im Angebot, Gütersloh 1994, S. 40.
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Gütersloh 2008, Leitgedanke 2, S. 12.
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und Solidarität” lesen.
So formuliert in Bernhard Vogel (Hrsg.): Im Zentrum: Menschenwürde,  
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 2006.
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iv.  wohlstanD unD nachhaltigkeit: 
Der weg aus Der krise



was Der mensch wirklich braucht
religion unD werte als grunDlage Politischen hanDelns

Wolfgang Schäuble

neue straßen oder neue schulen, soziale erleichterungen für 

geringverdiener oder mehr unterstützung für familien, eine 

umweltpolitische initiative oder die förderung von spitzen-

forschung: Politiker werden regelmäßig mit forderungen 

konfrontiert, was die gesellschaft brauche. meistens kosten 

diese forderungen den staat, den steuerzahler, geld, das 

für andere zwecke nicht mehr zur verfügung steht. gerade 

wenn die anliegen grundsätzlich berechtigt sind, ist es für 

verantwortungsvolle Politiker, insbesondere verantwortungs-

volle finanzpolitiker, nicht immer einfach, zu entscheiden. 

Denn nicht nur die einnahmen des staates sind begrenzt. 

auch die ansichten darüber, was wir nun wirklich brauchen, 

gehen weit auseinander. Davon zeugen Diskussionen in den 

medien ebenso wie Debatten im bundestag. in einer pluralis-

tischen gesellschaft unterscheiden sich die auffassungen 

darüber, was für das gemeinwesen unabdingbar ist, beinahe 

zwangsläufig. es gehört zu den wichtigen merkmalen der 

Demokratie, dass die notwendigen auseinandersetzungen 

und gelegentlich auch der streit über diese fragen für die 

öffentlichkeit transparent ausgetragen werden – in den 

medien und natürlich im Parlament, wo die vertreter ver-

schiedener Parteien grundsätzliche optionen und ansätze 

zur geltung bringen.
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hinter diesen öffentlichen Diskussionen in Politik und öffentlichkeit 

stehen vorstellungen, wie unsere gesellschaft aussehen sollte, stehen  

die grundlegenden fragen nach dem, was uns wie wichtig ist, was wir 

wirklich brauchen. auf diese fragen gibt es keine einfachen, keine leich-

ten antworten. nach meiner erfahrung lassen sich auch aus dem christ-

lichen glauben nur selten fertige antworten auf gesellschaftliche fragen 

ableiten. Der christliche glaube ist keine „wundertüte”, aus der sich 

jederzeit komplettlösungen für die drängenden Probleme unserer zeit 

zaubern lassen.

trotzdem brauchen wir religion, weil religiöse werte für unser individu-

elles und gemeinschaftliches leben von bedeutung sind und uns orien-

tierung geben. werte sind nicht nur beigaben, für die wir uns interessie-

ren, wenn alle anderen Probleme schon gelöst sind, sondern sie sind das 

fundament, auf dem alle konkreten – und durchaus wichtigen – einzel-

entscheidungen erst ihren sinn erhalten. sie bieten unserer existenz die 

wurzeln, die uns vor einem unsteten und prinzipienlosen leben bewah-

ren. sie sind, in einer formulierung des kanadischen Philosophen charles 

taylor, eine wichtige „quelle des selbst”. sie geben uns gewissermaßen 

die bodenhaftung, die wir gerade dann nicht verlieren dürfen, wenn wir 

als einzelne und als gesellschaft hoch hinaus wollen.

versteht man religion und glaube in dieser weise, dann nimmt ihre be-

deutung in einer welt, die national und global immer komplexer struktu-

riert ist, nicht ab, sondern eher zu. Die globalisierung, also die zuneh-

menden weltwirtschaftlichen verflechtungen, hat auswirkungen auf unse-

ren gesellschaftlichen und kulturellen zusammenhalt, die immer stärker 

sichtbar werden. alte gewissheiten verlieren ihre glaubwürdigkeit, alte 

grenzen verschwinden. auch wenn wir – gerade in Deutschland – dem 

nicht nachtrauern sollten, so sehen wir doch auch, dass der verlust 

ideologischer gewissheiten für einzelne wie für die gesellschaft insge-

samt oft mit großer verunsicherung einhergeht, mit dem zweifel daran, 

was eigentlich überhaupt noch richtig und gültig ist. 

Die gegenwärtige wirtschaftskrise hat – bei all ihren komplexen ursachen 

und auswirkungen – deutlich gemacht, wie sehr sich unsere westlichen 

gesellschaften gerade in den drei letzten jahrzehnten von der gier nach 

einer steigerung des rein materiellen besitzes haben leiten lassen, häufig 

und fast zwangsläufig um den Preis des verlustes der beziehung zu gott 

und den mitmenschen. 

Dabei ist für sich genommen nichts gegen das beziehen hoher einkom-

men einzuwenden; aber wenn die maximierung der bezüge ein eigen-

leben annimmt, wenn die vergabe von krediten zum selbstzweck wird 

und banken wie anleger in ihrer gier nach immer höheren renditen in 

fragwürdige geschäfte investieren, dann kommt es zu krisen wie der 

finanz- und wirtschaftskrise, deren auswirkungen – übrigens auch und 

gerade auf die legitimatorischen grundlagen unserer wirtschafts- und 

gesellschaftsordnung – wir nun alle zu tragen haben. 

welche orientierungshilfe kann da religion, kann der christliche glaube 

geben? grundlegend für unseren glauben ist der bezug auf gott. Dabei 

kommt es aus meiner sicht entscheidend darauf an, dass wir menschen 

wissen, dass wir mit unserem eigenen leben und tun in der verantwor-

tung vor einer autorität stehen, die wir nicht selbst eingesetzt haben. 

Da ist etwas, das von uns nicht gemacht, aber von uns zu respektieren 

ist. wir beziehen uns auf ein wesen, das größer ist als wir selbst. Dass 

bedeutet auch, dass es bei allem, was wir wollen und tun, nicht nur um 

uns selbst geht. Diese einsicht hat weit reichende folgen für politisches 

und gesellschaftliches handeln. Der bezug auf gott nötigt uns dazu, un-

sere eigenen grenzen zu bedenken und zu respektieren. wissen um 

unverfügbares ist eine wichtige vorkehrung gegen technokratischen 

machbarkeitswahn und allmachtsfantasien der wirtschaftlich und politisch 

mächtigen.

ein christlicher bezug auf gott hat zudem unmittelbare folgen für unser 

menschenbild. unsere verantwortung vor gott ist nie losgelöst von un-

serer verantwortung für den mitmenschen. Das Doppelgebot der liebe, 

das uns im neuen testament auf grundlage der jüdischen überlieferung 

als zusammenfassung aller religiösen gebote aufgegeben wird, verbindet 

nicht zufällig die liebe zu gott mit der liebe zum nächsten. beides, der 

respekt vor gott, der uns an unsere grenzen erinnert, und die achtung 

für die unbedingte würde des menschen, sind für mich grundlegende 

elemente des christlichen glaubens, die helfen, politisches handeln zu 

orientieren und auch ökonomische exzesse zu begrenzen. 

wir christen sind nicht naiv und wissen, dass der mensch ein zwiespäl-

tiges wesen ist, bei dem größe und anmaßung immer zwei seiten der-

selben medaille sind. es gehört zu unserem wesen, dass uns grenzen 

gesetzt sind, aber wir neigen dazu, diese grenzen zu ignorieren und zu 

versuchen, sie zu überschreiten. 
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im politischen tagesgeschäft, das oft durch den kurzatmigen rhythmus 

von medienzyklen und wahlkämpfen, von dem Druck durch meinungs-

umfragen und durch taktische erwägungen bestimmt ist, ist es oft nicht 

leicht, die grenzen wie die beschränkungen des menschen im blick zu 

behalten. gerade deshalb sind aus meiner sicht religion und glauben in 

der welt von heute von so großer bedeutung. Denn der christliche glau-

be, sein gottes-, welt- und menschenbild, bietet angesichts der heraus-

forderungen des 21. jahrhunderts wichtige orientierungen. es ist not-

wendiger denn je, dass wir christen uns aktiv, aber ohne moralischen 

Dünkel, an der Diskussion politischer und ökonomischer fragen, in den 

Parteien und vereinen, auch im eigenen unternehmen, beteiligen und 

uns um verantwortliche antworten bemühen.

Politik ist gelebte zukunfts-
verantwortung!

Norbert Röttgen

für den soziologen ulrich beck steht das Projekt der moder-

ne für den menschlichen versuch, raum und zeit zu kompri-

mieren. man könnte hinzufügen, dass moderne gesellschaf-

ten dazu neigen, zunehmend auch inhalte zu komprimieren. 

so gesehen ist die finanz- und wirtschaftskrise, ausgelöst 

durch erste meldungen über kolossale schieflagen auf dem 

us-amerikanischen immobilienmarkt im sommer 2007, ein 

durch und durch modernes Phänomen. zwar hat die mediale 

wucht der ereignisse im laufe der zeit etwas abgenommen, 

doch die krise ist nach wie vor als begründung für Politik 

und politisches handeln allgegenwärtig und scheinbar alter-

nativlos. 

nach den turbulenzen im zusammenhang mit der insolvenz 

der bank lehman brothers habe ich im oktober 2008 vor 

dem Deutschen bundestag von der finanz- und wirtschafts-

krise als einer elementaren vertrauens- und verantwor-

tungskrise gesprochen. wie können wir legitimieren, dass 

staaten in aller welt durch vielfältige maßnahmen tief in  

das nationale und internationale wirtschaftsgeschehen 

eingreifen und dabei substantielle risiken eingehen und 

zugleich enorme belastungen für zukünftige generationen  

in kauf nehmen? in meiner damaligen rede habe ich den 

jesuiten friedhelm hengsbach zitiert, um den teilweise 
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öffentlichen charakter von finanzmärkten hervorzuheben. mit anderen 

worten: Die stabilität und die funktionsfähigkeit der finanzmärkte sind 

ein öffentliches gut und der staat beziehungsweise die Politik stehen in 

der Pflicht, dieses öffentliche gut und das eng damit verbundene ge-

meinwohl unter allen umständen und gegen alle gefahren zu schützen.

Das leitwort des diesjährigen ökumenischen kirchentages lautet „Damit 

ihr hoffnung habt”. aufbauend auf dieser hoffnung und dem zutrauen 

in die eigenen möglichkeiten lässt sich aus meiner sicht nach knapp drei 

jahren Dauerkrise ein anderes weitergehendes Politikverständnis ent-

wickeln. ein verständnis, das Politik nicht mehr nur als abwehrkampf 

versteht, um schlimmeres zu verhüten, sondern vielmehr als konstruk-

tive, gemeinsam wahrgenommene und gelebte zukunftsverantwortung. 

WAS HABEn WIr EIGEntlICH AuS dEr KrISE GElErnt?

Die krise hat viele vermeintliche gewissheiten in frage gestellt. im rück-

blick wird klar, dass es auch die eine oder andere warnende stimme 

gegeben hat. Doch es ist müßig, über die fehler der vergangenheit zu 

diskutieren, ohne darüber nachzudenken, was wir aus diesen fehlern  

für unser zukünftiges handeln lernen können. Die nachfolgenden thesen 

sind mögliche ansatzpunkte für eine neubewertung beziehungsweise 

neuorientierung unserer Politik, also unserem weg aus der krise. 

Gewinnmotiv hat seine unschuld verloren

Das streben nach persönlichem gewinn ist eines der fundamente un-

serer wirtschaftsordnung. allerdings hat sich in der krise auch gezeigt, 

dass dieses streben eine dunkle seite haben kann. wenn bankberater 

mit starrem blick auf ihre eigenen Provisionen ihren kunden bestimmte 

finanzprodukte verkaufen, die überhaupt nicht zum risikoprofil des je-

weiligen kunden passen, dann verkehrt sich die positive kraft des ge-

winnstrebens ins negative. in der krise haben viele akteure zudem die 

erfahrung gemacht, dass das eigene moralische handeln ganz schnell 

zum nachteil werden kann. getreu dem motto: „wenn ich es nicht  

mache, dann macht es eben ein anderer”, wurde die eigene ethik zum 

handfesten wettbewerbsnachteil. 

Kurzfristige Effizienz keine Garantie für nachhaltigen Erfolg

Die zunehmende ausrichtung von unternehmensentscheidungen auf  

den shareholder value fand ihren niederschlag unter anderem in der 

verknüpfung von gehältern und aktienkursen. Doch was der theorie 

nach zu einem langfristig stabilen unternehmenserfolg führen sollte,  

hat sich in der Praxis so nicht bestätigt. stattdessen war die krise von 

einer beispiellosen kurzfristigkeit und kurzsichtigkeit vieler beteiligter 

geprägt. fehlendes risikobewusstsein hat zu einem system geführt, das 

außenstehenden mitunter nicht mehr vermittelbar ist. Dabei entbehrt  

es nicht einer gewissen ironie, dass es ausgerechnet die finanzmärkte 

waren, denen staaten in aller welt zu hilfe eilen mussten. Denn sie 

galten jahrzehntelang als das musterbeispiel für einen effizienten markt, 

in dem alle verfügbaren informationen und risiken verarbeitet werden. 

im rückblick hat sich dieser glaube an die eigene einzigartigkeit und  

unersetzbarkeit als eine der größten schwachstellen erwiesen. 

Forderung nach immer höheren renditen und Wachstumsraten 

zu einseitig

vom menschlichen streben nach gewinn war schon die rede. gleich- 

zeitig ertönt in regelmäßigen abständen der ruf nach immer höheren 

kapitalrenditen und wachstumsraten – auch seitens der Politik. Doch 

auch wenn kapitalrenditen auf lange sicht höher liegen können als  

gesamtwirtschaftliche wachstumsraten, so sind renditen von zwanzig 

Prozent und mehr nur zu erzielen, wenn man sehr hohe risiken eingeht. 

zum vergleich: entwickelte volkswirtschaften haben ein langfristiges,  

so genanntes Potenzialwachstum von einem bis drei Prozent. in manchen 

fällen handelt es sich also eher um unkalkulierbare wetten auf die zu-

kunft als um seriöse investitionsentscheidungen. jedenfalls sind die 

zeiten eines wachstums um des wachstums willen unwiederbringlich 

vorbei.

wir befinden uns demnach in einer tiefen umbruchphase, in der unsere 

bisherigen wirtschaftlichen, sozialen, politischen und nicht zuletzt ökolo-

gischen vorstellungen auf eine harte bewährungsprobe gestellt werden. 

wie könnte unser weg aus der krise in eine hoffentlich lebenswerte und 

nachhaltige zukunft aussehen?
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dIE GrundlAGEn Für nEuEn WoHlStAnd und 

nACHHAltIGKEIt

ein viel diskutierter bestseller der vergangenen jahre war gabor stein-

garts Weltkrieg um Wohlstand – Wie Macht und Reichtum neu verteilt 

werden. auf mehreren hundert seiten errichtet der autor eine eindrucks-

volle Drohkulisse. Das fazit lautet, dass der westen sich mit gleichen 

(kriegerischen) mitteln wehren müsse, um sein scheitern zu verhindern. 

einen etwas anderen weg zeigt dagegen jan roß in seinem buch Was 

bleibt von uns? Das Ende der westlichen Weltherrschaft auf. aus seiner 

sicht entscheidet sich unser zukünftiger wohlstand nicht so sehr auf der 

ebene der nationalstaaten oder regierungen, sondern auf der ebene der 

bürger. Denn der autoritäre staatskapitalismus in ländern wie russland 

oder china könne als alternative zur westlich geprägten Demokratie den 

westen strategisch und wirtschaftlich gehörig in die enge treiben, doch 

gleichzeitig fehle ihm etwas ganz grundlegendes: er habe keine ordnung 

zu bieten, in der die bedürfnisse und die lebenschancen des einzelnen 

im mittelpunkt stehen. 

weder wohlstand noch fortschritt einer gesellschaft lassen sich verord-

nen. in den marktwirtschaften des westens, Deutschlands sozial-ökolo-

gische marktwirtschaft ausdrücklich mit eingeschlossen, steht folgerichtig 

immer das schicksal und die entwicklung des einzelnen im mittelpunkt 

mehrheitsfähiger gesellschafts- und wirtschaftspolitischer ziele. Die um-

weltpolitik hat früher als andere Politikfelder die notwendigkeit erkannt, 

dass wir bei der lösung aktueller Probleme auf einen wandel unserer 

politischen kultur und handlungsperspektive angewiesen sind. 

Gelebte Zukunftsverantwortung

eine saubere umwelt als geradezu klassisches öffentliches gut ist ohne 

ein konstituierendes normatives element überhaupt nicht denkbar. Des-

halb kann es nicht weiter überraschen, dass beide kirchen bei der ent-

stehung der umweltbewegung in Deutschland, aber auch in anderen 

ländern und regionen, eine so tragende und prominente rolle gespielt 

haben. Dieses normative element begegnet uns heutzutage etwa im 

rahmen der klimaschutzverhandlungen, wenn es um fragen der gerech-

tigkeit, der schuld und der internationalen solidarität geht. ausgehend 

von einem modernen ökologiebegriff, der die vielfältigen wechselbezie-

hungen zwischen mensch und umwelt thematisiert, muss unsere Politik 

den anspruch haben, ökonomische funktionalität, moralisches urteil 

und ökologisches (ge)wissen miteinander in beziehung zu setzen. wie 

gelebte zukunftsverantwortung in der Praxis aussehen kann, belegen 

eindrucksvoll über 1000 gemeinsame energie- und klimaprojekte der 

deutschen kirchen in zusammenarbeit mit der Deutschen bundesstiftung 

umwelt. „Die menschheit hat nur zukunft, wenn die schöpfung zukunft 

hat”, so der tenor einer stellungnahme der Deutschen bischofskonferenz 

zur umwelt- und energiepolitik aus dem jahre 1980. Präziser kann man 

die ethischen, die christlichen grundlagen von nachhaltigkeit nicht zu-

sammenfassen.

Blick auf langfristige Effizienzen

Die umweltpolitik ist gekennzeichnet durch komplexe abwägungs- und 

verhandlungsprozesse zwischen kurzfristigen nutzungsinteressen und 

langfristigen systemischen Dimensionen. themen wie beispielsweise 

artenvielfalt – 2010 ist das internationale jahr der biodiversität – oder 

klimawandel weiten ganz automatisch den zeitlichen betrachtungshori-

zont aller beteiligten. im zentrum umweltpolitischer Debatten stehen 

schon lange nicht mehr voneinander entkoppelte einzelinteressen, son-

dern die widerstands- und überlebensfähigkeit eines systems als gan-

zes. Dieser geübte blick auf systemische risiken und chancen weist  

der umweltpolitik eine schlüsselrolle beim aufbau neuer zukunftsgerich-

teter politischer strukturen zu. Das überdenken unserer lebens- und 

wirtschaftsweise ist ein langfristprojekt, das sich im einzelfall ganz be-

wusst (zu) kurzfristigen effizienzüberlegungen entzieht. Deshalb sollten 

wir keine unnötigen widersprüche zwischen technologischer und ökono-

mischer effizienz einerseits und einer möglichst breiten Diskussions-  

und teilhabekultur andererseits konstruieren. stattdessen ist und bleibt 

demokratische mitwirkung ein unverzichtbarer bestandteil unserer nach-

haltigkeitsstrategie. 

neues Verständnis von Wachstums- und Fortschrittsprozessen

wie können wir wachstum, fortschritt und wohlfahrt jenseits des brutto-

inlandsprodukts (biP) messen? Das bundesumweltamt hat im februar 

2010 einen richtungweisenden forschungsbericht vorgelegt, in dem ein 

alternativer nationaler wohlfahrtsindex vorgestellt wird. Die bandbreite 

der vorgeschlagenen indikatoren reicht von den öffentlichen ausgaben 

für das gesundheits- und das bildungswesen bis hin zu den kosten für 
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alkohol- und Drogenmissbrauch und den gesellschaftlichen ausgaben  

zur kompensation von umweltschäden. Die botschaft ist klar: wir brau-

chen auch weiterhin eine wachstumsorientierte Politik, aber gleichzeitig 

brauchen wir ein neues tiefergehendes verständnis von wachstum, fort-

schritt und wohlfahrt. Dabei sollte sich die entkopplung unseres wachs-

tums vom energie- und ressourcenverbrauch auch in unserem verständ-

nis von wachstumsprozessen widerspiegeln. vor diesem hintergrund 

lohnt sich ein blick auf die anfänge der ökonomie als wissenschaft,  

als wachstum oftmals mit der metapher eines wachsenden baumes be-

schrieben wurde, der viele starke und schwache äste hat, dessen blätter 

ihre farbe wechseln und der sich vor allem im einklang mit seiner um-

welt entwickelt. 

CHrISt SEIn In dEr GESEllSCHAFt – CHrISt SEIn 

Für dIE GESEllSCHAFt

ein paar worte zur nachhaltigkeit von Politik insgesamt, denn die krisen-

inszenierung verleitet mitunter dazu, die rolle und den einfluss von 

Politik und Politikern zu überzeichnen, positiv wie negativ. krise, das 

steht für entscheidungsfindung unter existentiellem zeitdruck, hohe 

unsicherheiten und manchmal auch für atemlosigkeit und regelrechte 

schockstarre. Dieses bild begünstigt seinerseits das entstehen eines 

geradezu heroischen Politik- beziehungsweise Politikerverständnisses. 

trotz aller verständlichen sehnsucht nach der persönlichen Dimension 

von Politik ist es nur in ganz seltenen fällen eine einzelperson, die eine 

krise erfolgreich bewältigt. in aller regel braucht es die kontinuierliche 

und geduldige arbeit von vielen auf allen ebenen einer gesellschaft,  

um veränderungsprozesse anzunehmen und erfolgreich zu prägen.  

ganz allgemein gesprochen muss Politik in zukunft trotz der anfangs 

erwähnten allgegenwärtigkeit der krise auch wieder ohne krise begründ-

bar sein. 

in der hektik des alltags fällt es schwer, den überblick darüber zu behal-

ten, was wirklich in der krise ist und was nicht. Persönliche verbindlich-

keit, wertegebundenes handeln und das, was der Philosoph rüdiger 

safranski einmal mit dem begriff der „emphatischen ortsfestigkeit” des 

menschen umschrieben hat, sind es gewiss nicht. ganz im gegenteil. 

Dabei beziehe ich meine eigene verbindlichkeit sowohl mir selbst als 

auch meinen mitmenschen gegenüber aus einer reihe von grundüber-

zeugungen. zum einen erfahre ich christ sein als eine transformatorische 

kraft, die den ausgleich zwischen veränderung und bewahrung sucht. 

eine kraft, bei der es in erster linie um den erhalt und das erleben  

von gemeinsamen überzeugungen, normen und werten geht und nicht 

so sehr um das Durchsetzen eigener ziele oder der eigenen Person.  

Darüber hinaus ist christ sein für mich eine ausgesprochen kontinuier-

liche kraft. christ zu sein bedeutet eine nachhaltige innerliche bereiche-

rung. was nicht heißen soll, dass es nicht auch mal Phasen der unzufrie-

denheit und des in-frage-stellens gibt. Die gibt es immer wieder, doch 

sie sind integraler bestandteil eines persönlichen entwicklungs- und 

reifeprozesses als sohn, als ehemann, als familienvater, als freund und 

nicht zuletzt auch als mitglied der christlichen gemeinschaft. schließlich 

erlebe ich christ sein als eine stille kraft. obwohl veranstaltungen wie 

beispielsweise die kirchentage zehntausende menschen zusammenbrin-

gen und begeistern, so wirkt christ sein zunächst bei jedem einzelnen 

von uns in aller stille und auf eine bedächtige individuelle art und weise. 

über die krise, ihren ursprung, ihre entwicklung und ihre konsequenzen 

ist in den vergangenen monaten vieles geschrieben und gesagt worden. 

ich bin überzeugt, dass mittlerweile der zeitpunkt gekommen ist, unser 

augenmerk wieder stärker auf unseren gemeinsamen weg und die mög-

liche zukunft unserer gesellschaft zu richten – mit der verantwortung 

und zugleich mit der hoffnung als christ für und in dieser gesellschaft.
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gesellschaftliche aufgaben 
Der kirche

Johannes Friedrich

„Damit ihr hoffnung habt.” unter diesem aus 1. Petrus 1, 

vers 3 entnommenen motto steht der ökumenische kirchen-

tag 2010 in münchen. hoffnung gehört untrennbar zum 

menschen dazu. ohne hoffnung gäbe es keine Perspektiven, 

visionen und höhere zielvorstellungen. „Die hoffnung stirbt 

zuletzt”, heißt es in einem sprichwort. Damit wird ausge-

drückt, wie elementar die hoffnung unser menschsein be-

gleitet.

Doch fällt es nicht immer ganz leicht diese hoffnung an-

gesichts von wirtschaftskrisen, kriegen, internationalem 

terrorismus und bedrohungen aufrecht zu erhalten. was 

sagen die kirchen zu diesen und anderen Problemen unserer 

gesellschaft? was bedeutet die haltung der kirchen für den 

einzelnen christen? auf diese und vergleichbare fragen will 

ich hier eingehen.

Die gesellschaft und ihre werte befinden sich in einem 

steten wandel: Die Probleme werden immer komplexer und 

die zusammenhänge immer undurchschaubarer. in einem 

solchen umfeld wird häufig der ruf nach werten und nach 

den kirchen als stifterinnen von werten laut. Doch das 

kommt den kirchen nicht zu. es ist vielmehr ihr auftrag, 

anhand der biblischen botschaft die werte der gesellschaft 

zu interpretieren und kritisch zu prüfen. herausnehmen aus dem gesell-

schaftlichen Diskurs können sie sich nicht. christen haben teil an der 

sendung der jünger. Das besagt, dass die kirche und dass die christen in 

die welt gesandt sind, um in ihr verantwortung zu übernehmen. so heißt 

es zutreffend in der ekD-Denkschrift Das rechte Wort zur rechten Zeit  

(nr. 10, s.19): „um gottes und der menschen willen nehmen christen-

menschen verantwortung für die welt wahr: im licht ihrer gottesbezie-

hung befragen und gestalten sie die wirklichkeit [...] sie erkennen in der 

welt – [...] trotz der realität der sünde und des bösen – gottes gute 

schöpfung… für die der mensch als gottes ebenbild besondere verant-

wortung trägt.”

luthers erklärung zum ersten glaubensartikel im kleinen katechismus 

hält die christen an, für die welt und ihre gaben dankbar zu sein. Dies 

bestimmt auch das verhältnis des christlichen glaubens zur gesellschaft. 

nur weil die kirchen diese welt schätzen und hoffnung für sie haben, 

können sie ihr ein kritisches gegenüber sein. ziel ist eine gesellschaft, 

die friedlich zusammenlebt, in der das böse und die bösen keine defini-

tive macht haben, so dass die werte, die das reich gottes kennzeichnen, 

ein stück vorweg ihre geltung entwickeln können.

lutherische theologie hat seit der reformation versucht, den mittelalter-

lichen Dualismus von kirche als bereich gottes und welt als bereich 

der gottesferne zu überwinden. Deshalb weist martin luther in seiner 

schrift Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr gehorsam schuldig 

sei (1523) dem staat eine eigene würde zu. im raum der Kirche erfährt 

der mensch, dass er vor gott gerecht ist aus gnade durch den glauben 

wegen jesus christus. Dieses evangelium auszurichten und in wort und 

sakrament erfahrbar zu machen, das ist die aufgabe der kirche. Dem 

Staat kommt zu, für recht zu sorgen, frieden zu schaffen und dem 

bösen zu wehren. Der christ soll in beiden bereichen engagiert sein: 

als staatsbürger und als bürger des reiches gottes. Der staat verdient 

zunächst vertrauen, dass er das rechte tut, um frieden zu schaffen,  

dem bösen zu wehren und für die wohlfahrt seiner bürger zu sorgen. 

Dafür hat er als grund- und sittengesetz die zehn gebote sowie prak-

tische vernunft. Der christ als staatsbürger muss prüfen, ob der staat 

dieser seiner verantwortung vor gott gerecht wird und ob konkret die 

maßnahmen und mittel diesen zielen dienen. weil sich gott für den 

menschen engagiert, haben christen in der nachfolge ihres herrn kein 

anderes ziel als das engagement für den menschen. 
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Die rolle der kirchen ist dabei, den christen die gewissen zu schärfen. 

unter dieser voraussetzung lassen sie mich zu zwei konkreten heraus-

forderungen stellung nehmen.

in einer welt von menschen, die ihrem wesen nach sünder sind, kann 

man nicht erwarten, dass hier von natur aus eine kultur der barmherzig-

keit herrscht. im gegenteil, die starken werden stets eine front gegen-

über den schwachen bilden, die reichen gegenüber den armen, die 

erfolgreichen gegenüber den verlierern. besonders schwach ist dabei 

jenes leben, das seine rechte noch nicht oder nicht mehr selbst ins  

spiel bringen kann, also das werdende ungeborene und das sterbende. 

Darum ist es aufgabe der christen, sich zu anwälten für den schutz des 

werdenden und des sterbenden oder auch des behinderten lebens zu 

machen.

im bereich des werdenden lebens ist über das ethische Problem des 

schwangerschaftsabbruchs zu sprechen. Dieser fall zeigt, dass kirchen 

bei gleichem ziel unterschiedliche wege gehen können. Das ziel haben 

evangelische kirchen und römisch-katholische kirche gemeinsam erklärt. 

uns allen geht es darum, leben zu retten. 

nach evangelischer überzeugung aber gelingt das am besten, wenn wir 

im system der gesetzlichen beratung bleiben, damit wir den frauen zur 

seite stehen können, die in die beratung kommen. (nur) so können sich 

wege finden lassen, sich im konfliktfall für das leben des kindes zu 

entscheiden. 

wer werdendes leben abtreiben will, wird heute immer einen weg fin-

den. aber wenn durch die schwangerenkonfliktberatung in all den jahren 

nur ein einziges leben gerettet worden wäre, wäre das bereits ein erfolg, 

der sich gelohnt hätte. ich weiß aber definitiv, dass durch die beratung 

hunderte von kindern gerettet wurden.

hervorheben möchte ich in diesem zusammenhang die Problematik der 

spätabtreibungen. nach geltender rechtslage können schwangerschafts-

abbrüche auch nach der 12. schwangerschaftswoche straffrei bleiben, 

sofern eine medizinische oder kriminologische indikation vorliegt. medi-

zinische indikation heißt: Die fortsetzung der schwangerschaft würde  

die gesundheit der schwangeren frau gefährden. De facto wird es aber 

so angewandt, dass viele abtreibungen erfolgen, nur weil die Pränatal-

diagnostik ergibt, dass das kind im mutterleib möglicherweise oder tat-

sächlich behindert oder krank ist.

erfahrungsberichte zeigen, dass frauen dabei oft in eine sehr bedrängen-

de situation unter größtem zeitdruck geraten. kaum liegt der befund vor, 

wird ihnen eine rasche entscheidung über die abtreibung nahegelegt. in 

den meisten fällen ohne eingehende beratung, ohne kenntnisse darüber, 

dass der befund auch unzutreffend sein könnte, ohne kenntnisse dessen, 

was es heißt, für ein behindertes kind verantwortung wahrzunehmen, 

ohne kenntnisse auch davon, dass es vielfältige hilfen gibt, – und betrof-

fene mütter und väter, die ihr behindertes kind über alles lieben und als 

großes geschenk erleben. 

während der herbsttagung der landessynode 2008 haben die kirchen-

leitenden organe unserer landeskirche die gemeinsame stellungnahme 

„ja zum leben” verabschiedet. es ist ein sehr differenziertes wort. kurz 

gefasst forderten wir zwei rechtliche ergänzungen. erstens: ein schwan-

gerschaftsspätabbruch sollte in zukunft nicht ohne intensive beratung 

möglich sein und zwar sowohl durch den arzt als auch durch eine aner-

kannte schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. und zweitens: nach der 

mitteilung des pränataldiagnostischen befundes ist eine obligatorische 

mindestbedenkzeit von drei tagen einzuhalten. mit beiden forderungen 

wollten wir dem skandalösen umstand entgegenwirken, dass sich frauen 

völlig überhastet und unaufgeklärt genötigt fühlen, innerhalb weniger 

stunden einer abtreibung zuzustimmen. ich füge hinzu: es ist und bleibt 

eine gewissensentscheidung der frau, ob sie es für sich als völlig unzu-

mutbar empfindet, ein kind mit behinderung zur welt zu bringen. nie-

mand kann diese gewissensentscheidung abnehmen. aber die gesell-

schaft kann und muss dafür sorge tragen, dass einer frau alle chancen 

eröffnet werden, sich für das kind zu entscheiden. Dazu gehören auch 

optimale hilfen in der betreuung, in integrierten kindertagesstätten und 

schulen, in ausbildung und am arbeitsplatz. 

an dieser stelle ist dem einsatz der christlichen Politikerinnen und Politi-

ker über Parteigrenzen hinweg zu danken. Die bundestagsdebatte vom 

13. mai 2009  hat gezeigt, wie verantwortungsvoll sie sich die forde-

rungen der kirchen zu eigen gemacht haben, so dass im geänderten 

schwangerschaftskonfliktgesetz vom 26. august 2009 große fortschritte 

zum wohl der kinder und ihrer eltern und so zur humanität der gesell-

schaft erzielt werden konnten.
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ein weiteres wichtiges ethisches thema ist das thema „sterben in wür-

de”. für nicht wenige menschen in unserem land ist damit das vermeint-

liche recht gemeint, über sein eigenes leben zu verfügen. 

mir ist es sehr wichtig, ganz entschieden dem irreführenden begriff der 

sogenannten „aktiven sterbehilfe” zu widersprechen. in wahrheit ist 

damit ja entweder die tötung auf verlangen gemeint oder der assistierte 

suizid. tötung oder selbsttötung ist aber keine hilfe, sondern ergebnis 

fehlender hilfe und ausdruck von ausweglosigkeit. ich werbe sehr dafür, 

überall, wo von „aktiver sterbehilfe” gesprochen wird, deutlich darauf 

hinzuweisen, dass tötung gemeint ist. einer rechtlichen freigabe und 

tötungserlaubnis aber dürfen wir christen niemals zustimmen. es ist 

aufschlussreich, dass die anhängerschar solcher verfahren mit zuneh-

mendem lebensalter zahlenmäßig geringer wird. Dies zeigt: unsere 

gesellschaft verlernt, mit dem sterben zu leben. Da wir alle auf die ver-

meidung von leid aus sind, können wir leiden und leid anderer immer 

weniger mit ansehen. wir weichen ihm aus, ob es uns selbst oder andere 

betrifft. so halten viele ihre befürwortung der tötung auf verlangen oder 

des assistierten suizids für barmherzigkeit. sie bemerken nicht, dass sie 

eigentlich egoistische motive haben und damit über anderes leben ent-

scheiden. tod und sterben, krankheit und behinderung gehören zum 

leben wie das verfehlen einer Prüfung oder der bruch einer freund-

schaft. wir müssen lernen, mit krisen zu rechnen, und deren äußerste  

ist der tod. 

Dabei verkenne ich nicht, wie schrecklich und nahezu unerträglich es sein 

kann, einen verwandten leiden zu sehen. aber selbst jesus christus blieb 

das kreuz nicht erspart, warum sollte es uns anders gehen? weil wir aber 

wissen, dass christus sich der kranken und behinderten, der verzweifel-

ten und enttäuschten, der armen und der menschen am rande der ge-

sellschaft angenommen hat, wissen wir uns als christen in der nachfolge 

gerade zu ihnen gesandt. weil sie gott nicht egal sind, sind sie uns nicht 

egal. nicht nur in unserem privaten umfeld, sondern auch in unserem 

politischen engagement. „seid ihr euch im klaren, dass ihr mit forderun-

gen nach tötungserlaubnis über das leben anderer menschen verfügen 

wollt?” Das ist die kritische frage der kirchen an die Politik, und sie wird 

sehr wohl gehört. 

an diesen beiden beispielen, die sich mit fragen nach anfang und ende 

des lebens beschäftigen, soll deutlich werden, wie kirche dazu aufge-

fordert ist, Position zu beziehen und sich in die wertediskussionen aktiv 

einzubringen.

unsere gesellschaft braucht orte der werte- und gewissensbildung, 

unsere gesellschaft braucht hoffnung. Dafür steht das gemeinsame 

zeugnis und engagement der kirchen. nicht um ihrer selbst willen  

und nicht als rivalinnen des staates, sondern als dessen gewissen  

für mehr menschlichkeit. unsere gesellschaft braucht dieses kritische 

gegenüber, um nicht ihr „humanum” und damit nicht sich selbst zu 

verlieren. und – auch wenn die kirchen den regierenden damit manch-

mal lästig fallen – sie sind sich sehr wohl ihrer wichtigen aufgabe be-

wusst.
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Das „c” in Der Politik aus  
unternehmerischer PersPektive

Marie-Luise Dött

christen, die sich „im zeichen des ‚c’” politisch engagieren, 

finden orientierungshilfe in der christlichen gesellschafts-

lehre. Das dürfte niemanden überraschen. weniger bekannt 

ist, dass zentrale grundlagen der sozialen marktwirtschaft 

auf dieser lehre beruhen, speziell auf der katholischen so-

ziallehre mit ihrem realistischen menschenbild.

Die katholische soziallehre geht davon aus, dass gott dem 

menschen die fähigkeit mitgegeben hat, mit hilfe seiner na-

türlichen vernunft die würde der menschlichen Person und 

die damit verbundenen „baugesetze” des gesellschaftlichen 

zusammenlebens zu erkennen. Deshalb wenden sich die 

sozialenzykliken der Päpste auch nicht nur an gläubige 

christen, sondern an „alle menschen guten willens”. auch 

wer die biblische gottebenbildlichkeit des menschen nicht 

akzeptiert, kann die grundsätze der katholischen soziallehre 

akzeptieren.

nach dem obersten grundsatz dieser lehre muss der 

mensch stets „ursprung, träger und ziel” aller gesellschaft-

lichen einrichtungen sein. Die gesellschaft ist für den men-

schen da und nicht umgekehrt. und für diese gesellschaft 

formuliert die soziallehre drei klassische baugesetze, allen 

voran das Subsidiaritätsprinzip, das drei Dimensionen hat:

1. Die subsidiäre Kompetenz: jede einzelne Person und kleinere gesell-

schaftliche einheit (etwa familien oder unternehmen) hat nicht nur das 

recht, sondern auch die Pflicht, all das selbst zu tun, was in ihren kräften 

steht.

2. Die subsidiäre Assistenz: wenn sich die kräfte in der kleinsten ebene 

als zu schwach erweisen, soll die übergeordnete gesellschaftliche ebene 

durch gezielte „hilfe zur selbsthilfe” eingreifen, mit dem ziel die eigene 

leistungsfähigkeit zu stützen und nach möglichkeit wieder voll herzustel-

len.

3. Die subsidiäre Reduktion: wenn die hilfe zur selbsthilfe ihr ziel er-

reicht hat, die „subventionen” also der not gewehrt und eigene regene-

rationskräfte angeregt haben, dann müssen sie wieder eingestellt wer-

den.

Das Solidaritätsprinzip setzt bei der ungleichheit an, die in jeder gesell-

schaft vorhanden ist. es verlangt, dass keiner, der sich nicht mehr zu 

helfen vermag, seinem schicksal überlassen wird, so dass er ein leben 

in würde nicht mehr zu führen vermag. welches niveau hier angemessen 

ist, lässt sich nicht absolut festlegen, sondern muss immer neu justiert 

werden.

Drittes baugesetz ist das Gemeinwohlprinzip. es umfasst die summe 

jener notwendigen werte, strukturen und verhaltensweisen, die unab-

dingbar sind, damit eine gesellschaft nicht auseinander fällt. welche 

strukturen und institutionen dies sind, muss immer wieder neu verhan-

delt werden.

Die krise unseres sozialstaates hat ihre ursache darin, dass wir vom 

subsidiaritätsprinzip nur noch den zweiten satz übrig gelassen, den 

ersten und vor allem den dritten aber vergessen haben. Die expansion 

der sozialstaatlichen umverteilungsmasse wurde mit einer enormen 

ausweitung von steuern, abgaben und staatsverschuldung finanziert.

Die langfristige sicherung des sozialstaats verlangt, das aus dem gleich-

gewicht geratene verhältnis von solidarität und subsidiarität neu zu ver-

messen. alle sozialstaatlichen leistungen müssen anhand folgender drei 

maximen überprüft werden:
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1. welche bisherigen sozialleistungen sind durch zumutbare eigenleistun-

gen zu ersetzen?

2. welche solidarleistungen sind um der würde und der damit zusam-

menhängenden sozialen rechte willen auch in zukunft unverzichtbar?

3. welche zusätzlichen solidarleistungen sind – trotz der geringer ge-

wordenen gesamtverteilungsmasse – von der sozialen gerechtigkeit 

gefordert?

dIE ZEntrAlE rollE dES untErnEHmErS

eine zentrale rolle im modell der sozialen marktwirtschaft und der katho-

lischen soziallehre spielt die Person des unternehmers, der die freiheiten 

des systems kreativ nutzt und damit den wohlstand aller mehrt. Papst 

johannes Paul ii. hat diesen unternehmer in der enzyklika Centesimus 

annus gewürdigt: „gerade die fähigkeit, die bedürfnisse der anderen 

menschen und die kombination der geeignetsten Produktionsfaktoren  

für ihre befriedigung rechtzeitig zu erkennen, ist eine bedeutende quelle 

des reichtums in der modernen gesellschaft. [...] (es gilt) einen solchen 

Produktionsprozess zu organisieren, seinen bestand zu planen, dafür zu 

sorgen, dass er, unter übernahme der notwendigen risiken, der befriedi-

gung der bedürfnisse positiv entspricht. [...] wesentlich zu dieser arbeit 

[...] (gehört) die bedeutung der wirtschaftlichen initiative und des unter-

nehmertums” (32).

an der Person des unternehmers lässt sich eine zentrale fehlentwicklung 

festmachen, die die aktuelle wirtschaftskrise ausgelöst hat: der mangel 

an verantwortung. für die väter der sozialen marktwirtschaft war das 

haftungsprinzip eines der konstituierenden Prinzipien der wettbewerbs-

ordnung. schließlich ist es eine alte erkenntnis, dass wir menschen mit 

unserem eigenen geld viel vorsichtiger umgehen als mit dem anderer. 

Die verbindung von haftung und eigentum ist idealtypisch in der Person 

des eigentümer-unternehmers manifestiert, der persönlich im unterneh-

men mitarbeitet und zudem mit seinem Privatvermögen für dieses haftet.

gegen dieses ideal ist gleich zweifach verstoßen worden: seit jahren 

verfolgen wir mit unmut manager, die zwar hohe gehälter beziehen, aber 

im falle grober fehler nicht etwa mit ihrem eigentum haften sondern mit 

hohen abfindungen das unternehmen verlassen. Der bund katholischer 

unternehmer (bku) fordert schon seit langem eine managerhaftung in 

höhe eines jahresgehaltes bei persönlich nachzuweisenden fehlern. 

inzwischen hat die Politik dies aufgegriffen und in ein gesetz gegossen.

Der zweite verstoß gegen das Prinzip der verantwortung hat zur banken-

krise geführt. hier haben banken ihre immobilienkredite nicht mehr 

selbst verwaltet, sondern gebündelt weiterverkauft und damit die verant-

wortung abgeschoben. somit hatten sie auch kein interesse mehr daran, 

die schuldner sorgfältig auszusuchen.

Die lösung für diese Probleme liegt auf der hand: wir müssen entschei-

dung und haftung wieder an einer stelle verknüpfen.

aus aktuellem anlass muss ich noch eine weitere gefahr erwähnen, die 

unserem system schon in den jahren vor der krise „von innen” drohte: 

ich meine die vielen skandale um schmiergeldzahlungen, lustreisen von 

betriebsräten oder steuerhinterziehungen prominenter wirtschaftsführer.

Das Problem sind nicht die volks- oder betriebswirtschaftlichen auswir-

kungen dieser exzesse. Diese sind eher marginal. sondern es geht da-

rum, dass jeder neue skandal die zustimmung zu unserem wirtschafts-

system untergräbt. wie kann ich den sprichwörtlichen kleinen leuten 

noch erklären, sie sollten den gürtel enger schnallen und brav ihre  

steuern zahlen, wenn jede woche ein neuer skandal auftaucht? 

Dazu fällt mir eine Passage ein, die unser heutiger Papst im jahr 1985 

bei einem vom bku mitorganisierten symposium in rom gehalten hat. 

„Die marktregeln funktionieren nur dann, wenn ein moralischer grund-

konsens besteht und sie trägt”, sagte joseph kardinal ratzinger damals.

dIE 10 GEBotE Für untErnEHmEr

Doch wie lässt sich solch ein grundkonsens erneuern? eine mögliche 

antwort sind die biblischen zehn gebote, die seit jahrtausenden eine 

einfache und anschauliche leitlinie für ethisches verhalten bieten. Der 

bku hat diese vorlage aufgegriffen und „zehn gebote für unternehmer” 

formuliert. Diese haben im juli 2009 indirekt einen prominenten für-

sprecher bekommen: Papst benedikt Xvi., der in seiner sozialenzyklika 

Caritas in veritate beschreibt, in welchem geist die verantwortlichen 

akteure in Politik, wirtschaft und gesellschaft handeln sollen, um das 

gemeinwohl zu fördern. „nur mit der vom licht der vernunft und des 

glaubens erleuchteten liebe ist es möglich, entwicklungsziele zu errei-

chen, die einen menschlicheren und vermenschlichenderen wert besit-

zen” (9).
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und mit unseren zehn geboten versuchen wir, den einzelnen akteuren  

in wirtschaft, gesellschaft und Politik einfache orientierungshilfen für die 

tägliche arbeit an die hand zu geben.

Der Papst stellt in der enzyklika zunächst klar: „Die kirche hat keine 

technischen lösungen anzubieten und beansprucht keineswegs, sich in 

die staatlichen belange einzumischen. sie hat aber zu allen zeiten und 

unter allen gegebenheiten eine sendung der wahrheit zu erfüllen für 

eine gesellschaft, die dem menschen und seiner würde und berufung ge-

recht wird” (9). weiter formuliert er die einsicht, „dass die zustimmung 

zu den werten des christentums ein nicht nur nützliches, sondern ein 

unverzichtbares element für den aufbau einer guten gesellschaft und 

einer echten ganzheitlichen entwicklung des menschen ist” (4).

Damit meint der Papst die gottesebenbildlichkeit des menschen, der nur 

in seiner beziehung zu gott seine wahre bestimmung finden kann. und 

er meint einen menschen, der frei und solidarisch verantwortung über-

nimmt. ganz realistisch mahnt er aber an, „die erbsünde auch bei der 

interpretation der sozialen gegebenheiten und beim aufbau der gesell-

schaft zu beachten: zu übersehen, dass der mensch eine verwundete, 

zum bösen neigende natur hat, führt zu schlimmen irrtümern im bereich 

der erziehung, der Politik, des gesellschaftlichen handelns und der sitt-

lichkeit” (34).

weiter erinnert er daran, dass jede wirtschaftliche entscheidung eine 

moralische konsequenz hat (37). und er warnt davor, die entwicklung 

allein der technik zu überlassen, „denn auf diese weise würde ihm die 

orientierung fehlen” (14).

benedikt mahnt auch, das wirtschaftsleben nicht auf geschäftsdenken  

zu reduzieren. Der einzelne dürfe sich nicht nur von egoistischen inte-

ressen leiten lassen. Denn dann könnten sich auch an sich gute mittel in 

schadenbringende verwandeln. „Daher muss sich der appell nicht an das 

mittel, sondern an den menschen richten, an sein moralisches gewissen 

und an seine persönliche und soziale verantwortung” (36).

und genau hier passen unsere zehn gebote gut hinein, von denen ich 

stellvertretend drei vorstelle:

1. Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. du sollst keine anderen Götter 

neben mir haben.

Spiele dich nicht als Herrgott auf und halte dich nicht für allwissend oder 

allmächtig. Höre auf dein Gewissen und auf deine Mitarbeiter. Sei kritisch 

dem Zeitgeist gegenüber und orientiere dich an bleibenden Werten. 

Der Philosoph ludwig wittgenstein schrieb einmal: „an gott glauben 

heißt sehen, dass das leben einen sinn hat.” gott ist nicht gegenstand 

unserer Projektion oder konstruktion, sondern grundlage des lebens,  

die wirklichkeit, die allem Denken und handeln vorausgeht und es trägt.

Diese wirklichkeit, reich gottes genannt, ist eben keine politisch-ökono-

mische größe. und jeder versuch, „den himmel auf erden” herstellen 

zu wollen, hat (nach karl r. Popper) stets die hölle hervorgebracht. Dies 

haben die gottlosen ideologischen konstrukte und totalitären systeme 

des letzten jahrhunderts deutlich genug bewiesen.

2. Gebot: du sollst den namen Gottes nicht verunehren.

Missbrauche Gott und die religiösen Symbole nicht zu Werbezwecken. 

Rede nicht von höchsten Werten, wenn du nicht danach handelst. Ver-

stecke deine Geschäftsinteressen nicht hinter hohen moralischen An-

sprüchen.

auf die „verunehrung” des göttlichen namens treffen wir heute oft in  

der werbung: Da kommt ein mineralwasser aus der „quelle des lebens”, 

eine bestimmte kosmetik schenkt „neues leben”. „43 millionen menschen 

weltweit glauben an uns”, behauptet eine versicherung. ich denke, allein 

diese beispiele beinhalten viele kritische fragen zum zweiten gebot.

7. Gebot: du sollst nicht stehlen.

Achte das geistige und materielle Eigentum anderer. Spreche ihnen nicht 

die Möglichkeit ab, bessere Leistungen zu bringen. Lass dich nicht kor-

rumpieren durch Vorteile, die nicht in deiner Leistung begründet sind, 

und führe auch andere nicht in Versuchung. Sei treu in kleinen wie in 

großen Dingen.
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auch die kirche erkennt heute an, dass das eigentum in privater ver-

fügung einen unentbehrlichen ordnungsfaktor im wirtschaftsleben dar-

stellt. Die eigentumslehre der kirche stammt von thomas von aquin. 

Dieser theologe wies schon im mittelalter darauf hin, dass ein jeder 

„mehr sorge darauf verwendet, etwas zu beschaffen, was ihm allein 

gehört, als etwas, was allen oder vielen gehört; denn weil jeder die 

arbeit scheut, überlässt er das, was die gemeinschaft angeht, den an-

deren; wie das so vorkommt, wo viele Diener beisammen sind.”

von diesen scheinbar altmodischen grundsätzen ist es nur ein kleiner 

schritt zur aktuellen finanzmarktkrise. wie weiter oben bereits beschrie-

ben, ist hier ohne verantwortung mit fremdem geld spekuliert worden.

schließen möchte ich mit dem hinweis, dass das engagement von chris-

ten in wirtschaft, Politik und gesellschaft bereits in der ersten enzyklika 

des heutigen Papstes – „gott ist liebe” – gefordert wird. Darin stellt 

benedikt Xvi. einerseits klar, dass es auf erden keine gerechte staats-

ordnung geben könne, die den Dienst der liebe überflüssig machen 

kann, denn: „Der totale versorgungsstaat, der alles an sich zieht, wird 

letztlich zu einer bürokratischen instanz, die das wesentliche nicht geben 

kann, das der leidende mensch – jeder mensch – braucht: die liebevolle 

persönliche zuwendung.”

Dennoch fordert der Papst vom staat klar das streben nach gerechtig-

keit ein: „Die gerechte ordnung der gesellschaft und des staates ist 

zentraler auftrag der Politik. ein staat, der nicht durch gerechtigkeit 

definiert wäre, wäre nur eine große räuberbande”, schreibt benedikt Xvi. 

Die aufgabe, für eine gerechte ordnung in der gesellschaft zu wirken, 

delegiert er an uns alle, an die gläubigen laien. Diese seien als staats-

bürger berufen, „persönlich am öffentlichen leben teilzunehmen. sie 

können daher nicht darauf verzichten, sich einzuschalten in die vielfäl-

tigen und verschiedenen initiativen auf wirtschaftlicher, sozialer, gesetz-

gebender, verwaltungsmäßiger und kultureller ebene, die der organischen 

und institutionellen förderung des gemeinwohls dienen.” 

ich wünsche uns allen, dass wir die tage des ökumenischen kirchen-

tages in münchen nutzen, um hierfür konstruktiv um den richtigen weg 

zu ringen.

v.   fortschritt unD bewahrung: 
Das christentum als motor 
Der innovation



wer sich selbst treu bleiben will, 
muss sich veränDern

Annette Schavan

Die christlich-Demokratische union muss als volkspartei 

überzeugen. Damit verbietet sich die alternative wechsel-

wähler versus stammwähler, so beliebt sie auch sein mag. 

sie verbietet sich ebenso wie die konzentration auf diese 

oder jene gesellschaftliche gruppe, denn die cDu ist keine 

klientelpartei. eine volkspartei muss selbstverständlich 

die mitte im blick haben. sie fischt nicht an den rändern.  

sie besetzt keine nischen. Deshalb gehört zur gründungs-

geschichte der cDu ausdrücklich der anspruch, sich an alle 

gruppen in der gesellschaft zu wenden. Das ist nicht das 

ergebnis von modernisierung. Das gehört zum gründungs-

impuls.

Die cDu ist ein großes ökumenisches Projekt, keine katho- 

lische oder evangelische Partei. Die gründungsväter und  

-mütter wendeten sich an jene, die alte bahnen und bishe-

rige Denkweisen verlassen wollten. alte Denkweisen waren 

damals geprägt von der trennung gesellschaftlicher gruppen 

ebenso wie der konfessionen. Diese trennungen wollten die 

gründungsmitglieder überwinden. sie waren davon über-

zeugt, dass das christentum die einzige geistige kraft gegen 

alles totalitäre ist. eugen gerstenmaier hat die gründung 

der cDu auf die formel gebracht: „Die konstituierung der 

cDu hat in den gefängnissen von tegel begonnen.” viele 
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gründungsmitglieder waren verfolgte der nazibarbarei. von daher kam 

auch ihre entschlossenheit, eine volkspartei zu gründen, die jeder hybris 

des staates widersteht. sie wussten, dass Politik die gestaltung des 

öffentlichen ist. sie betrifft die sorge um öffentliche güter und jenes 

wertefundament, das eine gesellschaft trägt, prägt und zusammenhält. 

zusammenhalt stiften weder rein technokratische noch materialistische 

Politikentwürfe. Dazu gehören überzeugungen und ein wertefundament, 

das identität stiftet. konrad adenauer hat die cDu beschrieben als „eine 

große volkspartei und eine Partei, die auf den ethischen grundsätzen  

des christentums beruht.” 

eine volkspartei muss neben der gestaltung des politischen alltags über 

ihre überzeugungen sprechen und darüber, wie sie diesen überzeugun-

gen gerecht wird. seit ihrer gründung hat sich die cDu deshalb immer 

auch mit dem verhältnis von tradition und modernität beschäftigt. 

Die erfahrung lehrt, dass jeder institution traditionsbildung in dem maße 

gelingt, in dem sie den grundsatz befolgt: wer sich selbst treu bleiben 

will, muss sich verändern. Dieser zusammenhang ist vielfach beschrie-

ben worden. wer traditionsbildung erfolgreich fortsetzen will, muss dem 

neuen raum geben. wir kennen solche Diskussionen auch aus dem kon-

text der traditionsbildung in den kirchen. christen müssen sich weder  

auf alles neue stürzen, nur weil es anders ist, noch dürfen sie den ein-

druck erwecken, die jeweilige gegenwart mehr zu lieben als die zukunft. 

zu damit verbundenen erfahrungen hat Papst johannes XXiii. zur eröff-

nung des konzils im oktober 1962 formuliert: „in der täglichen ausübung 

unseres hirtenamtes verletzt es uns, wenn wir manchmal vorhaltungen 

von leuten anhören müssen, die zwar voll eifer, aber nicht gerade mit 

einem sehr großen sinn für Differenzierung und takt begabt sind. in der 

jüngsten vergangenheit bis zur gegenwart nehmen sie nur missstände 

und fehlentwicklungen zur kenntnis. sie sagen, dass unsere zeit sich  

im vergleich zur vergangenheit nur zum schlechteren hin entwickle.  

sie tun so, als ob sie nichts aus der geschichte gelernt hätten, die doch 

eine lehrmeisterin des lebens ist, und als ob bei den vorausgegangenen 

ökumenischen konzilien sinn und geist des christentums, gelebter 

glaube und eine gerechte anwendung der freiheit der religion sich in 

allem hätten durchsetzen können. wir müssen diesen unglückspropheten 

widersprechen, die immer nur unheil voraussagen, als ob der untergang 

der welt unmittelbar bevorstünde.” mir scheint, dass wir in den Debatten 

um das „c” im namen der Partei nicht selten eine vergleichbare erfah-

rung machen. beweislastig sind immer die, die verändern. im recht 

wägen sich jene, die dem neuen misstrauen. Der Papst hat im konzil die 

kirche aufgefordert, die „zeichen der zeit” zu erkennen und im licht des 

evangeliums zu deuten. Dahinter steht die theologische überzeugung: 

„jede geschichtliche epoche, jede gesellschaft trägt die möglichkeit zu 

einer neuen inkarnation des evangeliums in sich” (heimbach-steins in 

anlehnung an marie-Dominique chenu). zeichen der zeit sind zu unter-

scheiden von allgemeinen trends, die in der regel so schnell verschwin-

den, wie sie gekommen sind. in jeder institution aber gelingt traditions-

bildung nur in dem maße, wie sie wandlungsfähig ist. Der wandel darf 

sich nicht an trends und deren beliebigkeit ausrichten. er muss orientiert 

sein an den zeichen der zeit. genau dies beschreibt auch die wandlungs-

notwendigkeit und wandlungsbereitschaft einer volkspartei wie der cDu. 

Das „c” steht nicht für beharrungsvermögen. Das führt zum traditions-

bruch. renate köcher hat kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

eine umfrage kommentiert, wonach die bürgerinnen und bürger sehr 

genau unterscheiden zwischen „christlich” und „konservativ”. „christlich” 

habe eine positive konnotation, „konservativ” dagegen eine eher negati-

ve konnotation. Die umfrage zeigt weiter, dass eine mehrheit der bürge-

rinnen und bürger die cDu mit christlichen werten in verbindung bringt 

und sich zugleich für eine Politik pragmatischer lösungen ausspricht. 

Darin wird die klassische spannung zwischen maßstab und erfolg in der 

Politik deutlich. klaus hemmerle hat 1967 in seinem buch „unterschei-

dungen” über diesen zusammenhang geschrieben: „Politisches und 

christliches können nur dann füreinander fruchtbar werden, wenn sie 

sich voneinander unterscheiden, um in solcher unterscheidung impuls 

füreinander zu werden.” und er sagt weiter: „Denn auch das christliche 

kann in seinem verständnis und in seiner realisierung vom Politischen 

lernen.” er beschreibt die Politik als eine kunst der gestaltung gesell-

schaftlicher verhältnisse, die in ihrer heterogenität von der Politik eine 

gestaltung spannungsreicher verhältnisse verlangt – zwischen idee und 

wirklichkeit, maßstab und erfolg, individualisierung und gemeinwohl 

sowie autorität und Partizipation. er beschreibt ein politisches selbstver-

ständnis, das nicht menschliches heil, menschliche würde und mensch-

liche freiheit schaffen will, sondern darum weiß, dass diese der Politik 

vorgegeben sind. wenn überzeugungen in politischen entscheidungen 

zum tragen kommen sollen, dann braucht es dazu eine mehrheit. kom-

promisse sind nicht per se verrat an überzeugungen. es gibt so etwas 

wie die ethische würde des kompromisses. manchmal ist der kompro-
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miss zwingend, um durch zustimmung zum kleineren übel das größere 

übel zu vermeiden. und dann gibt es eben auch jene themen, bei denen 

neue wege gegangen werden müssen, um sich selbst treu zu bleiben. 

Das zweite vatikanische konzil spricht davon, dass katholiken in sach-

fragen zu unterschiedlichen auffassungen kommen können. Deshalb  

gibt es zu zahlreichen sachfragen eine Pluralität der auffassungen unter 

christen. Die verschiedenheit der standpunkte geht nicht entlang der 

konfessionen, betrifft evangelische und katholische christen gleicherma-

ßen. Deshalb sollten sich jene, die eine bestimmte auffassung für falsch 

halten, nicht gleich dazu hinreißen lassen, diese andere auffassung als 

vernachlässigung des christlichen zu werten. ein gutes beispiel dafür ist 

die familienpolitik. wer krippenplätze und ganztagsschulen befürwortet, 

will damit weder bewirken, dass eltern ihre erziehungsaufgaben an den 

staat abgeben, noch misstraut er diesen eltern. unter christdemokraten 

sollte konsens darüber bestehen, dass bei unterschiedlichen auffassun-

gen in der sache doch eine gleiche grundüberzeugung angenommen 

werden kann. es gibt schwerlich einen grund dafür anzunehmen, dass 

jene, die neue wege gehen, das gemeinsame wertefundament weniger 

ernst nehmen, als die, die bisherige wege für richtig halten. 

Die überzeugungskraft des christlichen in der cDu ergibt sich nicht in 

erster linie aus ihrem Programm. in allen grundsatzprogrammen der 

cDu steht der satz: „aus dem christlichen glauben lässt sich kein be-

stimmtes politisches Programm ableiten.” Dieser satz trägt der tatsache 

rechnung, dass es in sachfragen unter christen unterschiedliche stand-

punkte geben kann. Der bezug auf das christentum ist vor allem ein be-

zug auf grundsätze der katholischen soziallehre und der evangelischen 

sozialethik sowie auf ein christliches verständnis vom menschen als ge-

schöpf. in einer solchen sicht des menschen steht die personale würde 

eines jeden einzelnen im vordergrund. für die ordnungsprinzipien, die 

sich für den aufbau der gesellschaft aus der soziallehre ergeben, stehen 

die Prinzipien der subsidiarität und solidarität. Damit ist der vorrang der 

kleinen einheit vor der großen einheit gemeint und das bekenntnis zu 

solidargemeinschaften, die sorge dafür tragen, dass niemand im fall  

von alter und krankheit allein gelassen wird.

letztlich lebt das christentum von der nachfolge. eine nachfolge, die sich 

nicht aus diesem oder jenen Prinzip ergibt. eine nachfolge, die sich aus 

dem persönlichen glauben des einzelnen an gott als den schöpfer ergibt. 

so will ich auch darüber rechenschaft geben: gott bewahrt mich vor 

optimismus und Pessimismus. er ist grund meiner hoffnung und jenes 

vertrauens, dass nicht nur sinn hat, was ich verstehen kann. 

gott ist mir nicht selbstverständlich. ich bin suchende geblieben. bewegt 

von einer zweitausendjährigen geschichte des christentums und neugie-

rig darauf, wie gott mit uns heute seine geschichte fortschreibt. 

gott ist mir nicht joker für glück und gelingen. Dann hätte ich beim  

blick in diese zerrissene welt das suchen schon aufgegeben und auch, 

von ihm zu reden. ich suche ihn bei den opfern. 

gott ist verlässlich, daran glaube ich. nichts, was dem leben schadet und 

ihm grenzen setzt, verschwindet einfach. Der tod kann nicht übersprun-

gen werden. aber im tod öffnet gott uns die tür zu neuem leben und an 

den grenzen lässt er uns wachsen. 

gott schenkt mir die freiheit, nicht abhängig zu werden von akzeptanz 

und ablehnung anderer, von triumph und niederlage. solche freiheit 

schafft gelassenheit.

viele in der christlich-Demokratischen union glauben in solcher oder ver-

gleichbarer weise an gott. Dieser glaube stiftet zusammenhalt. gleich-

wohl ist Politik auf der grundlage des „c” nicht allein auf der basis eines 

so beschriebenen glaubens denkbar, viel mehr auf dem fundament der 

ethischen überzeugungen von der würde des menschen, seiner freiheit 

und fähigkeit zur verantwortung möglich. so steht bereits im cDu-

grundsatzprogramm aus dem jahre 1978: „auf dieser grundlage ist 

gemeinsames handeln von christen und nichtchristen möglich.”
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mit herz unD hoffnung: 
wenn liebe Politisch wirD

Eckhard Nagel1

„Politik ist angewandte Nächstenliebe,  

angewandte Liebe zur Welt.” 

Hannah Arendt

immer dann, wenn eine gesellschaft von einer krise nach-

haltig erschüttert wird, eröffnen sich chancen für gesell-

schaftspolitischen wandel. oft sind krisen vorboten des 

fortschritts: man muss erkennen, dass der bisherige kurs 

nicht unverändert fortgesetzt werden kann und wird emp-

fänglich für innovative ideen oder altbewährte orientie-

rungshilfen. ein beispiel ist die unter christen nicht unum-

strittene gründung der cDu als eine neue interkonfessio-

nelle Partei direkt nach dem zusammenbruch der ns-Dikta- 

tur in Deutschland. Das „c” im Parteinamen stand dabei 

nicht nur für eine damals revolutionäre ökumenische aus-

richtung, sondern machte vor allem deutlich, dass es nach 

dem schrecken des holocaust auch darum gehen musste, 

das christliche menschenbild als richtschnur des handelns 

in der deutschen Politik der nachkriegszeit zu verankern.

mit einer ganz anderen art der krise sind wir gegenwärtig 

konfrontiert: nämlich mit der weltweiten finanzkrise, die im 

frühsommer 2007 begann. auch diese krise kann als eine 

wertekrise bezeichnet werden – eine krise, in der es eben nicht bloß um 

monetäre werte geht, sondern im grundsatz um moralische werte. Die 

prekäre situation der weltwirtschaft hat ein erhöhtes bewusstsein dafür 

geschaffen, dass eine Politik mit klaren und transparenten wertvorstel-

lungen auf Dauer der einzige weg sein wird, um schleichwege, die sich 

als sackgassen entpuppen, zu vermeiden und gesellschaftlichen fort-

schritt zu erzielen. in dieser Diskussion spielen gerade auch christliche 

überzeugungen eine wichtige rolle. so betonte wolfgang huber, dass 

klar geworden sei, dass nicht „alles vertrauen nur auf geld, wachstum 

und steigerung des eigenen Profits” gelegt werden könne. er machte 

auch schon früh darauf aufmerksam, dass die rede von der „krise als 

chance” nicht zu einer bloßen formel verkommen dürfe,2 sondern dass 

es darum gehen müsse, deutliche konsequenzen aus den fehlern der 

vergangenheit zu ziehen. 

Das war im april 2009. und doch haben die worte hubers nichts von 

ihrer aktualität verloren. Derzeitig spiegelt sich die anhaltende werte-

diskussion in der Debatte um den ankauf der sogenannten „steuer-

sünder-cD” wider. nicht nur weil es sich eingebürgert hat, den christlich 

konnotierten sündenbegriff auf den finanzpolitischen bereich zu über-

tragen, wird an dieser stelle deutlich, dass christinnen und christen  

eine botschaft für die Politik bereithalten. glaube erschöpft sich nicht 

im moralischen appell. ein solches verständnis von religion als bloßer 

wertelieferantin in krisenzeiten würde zu kurz greifen. Der christliche 

glaube versorgt die menschen auf der einen seite mit der hoffnung auf 

wandel, mit der hoffnung auf eine bessere zukunft und auf der anderen 

seite versorgt er die menschen mit eben jener kraft, die benötigt wird, 

um das erhoffte wirklichkeit werden zu lassen. Dieser zusammenhang 

zwischen christlicher hoffnung und konkretem handeln ist von zentraler 

bedeutung. Dietrich bonhoeffer sagte über diese verknüpfung: „nicht 

unserer hoffnungen werden wir uns einstmals zu schämen haben, son-

dern unserer ärmlichen und ängstlichen hoffnungslosigkeit, die gott 

nichts zutraut, die in falscher Demut nicht zugreift, wo gottes verhei-

ßungen gegeben sind.” in diesen worten scheint zweierlei auf: dass wir 

„zugreifen” sollen in der krise und dass die kraft für unser christliches 

tun aus dem vertrauen auf gottes handeln erwächst.

bonhoeffer war es auch, der vom „beten und tun des gerechten” sprach. 

seine biographie verdeutlicht auf eindrückliche weise, wie das politische 

handeln eines christen aussehen kann. sein christliches gewissen for-
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derte ihn dazu auf, entgegen vermeintlich gültiger normen (ns-gesetze) 

zu handeln – um der menschen willen. Durch die gründung der beken-

nenden kirche (bk) leistete er aktiven widerstand gegen die Politik des 

ns-regimes. Damit wurde die seit der reformation von protestantischer 

seite vertretene idee der zwei-reiche-lehre, aus der in den folgenden 

jahrhunderten häufig eine legitimation der autorität des staates unab-

hängig von seiner konstitution entstanden war (so auch von prominenten 

lutheranern wie Paul althaus oder friedrich gogarten zu beginn der  

ns-herrschaft vertreten)3 aufgehoben. Der theologe ernst wolf, eben-

falls ein mitglied der bk, vertritt in seiner posthum erschienenen sozial-

ethik die ansicht, dass die dem christenmenschen aufgetragene mitsorge 

um das öffentliche wohl sich zunächst darin bewährt, dass eine einübung 

des christen in die Demokratie als lebensform versucht wird.4 Dass dies 

nicht unbedingt heißen muss, eine christliche Partei ins leben zu rufen, 

verdeutlicht die Position eines weiteren mitglieds der bk: karl barth war 

zum beispiel gegen die gründung einer christlichen Partei und sagte das 

dem rheinischen katholiken konrad adenauer auch mehrmals deutlich.  

er wollte eine trennung von kirche und staat gewährleisten. gleichwohl 

betonte barth, dass für christinnen und christen im politischen ringen 

um das wohl der menschen kein anderer maßstab gelten könne, als der 

in jesus geoffenbarte gotteswille.

Damals wie heute stellt sich die frage: woher schöpfen politisch enga-

gierte christen die kraft, widerstand zu leisten, wenn gegen den in  

jesus geoffenbarten gotteswillen offensichtlich verstoßen wird, wenn das 

politische handeln der zeit nicht mit den grundprinzipien eines christ-

lichen menschenbildes vereinbar ist oder zu sein scheint? wie finden 

christinnen und christen, die das von Dietrich bonhoeffer geforderte  

„tun des gerechten” in der Politik umsetzen wollen, einen gangbaren 

weg? Die antwort auf diese fragen, die hier vorschlagen werden soll, 

lautet: durch glaube, liebe und hoffnung. kraft und orientierung schen-

ken uns: der glaube an einen gott, der sich in jesus als ein gott der 

liebe offenbart hat; die hoffnung auf eine bessere zukunft, in der men-

schenrechte geachtet werden und in der alles menschenmögliche getan 

wird, um die uns anvertraute schöpfung zu bewahren; und nicht zuletzt 

die liebe zur welt, zur menschheit, zum einzelnen als ein zentraler an-

trieb für das politische handeln. Denn in der aktiven liebe wird unser 

glauben und hoffen konkret. 

wie der hoffnung, so wird auch der liebe oft nicht genug zugetraut. 

besonders nicht in der Politik. Dies liegt möglicherweise an zwei miss-

verständnissen: zum einen ist es eine weit verbreitete meinung, dass 

Politik per se ein liebloses unterfangen sei, ein bloßer konkurrenzkampf 

zwischen machtgierigen. zum anderen begegnet man häufig der auffas-

sung, dass die liebe etwas weltfremdes sei, ein romantisches gefühl, 

das uns „benebelt”, ja vielleicht sogar handlungsunfähig macht. Diesem 

Politikverständnis sowie diesem liebesbegriff sei hier widersprochen.5 

vielmehr soll herausgestellt werden, dass die liebe in der Politik mit-

reden kann und soll; dass es dabei nicht um eine romantisierung der 

lebenswirklichkeit geht, sondern, ganz im gegenteil, dass die liebe uns 

kraft und richtung geben kann in einer welt, die von sozialen, wirt-

schaftlichen und ökologischen krisen geschüttelt wird. Die christliche 

liebe ist pragmatisch; sie fordert zum handeln auf, bringt uns in bewe-

gung und tritt mutig in aktion. insofern ist die liebe ein wichtiger motor 

auch für unser politisches handeln. ein beispiel für diese unromantisch-

praktische Dimension der uns von gott geschenkten liebe wurde bereits 

angesprochen: bonhoeffer setzte dem nationalsozialistischen unrechts-

regime sein „nein aus liebe” entgegen. Die liebe kann „nein” sagen, 

wenn die umstände dies erfordern. 

ein anderes beispiel für die in aktion drängende liebe ist solidarität. 

liebe, die politisch wird, heißt solidarität; zumindest wäre das eine 

starke und stimmige Deutung von solidarität – eine Deutung, die erklärt, 

warum es aus christlicher sicht kein funktionierendes gemeinschaftliches 

leben ohne solidarische liebe geben kann. egal ob es nun eine Dorfge-

meinschaft, ein nationalstaat oder die weltgemeinschaft ist: solidarität 

ist die grundlage des guten zusammenlebens von gemeinschaften. so 

besehen, ist solidarität nicht nur eine moralische maxime oder eine vom 

gesetzgeber verordnete haltung, sondern ein von liebe getragener 

Prozess mit einer vorrangigen option für die armen und benachteiligten 

in der gesellschaft. solidargemeinschaften sind ungleich kraftvoller und 

krisenresistenter, wenn sie aus einem bewusstsein der nächstenliebe 

leben. solidarität realisiert ein gleichgewicht durch gegenseitiges auf-

einander-achten. Dieses gleichgewicht kann grundlage dafür sein, dass 

der einzelne sich mit der gemeinschaft identifiziert und einem christ-

lichen menschenbild auch im politischen kontext nachdruck verleiht.  

Die solidarische liebe wird zäh, hartnäckig und geduldig sein, wenn der 

umsetzungsprozess langwierig ist. Denn: Die liebe gibt die hoffnung nie 

auf! sie wird widerstände überwinden und selbst widerstand leisten, 
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wenn ihr ziel in gefahr gerät oder verraten wird. kurz: es geht um Politik 

mit herz. zu einer solchen Politik, die nicht zum selbstzweck wird, son-

dern die nächsten im blick behält, ruft auch die ekD in ihrer Demokratie-

Denkschrift auf: christinnen und christen können „die kraft der liebe in 

die politische wirklichkeit einbringen”, d. h. sie sollen „besonders sensibel 

sein, vor allem, wo es um das eintreten für schwache geht; sie sollen die 

von ihnen erkannte wahrheit über den politischen ehrgeiz stellen.”6

hiermit ist jedoch auch eine mögliche Problematik angesprochen, die 

uns in einer Politik aus christlicher verantwortung begegnet: wem bzw. 

welcher wahrheit ist der gewählte christliche Politiker primär verpflichtet? 

ist er als christ zuerst gott und dem eigenen gewissen verpflichtet oder 

zuerst den wählern, die er vertritt? zwar basiert unsere verfassung auf 

einem christlichen gottes- und menschenbild. aber es gilt dem umstand 

rechnung zu tragen, dass die menschen in unserer pluralen gesellschaft 

für ihre ethischen urteile nicht unbedingt auf christliche grundwerte 

zurückgreifen. kann und will das „c” in der Politik anderen eine eindeu-

tige handlungsanleitung sein? Diese frage kann mit „nein” beantwortet 

werden. Das ist schon allein daran abzulesen, dass sich zum beispiel eine 

evangelische von einer katholischen ethik punktuell unterscheidet, auch 

wenn es große gemeinsamkeiten gibt. es ist eine chance, dass wir in 

einer multireligiösen und wertepluralen gesellschaft leben. Dies fördert 

die Diskussionskultur und ermöglicht es, dass auch jene Parteien, die ein 

„c” in ihrem namen führen, nicht-christen in ihren reihen integrieren 

können. 

Deshalb ist es wichtig, dass die religiosität von Politikern nicht zur reinen 

Privatsache erklärt wird, sondern jeweils transparent wird, auf welche 

weise der glauben ihr politisches Programm prägt. Dies würde auch die 

selbstverständlichkeit christlicher werte wieder erhöhen, die laut einiger 

soziologen unserer gesellschaft abhanden kommen könnte. es geht 

darum, die aktualität dieser tugenden auch dadurch zu demonstrieren, 

dass Politikerinnen und Politiker sich trauen, glaube, liebe und hoffnung 

wieder ins gespräch zu bringen – als motoren des wandels und nicht als 

altmodische oder utopische vorstellungen. Dies ist ein starkes argument 

für das „c” in der Politik. zudem sind christliche tugenden anschluss-

fähig an andere wertesysteme: glaube, liebe und hoffnung sind grund-

koordinaten des menschlichen Daseins. eine Politik, die sich an diesen 

anthropologischen konstanten orientiert, ist nicht nur eine Politik von 

christen für christen, sondern eine Politik von menschen für menschen. 

eine Politik mit herz und hoffnung!
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nachhaltigkeit: einklang  
unD chancen bei bewahrung  
unD aufbruch

Tanja Gönner

„Alles Leben steht unter dem Paradox, dass wenn es beim 

Alten bleiben soll, es nicht beim Alten bleiben darf.”

Franz von Baader (1765-1841),  

deutscher katholischer Theologe und Philosoph 

unsere welt und die gesellschaften unserer erde sind in 

einer zeit zunehmender internationalisierung einem tiefgrei-

fenden wandel unterworfen. Durch neue kommunikations-

medien wird die welt zum globalen Dorf. mit den wirtschaft-

lich aufstrebenden so genannten schwellenländern sind 

neue und bedeutende wirtschafts- und handelsnationen 

entstanden. wirtschaftsmächte, die trotz globaler finanz- 

und wirtschaftskrise weiterhin zumindest rein quantitativ 

enorme wachstumsraten aufweisen. neben den chancen, 

die die neuen entwicklungen bringen, werden aber auch die 

negativen folgen zunehmend sichtbar. nicht nur, dass alte 

gräben fortbestehen und die klüfte zwischen industrie-

staaten und entwicklungsländern, zwischen arm und reich, 

zwischen wohlstand und hunger, zwischen moderner ge-

sundheitsversorgung und seuchengefahren wachsen. Das 

weltwirtschaftliche wachstum hat noch einen anderen Preis: 

Die begrenzten umweltressourcen wie sauberes wasser, 

energie und rohstoffe werden zunehmend knapp.

ein schlüssel, die bevorstehenden herausforderungen zu meistern und 

fehlentwicklungen gegenzusteuern, liegt in modernen innovativen und 

neuen umwelttechnologien. Der technische fortschritt eilt pausenlos 

voran, so dass die Dogmen von heute morgen schon ihre gültigkeit 

verloren haben können.

Die erfahrung von wandel prägt die moderne lebenswelt rasanter denn 

je. nicht nur allmähliche veränderungen, sondern der zwang zu re-

formen und die ständige suche nach innovationen in einem globalen 

wettbewerb bestimmen das bewusstsein von Politik und gesellschaft. 

innovationen werden als unbedingte voraussetzung für eine erfolgreiche 

bewältigung der zukunft, die bewahrung von lebensstandards und die 

stabilität der gesellschaftsordnung betrachtet und deshalb gezielt und 

in hohem tempo angestrebt. Dabei werden innovationen heute vor allem 

im bereich der technik gesucht und wahrgenommen. Die kritik an naiver 

technikgläubigkeit hat einer differenzierteren sicht Platz gemacht, in  

der die lösung drängender Probleme wieder vor allem von neuen, „intel-

ligenten” techniken erhofft wird. auf der anderen seite stehen verun-

sicherung und zukunftsängste breiter bevölkerungskreise angesichts  

des veränderungsdrucks auf bis dahin selbstverständlich tragende struk-

turen. eine gewisse haltlosigkeit breitet sich aus, da sich viele menschen 

durch die ständigen veränderungen entwurzelt fühlen und die vertrauten 

eckpunkte im leben scheinbar jeder zeit zur Disposition stehen. Dies 

zeigt, wie wichtig die einbettung von technik und innovationen in einen 

gesellschaftlichen kontext ist. in einer entwicklung immer kürzer wer-

dender zeitzyklen gewinnen halt und orientierung an werten zunehmend 

an bedeutung.

genau an diesem Punkt setzt christlich geprägtes Politikverständnis an. 

es handelt sich um eine Politik, die ihr fundament auf den christlichen 

grundwerten aufbaut: freiheit, solidarität und gerechtigkeit. Diese 

grundlage muss auch im wandel der zeiten bewahrt bleiben. Dabei hat 

bewahrung nichts mit stillstand zu tun. Denn stillstand führt auf die 

Dauer zum verlust dessen, was man bewahren möchte. wir brauchen 

fortentwicklung und eine realistische einschätzung unserer gegenwart. 

Das bedeutet nicht, dass man dem zeitgeist hinterherläuft und seine 

werte der gerade vorherrschenden stimmung anpasst. nicht umsonst 

hatten sich die kommissionsmitglieder der cDu zur erstellung eines 

neuen grundsatzprogrammes das zitat aus dem ersten brief des Paulus 

an die thessalonicher gewählt: „Prüfet alles, das gute bewahret.” Denn 
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nur, wenn sich die menschen ein fundament und eine geistige heimat 

bewahren, haben sie kraft und halt genug, sich dem wandel zu stellen 

und den herausforderungen unserer zeit neue impulse und antworten 

entgegen zu setzen. 

im bereich des umweltschutzes wird dieser einklang zwischen bewah-

rung und fortschritt besonders deutlich. Die meisten menschen haben 

heute begriffen, dass der umweltschutz zumindest als maßnahme zur 

erhaltung unserer lebensgrundlage notwendig ist. Der christliche ge-

danke „der bewahrung der schöpfung” geht aber viel weiter und bringt 

einen tiefen respekt vor dem leben mit sich. nach christlichem ver-

ständnis wurde uns die schöpfung zur gestaltung und bewahrung an-

vertraut. Der mensch, seine einbindung in die natur, seine verantwortung 

gegenüber sich selbst und dem mitmenschen ist ein zentrales anliegen 

der christlichen schöpfungslehre. Dies gilt auch für das recht auf eine 

intakte umwelt und die anerkennung eines über den unmittelbaren nut-

zen hinausgehenden eigenwertes von natur, umwelt und mitgeschöpfen. 

als fester bestandteil christlich-demokratischer Politik ist daher nach-

haltiges handeln als übergeordnetes leitbild eine ethische option, die 

fragen und Probleme der natur und umwelt, der wirtschaftlichen ent-

wicklung und der sozialen gerechtigkeit vernetzt. Diese vielschichtige 

Dimension zielt auf eine neuorientierung der gesellschaftlichen und kul-

turellen grundwerte. sie hat auch die reflexion der individuellen lebens-

gestaltung und die einübung und förderung sozialer kompetenzen zum 

gegenstand. als konservative wollen wir langfristig denken und unseren 

kindern und enkelkindern eine welt hinterlassen, die lebenswert ist.

Damit dies gelingt, muss die Politik verlässliche rahmenbedingungen 

schaffen, die ökologisch sinnvolles verhalten und verantwortliches wirt-

schaften unter sozial gerechten gesichtspunkten in eine dauerhafte 

balance bringen. hierzu gilt es einen gesellschaftlichen konsens zu 

finden, der grundlage für die lebensführung des einzelnen, der wirt-

schaftsordnung und für eine ökologisch orientierte Politik sein kann: 

Denn umweltverantwortung ist nicht allein aufgabe des staates, sondern 

auch ureigene sache des einzelnen, der gesellschaft und der wirtschaft 

insgesamt.

Dieser christliche ansatz der solidarität ist nicht nur eine ethische ver-

pflichtung. er ist auch ein motor für innovation, für eine weiterentwick-

lung in technischer und kultureller hinsicht. nachhaltiges wirtschaften 

bietet eine enorme chance, es schafft arbeitsplätze und hilft bei der 

sicherung von marktpositionen. auch in wirtschaftlich schwierigen  

Phasen schaffen wir so die möglichkeiten für wachstum und fortschritt. 

auf diese weise ist aus einer bewahrenden geisteshaltung der keim für 

den fortschritt der zukunft erwachsen.
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resPekt vor Der schöPfung ist 
entscheiDenD für eine zukunfts-
orientierte umweltPolitik

Maria Flachsbarth

Die bewunderung für gottes natur, das erstaunen darüber, 

wie sich aus einem samen eine Pflanze, aus einer knospe 

ein blatt und aus einem zellhaufen ein mensch oder tier 

entwickeln kann, hat mich immer fasziniert. woher „weiß” 

die zelle, an welchen ort und mit welcher funktion sie in 

einem ausgewachsenen lebewesen sein wird, wer hat sich 

den genetischen bauplan der zellen und die naturgesetze, 

nach denen die welt funktioniert, ausgedacht? Die natur, 

deren teil wir menschen sind, ist in ihrer größe, schönheit 

und der komplexität ihrer naturgesetzlichen regeln für mich 

immer auch ein hinweis auf die existenz gottes gewesen. 

Die achtung vor seiner schöpfung steht gewissermaßen am 

beginn meines persönlichen werdegangs und prägt mich  

bis heute: mein interesse für biologie hat den anstoß dazu 

gegeben, dass ich veterinärmedizin studiert habe. 

es ist daher nur folgerichtig, dass mir im rahmen meiner 

politischen arbeit als bundestagsabgeordnete die bewah-

rung der schöpfung, der verantwortungsbewusste umgang 

mit den begrenzten ressourcen unserer erde, besonders am 

herzen liegt. aus diesem grund engagiere ich mich vor allem 

auf dem gebiet der umwelt-, klima- und energiepolitik. für 

dieses engagement und mein gesamtes politisches handeln 

ist mein christlicher glaube das fundament, das mich trägt. mein glaube 

ist die leitplanke, an der entlang ich meine entscheidungen ausrichte.

solche leitplanken sind nicht nur für jeden einzelnen menschen wichtig, 

sondern jedes gesellschaftliche zusammenleben bedarf eines kanons an 

werten, die von allen geteilt werden – unabhängig davon, ob die werte 

von den einzelnen mitgliedern der gemeinschaft aus einer religiösen 

motivation oder aus anderen gründen heraus mitgetragen werden.  

unsere verfassung ist maßgebend von werthaltungen geprägt, die auf 

dem christlichen bzw. christlich-jüdischen erbe fußen. am offensicht-

lichsten ist dies beim respekt vor der würde, der gleichwertigkeit und 

der unversehrtheit jedes menschen. unabdingbar gehört zu dem grund-

legenden kanon an gemeinsamen werthaltungen nach meiner überzeu-

gung aber auch die achtung unserer natürlichen lebensgrundlagen. 

1.  BEWAHrunG dEr SCHöPFunG AlS urEIGEnEr AuFtrAG 

dEr CHrIStdEmoKrAtIE

im christlichen verständnis ist die gesamte natur als schöpfung gottes 

anzusehen, die uns genau wie unser eigenes Dasein als geschenk an-

vertraut wurde. in der biblischen sprache der schöpfungsgeschichte 

heißt es: „gott, der herr, nahm also den menschen und setzte ihn in  

den garten von eden, damit er ihn bebaue und hüte.” (gen 2,15). Dem 

menschen ist mit dem zuspruch, er solle über die erde, die tiere und 

Pflanzen herrschen (vgl. gen 1,28ff) zugleich die Pflicht zur bewahrung 

aufgetragen: die gaben der erde sind maßvoll zu nutzen und der um-

gang mit den mitgeschöpfen muss verantwortungsbewusst sein. es ver-

steht sich von selbst, dass diese verantwortung auch den aspekt um-

fasst, die ressourcen gerecht zu verteilen und zu nutzen – sowohl zwi-

schen den völkern als auch gegenüber den kommenden generationen. 

auch wer den christlichen glauben als motivationsgrund für den respekt 

vor der schöpfung nicht mitvollziehen kann oder möchte, ist schon  

allein durch sein menschsein zum respekt vor seiner umwelt verpflichtet. 

es ist eine unumstößliche tatsache, dass der mensch mit seinen physi-

schen bedürfnissen auf die natürlichen lebensgrundlagen angewiesen ist. 

Deshalb müssen wir mit den ressourcen der erde maßvoll umgehen, um 

uns selbst und unseren nachkommen das überleben zu sichern. Das 

maßhalten ist somit kein (ausschließlich) altruistischer impetus, sondern 

ein gebot der klugheit. 
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Daher gilt: Der einsatz für die umwelt ist sowohl eine frage der rationa-

lität, die sich durch ein anthropologisches selbstinteresse des menschen 

bedingt, als auch eine frage der moral, begründet aus dem respekt 

gegenüber einer natur, die dem menschen überantwortet ist (vgl. aus 

christlicher sicht begründet durch den auftrag aus gen 2,15) und der 

verpflichtung gegenüber den kommenden generationen. 

2.  dIE PFlICHt Zum ErHAlt unSErEr nAtürlICHEn 

lEBEnSGrundlAGEn – AuF dEm WEG In EInE  

„rEGEnErAtIVE” ZuKunFt

Die brisanz umweltpolitischer herausforderungen ist inzwischen bekannt: 

die weltbevölkerung und mit ihr der bedarf an rohstoffen und energie 

wächst unaufhaltsam an. während heute ca. 6,8 milliarden menschen die 

erde bevölkern, werden es bis 2050 vermutlich ca. neun milliarden men-

schen sein. es ist offensichtlich, dass wir unsere natürlichen lebens-

grundlagen nur erhalten können, wenn die „alten” industrie-nationen, 

deren wohlstand vor allem auf der nutzung fossiler rohstoffe basiert, 

nun auch eine vorreiterrolle dabei übernehmen, wirksame maßnahmen 

für den umweltschutz zu ergreifen. Das klima ist nicht länger mehr nur 

eine frage des schicksals, sondern wird durch menschliches eingreifen 

verändert. Der weiteren erderwärmung können wir nur durch ehrgeizige 

klimaschutzziele einhalt gebieten. so sind sich fast alle maßgeblichen 

wissenschaftler einig, dass der von menschen verursachte ausstoß von 

co2-emissionen bis 2020 um 40 Prozent reduziert werden muss. Dazu 

braucht es die internationale zusammenarbeit, zu der 1997 mit dem 

kyoto-Protokoll ein erster meilenstein gelegt wurde. Die schwierigen 

verhandlungen der weltklimakonferenz von kopenhagen 2009 dürfen 

jetzt nicht zur resignation führen, sondern müssen impuls sein, ziel-

strebig auf dem eingeschlagenen weg weiter zu gehen. es bleibt unsere 

messlatte, die erderwärmung auf zwei grad gegenüber dem vorindus-

triellen niveau zu begrenzen. Der internationale emissionshandel ist  

auf dem weg zu diesem ziel ein entscheidender – weil marktwirtschaft-

licher – schritt. Denn durch dieses instrument werden bislang externe 

kosten, wie die belastung der atmosphäre mit co2, internalisiert und 

bilden sich in den Produktionskosten ab. Dieser mechanismus muss 

international immer mehr akzeptanz finden, weil ohne große nationen 

wie z. b. china, russland und indien klimaschutz nicht gelingen kann. 

2.1  umweltschutz ist eine Frage der globalen und intergenerationellen 

Gerechtigkeit

Die natürlichen lebensgrundlagen zu sichern, heißt auch, dass wir ver-

antwortung für eine gerechte globale verteilung der nahrungsgrund-

lagen, sauberen trinkwassers und der rohstoffe übernehmen müssen. 

hierzu können grundelemente der katholischen soziallehre orientierung 

geben. ich denke dabei an die gerechtigkeit und die solidarität, die es 

in der umweltpolitik mehr als in anderen Politikfeldern auf globaler und 

intergenerationeller ebene zu berücksichtigen gilt, sowie an das Prinzip 

der nachhaltigkeit.

ganz außer frage ist der klimaschutz somit auch eine frage der frie-

densbewahrung: das szenario, dass menschen, die auf grund des verän-

derten klimas zur flucht aus ihrer heimat gezwungen sind, massenhaft 

auf unserer dicht bevölkerten erde ein neues zuhause suchen müssen, 

ist ernst zu nehmen.

spätestens seitdem 1992 in rio das leitbild der nachhaltigen entwicklung 

festgehalten wurde, können wir den zusammenhang zwischen umwelt-

schutz und entwicklungszusammenarbeit nicht mehr leugnen. Diesen 

zusammenhang hat der heilige vater in seiner botschaft zum weltfrie-

denstag 2010 „willst Du den frieden fördern, so bewahre die schöpfung” 

in erinnerung gerufen:

„Die umwelt muss als eine gabe gottes an alle verstanden werden, und 

ihr gebrauch bringt eine verantwortung gegenüber der ganzen mensch-

heit mit sich, insbesondere gegenüber den armen und gegenüber den 

zukünftigen generationen. […] wie könnte man gleichgültig bleiben an-

gesichts von Phänomenen wie dem globalen klimawandel, der Deserti-

fikation, der abnahme und dem verlust der Produktivität von großen 

landwirtschaftlichen gebieten, der verschmutzung von flüssen und 

grundwasser, dem verlust der biodiversität, der zunahme von außerge-

wöhnlichen naturereignissen und der abholzung in tropischen gebieten. 

wie könnte man das wachsende Phänomen der sogenannten ‚umwelt-

flüchtlinge’ übergehen: menschen, die aufgrund der umweltschäden ihre 

wohngebiete – oft auch ihr hab und gut – verlassen müssen und danach 

den gefahren und der ungewissen zukunft einer zwangsmäßigen um-

siedlung ausgesetzt sind? wie könnte man untätig bleiben angesichts der 

schon bestehenden und der drohenden konflikte um den zugang zu den 
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natürlichen ressourcen? all diese fragen haben einen weitreichenden 

einfluss auf die umsetzung der menschenrechte, wie zum beispiel das 

recht auf leben, auf nahrung, gesundheit und entwicklung. […]”1

Der Papst spricht einen ganzen kanon von herausforderungen an, denen 

wir uns in internationaler zusammenarbeit sowie in einem engen zusam-

menspiel von umwelt- und entwicklungspolitikern stellen müssen.

2.2  Innovative Schritte zum Ausbau erneuerbarer Energien sind 

gefragt

ich möchte mich in meinen folgenden ausführungen auf einen aspekt 

konzentrieren: wir brauchen einen strukturellen wandel in der energie-

politik. öl, gas und uran sind endlich – wir tun gut daran, über ihren 

intelligenten ersatz nachzudenken. hans jonas hat schon 1979 im blick 

auf die fossilen brennstoffe darauf hingewiesen, dass sie „notorisch be-

grenzt, nicht erneuerbar, und schon bei der gegenwärtigen verbrauchs-

rate (die hauptsächlich nur einem bruchteil der menschheit, den ent-

wickelten industrieländern, zugute kommt) mit riesenschritten ihrer 

erschöpfung entgegengehend” sind.2 Die nutzung erneuerbarer energien 

in verbindung mit innovativer speichertechnologie für strom und wärme 

wird ein teil der lösung sein. 

außerdem sind die knappen rohstoffe, die wir vor allem energetisch 

nutzen, auch wertvolles ausgangsmaterial für die stoffliche nutzung. 

unsere kinder und kindeskinder werden beispielsweise aus dem roh-

stoff mineralöl nutzbringende und innovative Produkte herstellen können, 

wenn wir ihnen noch genug von diesem rohstoff übrig lassen und ihn 

nicht längst schon in unseren heizungen und motoren verbrannt haben. 

zur nachhaltigen veränderung sind strukturelle maßnahmen gefragt, bei 

denen der ausbau und die technologische weiterentwicklung erneuer-

barer energien im mittelpunkt stehen. eine energiepolitik, die den an-

forderungen der zukunft und der bewahrung der schöpfung rechnung 

trägt, muss dabei folgendes zieldreieck verwirklichen: umweltverträg-

lichkeit, versorgungssicherheit und wirtschaftlichkeit. unter diesen ge-

sichtspunkten sollen erneuerbare energien mittelfristig den hauptanteil 

in einem dynamischen energiemix übernehmen. konkret heißt das: eine 

zukunftsweisende energiepolitik muss rahmenbedingungen setzen, die 

eine umstellung auf weitgehend heimische, regenerative energien er-

möglicht. Dabei kommt es darauf an, dass qualitätseinbußen in bezug 

auf versorgungssicherheit und verfügbarkeit sowie inakzeptable Preis-

steigerungen für industrie und private verbraucher vermieden werden. 

Das erneuerbare energien-gesetz (eeg) bietet dazu einen stabilen 

rahmen; allerdings muss noch mehr als bislang in den qualitativen und 

quantitativen ausbau entsprechender netze und in speichertechnologien 

investiert werden. aufgabe der Politik ist es, die energiepolitik so zu 

gestalten, dass sie die zustimmung der bürgerinnen und bürger be-

kommt und dass der industriestandort Deutschland eine verlässliche und 

preiswerte energieversorgung als unabdingbare voraussetzung für die 

sicherheit von zahlreichen arbeitsplätzen behält. in diesem zusammen-

hang ist aber auch darauf hinzuweisen, dass mit dem ausbau erneuer-

barer energien aktuell in Deutschland 300 000 arbeitsplätze geschaffen 

wurden, viele davon in strukturschwachen gebieten; weltweit arbeiteten 

2006 etwa 2,4 miliarden menschen neu im bereich der erneuerbaren 

energien.

2.3 Klimaschutz in christdemokratischer Verantwortung

wir dürfen nicht verhehlen: gute umwelt- und klimapolitik hat auch 

ihren Preis – letzten endes wird sie sich aber um ein mehrfaches aus-

zahlen: nicht nur auf der wirtschaftlich-materiellen ebene, sondern vor 

allem in einer nachhaltig gesicherten lebensqualität – für uns selbst und 

für unsere kinder und kindeskinder. Dies zu erreichen, ist die ureigene 

aufgabe einer verantwortungsvollen und christdemokratischen umwelt-

politik, die dem auftrag gerecht wird, die zukunft zu gestalten und dabei 

gleichzeitig die schöpfung zu bewahren. 

Benedikt XVI.: Botschaft Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. zur Feier des 
Weltfriedenstages 1. Januar 2010 Willst Du den Frieden fördern, so bewahre 
die Schöpfung”, siehe: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/ 
messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-
peace_ge.html (entnommen am 08.03.2010).
Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die techno-
logische Zivilisation, Frankfurt/M. 1984², S. 333.
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vi.  einheit unD vielfalt:  
was Die gesellschaft  
zusammenhält



ökumene, zusammenhalt,  
gemeinwohl

PersPektiven eines christDemokraten

Hermann Gröhe

„was hält unsere gesellschaft zusammen? wie finden wir die 

richtige balance zwischen einheit und vielfalt?” Diese fragen 

sind für mich kernfragen aller Politik. und die antwort auf 

diese fragen beschreibt das, worum sich Politik in unserer 

gesellschaft vorrangig kümmern muss.

allerdings nicht nur die Politik. alle gesellschaftlichen grup-

pen und jeder bürger an seinem ort können und müssen 

ihren beitrag leisten. gerade den kirchen kommt eine be-

sondere autorität im eintreten für brüderlichkeit und zu-

sammenhalt in unserer gesellschaft zu. es ist eine gute 

sache, dass der diesjährige zweite ökumenische kirchentag 

schon in seinem leitwort ein starkes signal der bündelung 

der kräfte von katholiken und Protestanten für diese gesell-

schaft sendet.

Der wunsch nach einer solchen bündelung der kräfte der 

beiden großen christlichen konfessionen in unserem land 

stand auch an der wiege der christlich-Demokratischen 

union. nach überzeugung ihrer gründer tat die besinnung 

auf eine christliche tradition not, die vom nationalsozialis-

mus mit füßen getreten worden war, sich in teilen aber auch 

hatte missbrauchen lassen. ein beherzter neuanfang war 
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erforderlich. gräben sollten überwunden werden, die in der zeit der 

weimarer republik die Demokratie so verhängnisvoll geschwächt hatten: 

gräben zwischen konfessionen und landsmannschaften, gräben zwi-

schen unternehmern und arbeitnehmern. es entstand die idee einer 

volkspartei, die sich auf der grundlage gemeinsamer wertvorstellungen 

an alle menschen in unserem volk wandte, frauen und männer, alt und 

jung zur gemeinsamen gestaltung unseres gemeinwesens einlud. so 

entstand eine wertgebundene und moderne volkspartei.

konrad adenauer hat in einer rede zum cDu-Programm von neheim-

hüsten am 6. märz 1946 formuliert: „wir nennen uns christlich-Demo-

kratische union, weil diese grundsätze, die sich auf dem geistigen boden 

des abendländischen christentums entwickelt haben, das fundament 

unserer ganzen arbeit sind, und weil wir christen aller bekenntnisse zu 

gemeinsamer arbeit zusammenfassen wollen.”

Die cDu ist ein gelungenes ökumenisches Projekt, das auf die entwick-

lung der ökumene im allgemeinen ausgestrahlt hat und ausstrahlt. Damit 

leistet sie einen wichtigen beitrag zum gesellschaftlichen zusammenhalt.

Die frage, wie dieser zusammenhalt zu gewährleisten sei, wird gerade 

von der cDu seit jeher gestellt. Der mensch ist im christlichen verständ-

nis immer zugleich individuum und sozialwesen. er ist zur freiheit be-

rufen und zugleich auf gemeinschaft angelegt. er ist auf solidarisches 

miteinander angewiesen und ausgerichtet.

Deshalb hat die christdemokratie immer gefragt: wie kann sich der ein-

zelne mensch frei entfalten? aber gleichzeitig: wie schaffen wir es, dass 

die gesellschaft zusammenhält, dass soziale verantwortung herrscht? 

wir schaffen es, wenn folgendes gewährleistet ist und gelebt wird:

gemeinsame grundwerte und eine gemeinsame politische kultur.

eine wirklich solidarische ordnung neben der wettbewerbsordnung des 

marktes.

Die tatsächliche möglichkeit für jeden, durch eigene leistung etwas zu 

erreichen und aufzusteigen.

Das verantwortungs- und maßvolle verhalten von wirtschaftlichen oder 

politischen eliten.









Das verantwortungsvolle mithandeln aller bürger in diesem gemein-

wesen, wozu bei zuwanderern die bereitschaft zum erlernen der deut-

schen sprache gehört.

Der Dienst von menschen für menschen und das gute miteinander der 

generationen.

wenn freiheit verantwortlich gelebt wird, hält eine gesellschaft zusam-

men. Politik vom christlichen menschenbild her muss versuchen, dafür 

gute rahmenbedingungen zu schaffen.

für christdemokraten ist die wirtschafts- und gesellschaftsordnung der 

sozialen marktwirtschaft der beste rahmen für sozialen zusammenhalt. 

stark durch die katholische soziallehre und die evangelische sozialethik 

geprägt, hat sie beides im blick: freiheit und soziale verantwortung. 

nicht zuletzt die weltwirtschaftskrise hat uns gelehrt, dass wir diese 

ordnung national stärken und international überhaupt erst konsequent 

verankern müssen.

Das haben auch die beiden großen volkskirchen in wertvollen Papieren 

und stellungnahmen der letzten zeit dringlich vor augen geführt.

so hat der Papst in seiner sozialenzyklika Caritas in Veritate betont,  

dass es auch in der wirtschaft immer darum gehen muss, die ganzheit-

liche entwicklung des menschen zu fördern. für eine neue weltweite 

orientierung am gemeinwohl hält der Papst eine „echte politische welt-

autorität” für erforderlich, institutionen gemeinsamer verantwortung, die 

sich gerade mühsam herauszubilden beginnen. aber Caritas in Veritate 

mahnt zu recht: „Die zusammengewachsene wirtschaft unserer zeit 

eliminiert die rolle der staaten nicht, sie verpflichtet die regierungen 

vielmehr zu einer engeren zusammenarbeit untereinander.”

Dieses ziel einer globalisierung der sozialen marktwirtschaft erörtert 

auch das Papier einer arbeitsgruppe der Deutschen bischofskonferenz 

„auf dem weg aus der krise”. besonders wertvoll für die Politik sind  

hier auch die Passagen, die sich mit der notwendigen rückführung der 

staatsverschuldung nach der krise und mit den möglichen nebenwir-

kungen und fehlanreizen der krisenbekämpfung befassen. in der tat 

besteht die gefahr, dass das ordnungspolitische Prinzip der haftung 

durch die krisenhilfe gerade nicht gestärkt wird.
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oder ich denke an das „wort des rates der ekD zur globalen finanz-

markt- und wirtschaftskrise” („wie ein riss in einer hohen mauer”),  

das die ursache der krise in einem „mangel an verantwortung bis hin  

zur verantwortungslosigkeit” auf allen gesellschaftlichen ebenen sieht – 

von der Politik über die unternehmen bis hin zu den anlegern. Die „men-

talität des schnellen geldes” habe nicht nur in den banken geherrscht. 

Die ekD empfiehlt eine stärkung des verantwortlichen umgangs mit 

risiken, mehr haftung und anreize für längerfristiges Denken.

alle diese kirchlichen stellungnahmen verbindet eine botschaft, die ge-

hört werden muss, wenn unser land, aber auch die gemeinschaft der 

staaten einen guten weg in die zukunft gehen sollen, nämlich die bot-

schaft, dass die soziale marktwirtschaft beides braucht: regeln und 

werte, rahmenordnung und moral, die beachtung ökonomischer funk-

tionsgesetze und das ethos des individuums. Der einzelne marktteilneh-

mer hat eine verantwortung, die er nicht auf schlechte regeln abwälzen 

kann. um noch einmal den Papst zu zitieren: „Der bereich der wirtschaft 

ist weder moralisch neutral noch von seinem wesen her unmenschlich 

und antisozial. er gehört zum tun des menschen und muss, gerade weil 

er menschlich ist, nach moralischen gesichtspunkten strukturiert und 

institutionalisiert werden.”

Protestanten und katholiken haben in sozusagen intellektueller ökumene 

Politik und gesellschaft in der krise wichtige orientierung gegeben.

Das fundament der politischen arbeit der cDu, von dem konrad ade-

nauer 1946 sprach: das sind werte, die sich wesentlich dem christlichen 

glauben – und damit der jüdisch-christlichen tradition –, der antiken 

Philosophie, dem humanismus und der aufklärung verdanken. Doch  

das bekenntnis zur unantastbarkeit der menschlichen würde, zum zu-

sammenhang von freiheit und verantwortung und zum anspruch der 

menschen auf gerechtigkeit und solidarität wird auch von vielen men-

schen anderer religiöser oder weltanschaulicher überzeugung geteilt. 

auch sie laden wir ein, auf der grundlage dieser gemeinsamen über-

zeugungen in der cDu mitzuwirken. Dass zunehmend auch menschen 

muslimischen glaubens dieser einladung folgen, verbreitert die möglich-

keiten, unseren grundüberzeugungen wirksamkeit zu verschaffen.

aber zunächst gilt: für die allermeisten in der cDu – auch für mich ganz 

persönlich – ist der christliche glaube das fundament unseres politischen 

handelns. ich kann mir ein unpolitisches christsein nicht vorstellen. wer 

von der menschenfreundlichkeit gottes, die sich in jesus christus zeigt, 

ergriffen ist, wird motiviert, für eine menschlichere welt zur arbeiten.

Deshalb grenzt auch die christliche botschaft nicht aus, sondern lädt ein. 

eine Partei, die von dieser botschaft spürbar getragen ist, kann anzie- 

hen und begeistern, weil sie den einzelnen menschen ins zentrum ihrer 

bemühungen stellt und nicht ideologien oder kollektive, in denen der 

einzelne mensch nur eine austauschbare größe ist.

gewiss: auch als folge der kirchenfeindlichen Politik in der DDr und der 

säkularisierung ist ein traditionsabbruch in teilen der gesellschaft zu 

beklagen. gerade deshalb brauchen wir ein gutes miteinander von Pro-

testanten und katholiken, um die weitere erosion religiösen lebens in 

unserem land zu stoppen und die christlichen grundlagen unserer ge-

sellschaftsordnung zu festigen. Diese grundlagen zu stärken, ist ein 

gemeinsames anliegen der cDu und der kirchen. Deshalb treten wir als 

cDu nachdrücklich für den religionsunterricht an unseren schulen ein, 

lehnen es entschieden ab, christliche symbole aus dem öffentlichen 

raum zu verdrängen oder den sonn- und feiertagsschutz einer weiteren 

kommerzialisierung zu opfern.

Der christliche glaube und eine auf ihm fußende ethik geben uns orien-

tierung für unser handeln: es geht um die achtung der gleichen würde 

eines jeden menschen, ermutigung und befähigung der menschen zur 

verantwortung, gestaltung staatlicher hilfe wo immer möglich als hilfe 

zur selbsthilfe, schutz des menschlichen lebens, einsatz für frieden, ge-

rechtigkeit und die wahrung der schöpfung, nicht zuletzt die besondere 

wertschätzung für ehe und familie.

Diese orientierungen müssen im leben zur geltung gebracht werden. 

Dabei können aber auch christen unterschiedlicher meinung sein. was 

dient dem frieden in einer bestimmten politischen situation am besten? 

ist eine lage gegeben, in der militärische gewalt als ultima ratio, als 

letztes mittel, erlaubt ist, um dauerhaften frieden zu schaffen? oder: 

was dient dem schutz des lebens ungeborener kinder am besten? 

welchen beitrag kann das strafrecht leisten? welchen beitrag, welche 

beratung? oder: wie helfen wir armen am besten, sich selbst zu helfen 

und eigene kräfte für ein eigenverantwortliches leben zu entwickeln? 
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ethische orientierung und die bestmögliche erfassung der konkreten 

lage müssen hier zusammengebracht werden. und bei widerstreitenden 

interessen und zielen hat auch das bemühen um einen fairen kompro-

miss moralische qualität. wo solche kompromisse notwendig werden, 

vermisst manch einer die eindeutigkeit. Doch einfache antworten führen 

eben oft in die irre! 

wer politischen grundüberzeugungen geltung verschaffen will, muss ge-

sellschaftliche realitäten wahrnehmen. zum beispiel in der familienpoli-

tik. wir stehen an der seite der familie! Dies ist auch heute ein zentraler 

grundsatz christlich demokratischer Politik. Doch an der seite der familie 

zu stehen, bedeutet im jahr 2010 etwas anderes als 1980 oder 1960. 

tragen wir dem nicht rechung, lassen wir die familien im stich. nur  

wo wir veränderungen aufnehmen, bereit sind, dazu zu lernen – wie wir 

dies etwa bei schulischen ganztagsangeboten getan haben – , bleiben 

wir unserem grundsatz treu, an der seite der familie zu stehen.

ich würde mir von unseren kirchen neben der gewissensschärfenden 

mahnung immer wieder auch ein wort der ermutigung wünschen für die, 

die christlichen überzeugungen in der Politik geltung verschaffen wollen. 

ich wünsche mir von ihnen den spürbaren respekt davor, wie schwer  

wir uns oft die entscheidung machen – vom afghanistan-einsatz bis zur 

stammzellforschung.

bemühen allein genügt allerdings nicht. in der Politik gibt es faule kom-

promisse, falsche entscheidungen, scheitern und schuld. Da ist es mir 

auch persönlich wichtig zu wissen, dass auch unserem politischen han-

deln – in anlehnung an die barmer theologische erklärung der beken-

nenden kirche von 1934 – der „anspruch und zuspruch” des evangeliums 

gilt. so gibt der christliche glaube unserem handeln nicht nur motivation 

und orientierung, sondern auch das vertrauen, das wir vor, in und nach 

allem entscheiden und handeln von gott getragen werden. Das bewahrt 

uns vor selbstüberschätzung oder zynismus beim blick auf die eigenen 

grenzen, verhindert angesichts realer bedrohungen lähmende angst und 

befreit uns zur übernahme von verantwortung mitten im leben.

nebeneinanDer oDer miteinanDer 
leben?

integrationslanD DeutschlanD

Maria Böhmer

menschen sind verschieden und entwickeln sich unterschied-

lich. nur eine freiheitliche gesellschaft bietet den menschen 

die chance auf die entfaltung ihrer unterschiedlichen talente 

und fähigkeiten für ein selbstbestimmtes leben. Die vielfalt, 

die aus der freiheit entspringt, ist somit zugleich grundlage 

und ergebnis einer freiheitlichen gesellschaft wie der unsri-

gen.

FrEIHEIt BrAuCHt rEGEln

kaum ein land hat in den letzten jahrzehnten einen größe-

ren zuwachs an ethnischer, kultureller und sprachlicher 

vielfalt erlebt als Deutschland. je größer die vielfalt, umso 

wichtiger ist die gemeinsame grundlage, auf der wir in die-

ser vielfalt zusammenleben.

ausgangspunkt aller regeln, die unser zusammenleben ord-

nen, ist das grundgesetz. Das grundgesetz ist ausdruck 

unserer tradition, nicht nur der rechtstradition, auch der 

kulturellen tradition. es ist der kompass für das zusammen-

leben in unserem land.
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im grundgesetz finden sich die freiheit der religionsausübung ebenso 

wie die gleichberechtigung von mann und frau. Das grundgesetz verbie-

tet Diskriminierung jeglicher art, es schützt ehe und familie und nimmt 

die eltern in besondere Pflicht für die erziehung ihrer kinder. an erster 

stelle aber steht die unantastbarkeit der würde des einzelnen.

auf der wertordnung des grundgesetzes basiert unsere gesellschaft.  

auf dieser grundlage leben die menschen in Deutschland miteinander. 

Diese wertordnung gibt uns den bezugsrahmen für jeden menschen, der 

in unserem land leben möchte.

FrEIHEIt BrAuCHt AuGEnmASS

einen besonderen rang nimmt dabei die freiheit des einzelnen ein. je 

größer die freiheit, umso wichtiger sind aber auch der ausgleich, das 

maßhalten und die gegenseitige rücksicht. in einer familie entspricht 

auch nicht die addition der maximalwünsche sämtlicher familienmit-

glieder gleichzeitig dem wohl aller.

so stellt auch das zusammenleben in einer freiheitlichen gesellschaft 

höhere ansprüche an den einzelnen. Denn seine freiheit findet ihre gren-

zen nicht nur in den rechten des anderen. freiheit bedarf außerdem der 

selbstbeschränkung: wer in einer gruppe zusammenleben möchte, muss 

gelegentlich auch unsichtbare grenzen respektieren und wird vernünfti-

gerweise seine rechte nicht immer ausreizen. Das beginnt bereits in der 

familie, im freundes- und kollegenkreis, aber auch auf der gesellschaft-

lichen ebene. 

dIE BEdEutunG dEr rElIGIon

Die kultur des abendlandes ist untrennbar verbunden mit dem christen-

tum. abendländische und christliche traditionen beeinflussen unseren 

alltag, unsere musik, literatur und architektur, bestimmen unseren 

wochen- und unseren jahresrhythmus. Die christliche soziallehre gehört 

zu den tragenden säulen unserer wirtschafts- und gesellschaftsordnung, 

der sozialen marktwirtschaft. auch dem grundgesetz liegt das christliche 

menschenbild zugrunde. 

unsere christlich-abendländische kultur ist etwas besonderes, ja einzig-

artiges, und etwas bewahrenswertes – unabhängig von der religionszu-

gehörigkeit und der einstellung des einzelnen zum glauben. Die heraus-

forderung der integration ist deshalb zunächst eine kulturelle, keine reli-

giöse.

Dennoch ist es nicht möglich, religion und kultur voneinander zu tren-

nen. religion spielt für die integration eine besondere rolle. Denn viele 

zuwanderer stammen nicht nur aus regionen mit einem anderen religi-

ösen hintergrund. ein interreligiöser und interkultureller Dialog zwischen 

menschen mit starker und menschen ohne oder nur geringer religiöser 

bindung stellt eine herausforderung dar, auf die wir uns einstellen müs-

sen. Dass die religiöse bindung in Deutschland über lange zeit nachge-

lassen hatte, hat die integrationsfähigkeit unserer gesellschaft eher ge-

schwächt. umgekehrt gilt: wenn – wie es scheint – das bedürfnis nach 

religion und glauben in den letzten jahren wieder zunimmt, kann dies 

eine chance für mehr integration sein.

dIE nEuAuSrICHtunG dEr IntEGrAtIonSPolItIK

in den vergangenen jahren hat die integrationspolitik der bundesregie-

rung wie wenige andere Politikfelder eine grundlegende neuausrichtung 

erfahren: als aktivierende und nachhaltige integrationspolitik stärkt sie 

die Potenziale der zuwanderer anstatt sich auf ihre Defizite zu konzen-

trieren. gleichzeitig verlangt sie von den migranten – im sinne eines aus-

gewogenen förderns und forderns – sich auf dieses land aktiv einzulas-

sen und seine rechtsordnung zu akzeptieren und zu respektieren. Die 

integration wird für alle seiten verbindlicher gestaltet, etwa durch kon-

krete selbstverpflichtungen des staates wie auch von gesellschaftlicher 

seite und den migranten selbst. für diese Politik stehen insbesondere der 

nationale integrationsplan und die Deutsche islamkonferenz. 

integrationspolitik braucht die mitarbeit aller und unterstützt zugleich 

das engagement derer, die mitwirken. nur so können die Potenziale der 

zuwanderer erkannt und eingebracht werden. nur so ist integrationspoli-

tik auch verlässlich und authentisch.

Der fokus der politischen arbeit richtet sich dabei auf die wesentlichen 

grundlagen der integration: sprache, bildung, gleichberechtigung und 

integration in den arbeitsmarkt.
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Durch die anbindung der integrationsbeauftragten der bundesregierung 

im bundeskanzleramt hat die bundesregierung die bedeutung der inte-

gration für die zukunft unseres landes auch institutionell aufgewertet. 

Denn integration ist eine gesellschaftliche schlüsselaufgabe. sie ist auf 

bundes-, landes- und kommunalebene, aber auch gesellschaftlich zu 

einem echten querschnittsthema geworden.

WIr müSSEn nACHHolEn und AuFHolEn

lange haben wir es versäumt, für die zuwanderer mit ihren stärken und 

fähigkeiten offen zu sein. lange haben wir es aber auch versäumt, den 

rahmen für die integration zu definieren und migranten systematisch zu 

fördern. Deshalb müssen wir jetzt aufholen und die integrationsfähigkeit 

und integrationsbereitschaft stärken. Dabei müssen wir unser augen-

merk stärker auf die nachholende integration richten, also auf die inte-

gration derer, die zwar schon lange bei uns, aber noch zu wenig mit uns 

leben.

wir stehen vor einer wichtigen aufgabe: rund 15 millionen menschen  

aus zuwandererfamilien leben in unserem land. Die demographischen 

Prognosen sagen einen deutlichen anstieg in den nächsten jahrzehnten 

voraus.

dIE mEnSCHEn HIntEr dEr dEFInItIon

menschen mit migrationshintergrund sind nach der gebräuchlichen Defini-

tion menschen, die selbst zugewandert sind, sowie diejenigen, von denen 

mindestens ein elternteil zugewandert ist oder als ausländer in Deutsch-

land geboren wurde. über den grad ihrer integration oder über ihr sub-

jektives zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland sagt eine solche Definition 

freilich nichts aus.

so sind von diesen rund 15 millionen menschen rund 4,8 millionen in 

Deutschland geboren und 8,3 millionen sind deutsche staatsbürger.  

viele von ihnen fühlen sich hier so heimisch als hätten ihre familien seit 

jahrhunderten hier gelebt. Da die zuwanderung nach Deutschland inzwi-

schen besser gesteuert wird, wird der anteil derer abnehmen, die im 

ausland geboren wurden und bis zu ihrer ankunft in Deutschland noch 

wenig kontakt mit diesem land hatten. ansteigen wird die zahl derjeni-

gen, die hier geboren werden und aufwachsen und auch die kultur sowie 

die traditionen ihrer eltern pflegen und bewahren möchten, ein nachvoll-

ziehbares anliegen.

WorAuF ES AnKommt

integrationswille und gegenseitiger respekt sind die grundbedingungen 

für das zusammenwachsen und schließlich auch den zusammenhalt einer 

gesellschaft. Das integrationsland Deutschland will das interesse und die 

neugierde der zuwanderer an und respekt vor unserer kultur, unserer 

rechts- und gesellschaftsordnung, unseren traditionen und wertvorstel-

lungen stärken. eine essentielle voraussetzung dafür ist, dass interesse 

am und respekt vor dem anderen bereits in der mehrheitsgesellschaft 

überzeugend vorgelebt werden: wir müssen zeigen, was für uns wichtig 

und bewahrenswert ist. so können wir als gemeinschaft die anziehungs-

kraft entfalten, die es für eine erfolgreiche integration braucht. 

wer möchte schon zu einer gruppe gehören, die sich ihrer selbst nicht 

gewiss ist und wenig identifikationspotenzial bietet? es sind zudem diese 

bindungskräfte einer gesellschaft, die viele zuwanderer gerade suchen.  

sie selbst stammen oftmals aus gesellschaften mit einer ausgeprägten 

sozialen ordnung, mit einer engen familienbindung und einem starken 

zusammenhalt. wenn wir ihnen nicht nur einen neuen wohnort, sondern 

ein neues zuhause bieten wollen, dürfen wir dies nicht unberücksichtigt 

lassen.

von hermann hesse stammt der satz: „gestaltlose nebel begegnen sich 

nie.” ein kulturelles nebeneinander kann integration nicht befördern, 

sondern ihr nur im weg stehen. Denn es verhindert den austausch, die 

begegnung und bereicherung, die zuwanderung bedeutet. Die beste 

mischung aus vielfalt und einheit zu finden, ist unsere aufgabe.

CHrISt SEIn und IntEGrAtIon

unser glaube erwartet von uns christen offenheit gegenüber allem 

fremden. wir sollten uns daher um einen aufgeschlossenen interreli-

giösen Dialog bemühen, zu dem das glaubwürdige formulieren der eige-

nen überzeugungen gehört. ein solcher Dialog befördert integration. 

auch deshalb brauchen wir selbstbewusste christen: offen und neugierig, 

aber zugleich authentische zeugen ihres christlichen glaubens und ihrer 

werte.
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gleichzeitig bietet ein konstruktiver umgang mit dem islam auch für die 

christen die möglichkeit, sich stärker auf das konfessionsübergreifende 

gemeinsame zu besinnen.

wie aber gelingt das: offen und tolerant zu sein und zugleich selbstbe-

wusst und verbindlich? Das ringen um den richtigen weg darf, ja muss 

auch kontrovers ausfallen, wenn es angezeigt ist. gerade die intensive 

Diskussion führt zur klärung unterschiedlicher Positionen und zeichnet 

unsere freiheitliche und demokratische gesellschaft aus. es braucht die 

inhaltliche auseinandersetzung, um gemeinsam die besten lösungen zu 

finden.

Die auch sichtbare ankunft des islam in unseren städten berührt unser 

eigenes selbstverständnis. sich stärker auf die eigenen religiösen und 

kulturellen traditionen zu besinnen als diffuse ängste vor dem islam zu 

schüren, das muss der weg sein. wer sich in seiner eigenen kultur und 

religion verankert und aufgehoben weiß, kann gelassener und offener 

mit anderen kulturen und religionen umgehen. 

ZuWAndErEr BrAuCHEn AnErKEnnunG

ein erfolgreicher bildungsweg und ein gelungener übergang in den ar-

beitsmarkt gehört für alle menschen zum aufbau eines selbstbestimmten 

lebens. anerkennung für die erbrachte mühe, das wissen um die eigenen 

fähigkeiten und die möglichkeit, sich selbst und die eigene familie selbst 

ernähren zu können, sind quer durch alle kulturkreise bestimmende 

faktoren für die persönliche zufriedenheit. unsere wertschätzung muss 

sich daher auch in der anerkennung der jeweiligen fähigkeiten und der 

lebensleistung des einzelnen widerspiegeln.

Die bundesregierung hat sich für diese legislaturperiode vorgenommen, 

die anerkennung ausländischer qualifikationen und abschlüsse grund-

sätzlich neu zu regeln. in viel zu vielen fällen können erfahrene hand-

werker und qualifizierte akademiker ihrem erlernten beruf in Deutschland 

nicht nachgehen. Das ist nicht nur eine bittere erfahrung für die betrof-

fenen, sondern auch eine verschwendung an geistigen ressourcen und 

technischen fertigkeiten, die sich unser land nicht leisten kann.

Die bundesregierung stellt in zusammenarbeit mit den bundesländern 

und den berufsständischen kammern die weichen für die anerkennung 

von im ausland erworbenen abschlüssen. Dies ist ein entscheidender 

fortschritt. oftmals ist nur eine anpassungsqualifikation oder eine kleine 

unterstützung bei der aneignung des berufsspezifischen fachvokabulars 

erforderlich, um eine anerkennung der qualifikation und damit den weg 

in den arbeitsmarkt zu ermöglichen. aufgrund der föderalen struktur 

wird das kein leichter weg werden, aber alle seiten wollen ihn zu einem 

guten ende gehen. so hat das bundeskabinett im Dezember 2009 ein 

eckpunktepapier beschlossen, das jetzt umgesetzt wird. in diesem jahr 

noch soll ein gesetzentwurf zur anerkennung von im ausland erworbenen 

abschlüssen vorliegen.

KEIn ErFolG oHnE BIldunG, KEInE BIldunG oHnE 

SPrACHE

eine gute bildung ermöglicht einen erfolgreichen lebensweg. und  

schwächen bei der deutschen sprache sind dafür noch immer das größ-

te hemmnis. eltern müssen ihre kinder zum erlernen der deutschen 

sprache ermuntern und wir müssen eltern und kindern dabei helfen. 

Denn erfolg in der schule bedeutet anerkennung und motivation, das  

gilt für einheimische kinder ebenso wie für zuwandererkinder.

Daher kommt den integrationskursen – mit sprachkursen als ihrem 

kernelement – eine so große bedeutung für eine erfolgreiche integration 

zu. Die bundesregierung hat dieses angebot in den letzten jahren massiv 

ausgeweitet. seit anfang 2005 haben rund 600.000 Personen an diesen 

kursen teilgenommen. um möglichst zielgenau zu sein, wurden sie an 

den unterschiedlichen bedürfnissen der migranten ausgerichtet, etwa als 

spezielle integrationskurse für junge erwachsene, für frauen, eltern oder 

für menschen mit besonderem förderbedarf bzw. für schneller lernende 

migranten.

ein weiteres wichtiges Projekt der bundesregierung für diese legislatur-

periode sind die integrationsvereinbarungen. sie sollen die vernetzung 

und verbindlichkeit der integrationsförderung erhöhen und sicherstellen, 

dass die integrationsmaßnahmen zu einem möglichst frühen zeitpunkt 

beginnen. wichtig ist: es geht nicht um sanktionen. vielmehr wollen wir 

neuankömmlingen die hand reichen und sie intensiver und persönlicher 

an das leben in unserem land heranführen als bisher, wollen ihnen zei-

gen, was wir ihnen bieten, aber auch was wir von ihnen erwarten kön-

nen. Das schafft vertrauen und verlässlichkeit.
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ZuWAndErunG ISt EIn KomPlImEnt An unSEr lAnd!

Die geschichte der bundesrepublik Deutschland ist eine erfolgsgeschich-

te, auf die wir zu recht stolz sind. und schon immer haben zuwanderer 

zu diesem erfolg in erheblichem maße beigetragen.

auch heute knüpfen viele menschen aus den unterschiedlichsten ländern 

dieser welt große hoffnungen an ein leben in Deutschland. sie wünschen 

sich ein leben in sicherheit und freiheit. sie wollen sich ein wenig wohl-

stand erarbeiten und sie wollen, dass es ihren kindern besser geht als 

ihnen selbst. wer bei uns lebt, muss nur die chancen ergreifen, die sich 

ihm bieten.

integration ist eine zukunftsaufgabe für unser land. sie hat zuwanderer 

und mehrheitsgesellschaft schon heute verändert und dieser Prozess  

wird sich fortsetzen. entscheidend sind menschen, die offen und neugie-

rig auf unsere nachbarn aus zuwandererfamilien zugehen, ohne dabei 

die eigenen wertvorstellungen aufzugeben. Die engagierte mitarbeit der 

christen war und ist deshalb besonders bei der integration unverzichtbar. 

zahlreiche christliche initiativen und Projekte haben bereits bestanden 

und migranten ganz praktisch unterstützt, bevor der staat in der integra-

tionspolitik tätig geworden ist.

integration gelingt nur dann, wenn wir uns gemeinsam anstrengen und 

wenn sich alle einbringen. integration gelingt, wenn menschen unter-

schiedlicher herkunft und religionszugehörigkeit zusammen leben und  

im ständigen Dialog miteinander bleiben. Darauf setze ich auch künftig. 

Der christliche beitrag zu einer 
zukunftsfähigen kultur

Alois Glück

beim weltwirtschaftsforum in Davos im januar dieses jahres 

gab es eine besondere Premiere: Die vertreter von siebzehn 

religionsgemeinschaften wurden zu diesem festival der 

ökonomie und der Politik eingeladen. ein bemerkenswertes 

zeichen der zeit. Die akteure der globalen und der ökonomi-

schen Prozesse haben durch die finanz- und wirtschaftskrise 

erkannt, dass purer Pragmatismus und ökonomische regeln 

für die gestaltung des zusammenlebens nicht ausreichen. 

auch auf solchen konferenzen wird mittlerweile darüber de-

battiert, dass der trend des auseinanderdriftens bedrohlich 

wird, in den modernen gesellschaften, wie auch weltweit.

im vordergrund stehen dabei die auch in der welt der zah-

len messbaren indikatoren des sozialen auseinanderdriftens, 

wachsender abstände zwischen arm und reich, zwischen 

aufsteigern und absteigern. Die große krise hat aber auch 

zu der erkenntnis geführt, dass purer Pragmatismus und 

auch ein besserer mix von ökonomischen und sozialen maß-

nahmen auf Dauer nicht ausreicht, um den notwendigen 

zusammenhalt zu finden. es geht um die werte „jenseits 

von angebot und nachfrage” (röpke). Pragmatismus ohne 

wertekompass führt in die sackgasse. Die finanzkrise hat zu 

einer neuen Debatte über die bedeutung der werte geführt. 

so wurde vertrauen als die wichtigste voraussetzung für den 
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finanzmarkt entdeckt, die „grundsätze des ehrbaren kaufmanns” wurden 

in den wirtschaftsseiten der zeitungen als notwendige orientierung 

aufgeführt. Die sozialen Problemstellungen sind aber noch keine ausrei-

chende erklärung für die innere verunsicherung, das auseinanderdriften.

Die moderne welt ist durch eine vielfalt von identitätskrisen gekenn-

zeichnet. alte kulturelle Prägungen verlieren in der geschwindigkeit der 

veränderungen, durch die Dominanz der konsumwelt und durch die 

Prägungen weltweiter kommunikation ihre kraft. allmählich wird immer 

mehr begriffen, dass die globalisierung nicht nur ein ökonomisch-tech-

nischer Prozess mit sozialen auswirkungen ist, sondern vor allem ein 

kultureller Prozess in der begegnung von menschen mit unterschiedlichen 

religiösen und kulturellen Prägungen, unterschiedlichen wertvorstellun-

gen; immer häufiger auch nicht nur eine begegnung, sondern eine kon-

frontation. menschen und völker haben angst, den festen boden unter 

ihren füßen zu verlieren. wer bin ich, was sind wir? angst vor identitäts-

verlust führt zu gegenreaktionen der abgrenzung, der überbetonung 

eigener kulturen. 

einheit und vielfalt – das ist längst nicht mehr nur eine innenpolitische 

fragestellung, dies ist eine der großen und zentralen herausforderungen 

unserer zeit auf allen ebenen.

Die Phase nach dem ausbruch der finanz- und weltwirtschaftskrise – die 

noch längst nicht bewältigt und überwunden ist – ist eine zeit der suche 

nach neuen ordnungen. Dazu gehören nicht nur die technischen ord-

nungen von regeln für ökonomisches handeln, das kann auf Dauer nur 

gelingen, wenn für das globale wirtschaften auch eine globale ethik 

gefunden wird. ohne eine ausreichende gemeinsame wertorientierung 

kann es auf Dauer auch keine ausreichenden technischen und politischen 

regeln geben.

hier kommt den religionen eine schlüsselrolle zu. sie prägten die kul-

turen und haben nach wie vor die größte Prägekraft. Paul nolte hat in 

seinem neuen buch Religion und Bürgergesellschaft. Brauchen wir einen 

religionsfreundlichen Staat? die bedeutung der religionen so formuliert: 

„Die moralische und soziale substanz ist ohne religion nur schwer vor-

stellbar. religion bildet, als reflexion auf transzendenz ebenso wie als 

religiöse vergemeinschaftung, eine grundlegende ressource der bürger-

gesellschaft, deren ausfall nicht ohne weiteres kompensierbar ist, also 

von anderen institutionen übernommen werden kann.”

Papst benedikt Xvi. hat in seiner sozialenzyklika Caritas in veritate diese 

aufgaben eindringlich beschrieben.

Der 2. ökumenische kirchentag wird sich dieser aufgabe stellen. es geht 

nicht um eine einheitsreligion – das große missverständnis, wenn über 

weltethos diskutiert wird –, sondern um den gemeinsamen ethischen und 

moralischen nenner für die gemeinsame zukunft.

im mittelpunkt der öffentlichen Debatten steht die sorge um die soziale 

einheit. wir werden mit zunehmenden verteilungskonflikten konfrontiert 

sein, mit der finanznot in den öffentlichen haushalten, ja noch mehr:  

mit dem offenbarungseid, dass unsere jetzige art zu leben und zu wirt-

schaften nicht zukunftsfähig ist.

in den vergangenen jahrzehnten haben wir auf neue Problemstellungen 

in aller regel mit geld und organisation reagiert. Das wird nicht mehr 

ausreichen.

wie wollen und wie können wir morgen leben? Darüber müssen wir uns 

ein gemeinsames leitbild erarbeiten, weil es nur so gelingt, die großen 

herausforderungen der kommenden zeit auch ohne tiefe brüche und 

konflikte in unserer gesellschaft zu gestalten. für uns als christen und 

auch beim 2. ökumenischen kirchentag stellt sich die frage, welchen 

beitrag wir dazu leisten können und leisten müssen. 

was ist unser beitrag zu einer „zukunftsfähigen kultur” und was sind die 

merkmale einer solchen kultur? eine humane zukunft wird es nur geben, 

wenn wir den kernsatz unserer verfassung „die würde des menschen ist 

unantastbar” lebendig halten und als allgemein verpflichtende orientie-

rung im bewusststein unserer bevölkerung verankern. Dieses menschen-

bild hat seine quelle im christlichen glauben, in dem der mensch eben-

bild gottes ist und daraus abgeleitet jeder mensch dieselbe würde und 

alle damit verbundenen ansprüche und verpflichtungen hat. Dies ist 

jedem menschen mitgegeben, wird nicht verliehen und kann nicht ent-

zogen werden. wo diese grundsätze aufgeweicht werden, beginnt die 

kernschmelze der humanen welt. 

„Das christentum hat politisches handeln rechenschaftspflichtig gemacht 

vor gott und den menschen.” mit diesem satz hat hans maier treffend 

unsere besondere verantwortung als christen formuliert.
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viele fehlentwicklungen der vergangenheit haben ihre ursache in der 

entkoppelung des anspruchs auf freiheit und der bereitschaft, verant-

wortung zu übernehmen. wenn in der folge der clevere, der mit mög-

lichst wenig anstrengung überall möglichst viel herausholt, das offene 

oder heimliche leitbild ist, wenn als „dumm” gilt, wer nicht überall das 

maximale für sich ausschöpft, zerstört sich eine gesellschaft aus sich 

selbst heraus.

für den zusammenhalt und für die notwendige gestaltungskraft gegen-

über den aufgaben unserer zeit ist eine neue kultur der verantwortung 

notwendig. was heißt das konkret? verantwortung übernehmen für sich 

selbst, für seine eigene lebensgestaltung. Dazu befähigen und dafür er-

ziehen ist die große herausforderung und gleichzeitig die grundlage einer 

verantwortungskultur. verantwortung übernehmen für die mitmenschen, 

da keiner für sich allein lebt. für die christen ist es aber noch mehr, es 

ist die nächstenliebe, die über die reinen nützlichkeitserwägungen eines 

gegenseitigkeitsprinzips hinausweist und die eigentliche Dynamik für  

das menschliche engagement ist. Die religionen, die christliche im spe-

ziellen, sind der quellgrund für einstellung und engagement, die über die 

Dimension des persönlichen nutzens hinaus gehen.

verantwortung übernehmen für das gemeinwesen. Dies beginnt mit 

engagement im kleinen lebenskreis der familie, der nachbarschaft, in 

der kirchlichen und politischen gemeinde, in verbänden und im politi-

schen engagement. Die größte gefahr für unsere Demokratie sind nicht 

ihre erklärten feinde, sondern die satten wohlstandsbürger, hat joachim 

gauck einmal formuliert. wie wahr.

verantwortung übernehmen für die nachkommen. Dies ist die größte 

ethische herausforderung unserer zeit. wir haben kein recht, auf kosten 

der zukunftschancen der nachkommenden generationen zu leben. Dies 

gilt nicht nur für die ökologischen fragen, für die ganz offensichtliche 

übernutzung der erde, es gilt auch, und in der gegenwärtigen zeit be-

sonders konkret, für die gigantische schuldenlast, die wir an die nach-

kommen weitergeben. ohne eine kurskorrektur, ohne sichtbare und ge-

lebte verantwortung für die nachkommen, auch in diesen fragen, wird 

ein generationenkonflikt aufbrechen, der die einheit aufs massivste 

bedroht. aber woher nimmt ein volk die kraft, sich so zu verhalten wie 

eltern, die um der zukunft ihrer kinder willen auf manche annehmlich-

keit verzichten? gerade an diesem beispiel wird deutlich, dass auch eine 

kühl kalkulierte solidarität des wechselseitigen nutzens nicht ausreicht, 

sondern eine Dimension der verantwortung erforderlich ist, die einer 

tieferen begründung bedarf und damit auch eine besondere bringschuld 

der christen und der religionen ist. wer soll auf diesem weg vorangehen, 

wenn nicht wir?

einheit und vielfalt – das zentrale spannungsfeld unserer zeit. Dies kor-

respondiert mit einem anderen spannungsfeld: wie können wir gleicher-

maßen die notwendige Dynamik der veränderung und weiterentwicklung 

und die innere stabilität miteinander verbinden?

werte, gute einstellungen und absichten reichen nicht aus. es bedarf 

auch der regeln und vor allem auch der strukturen, die die entfaltung 

und wirksamkeit dieser werte fördern. 

im hinblick auf die verbindung von einheit und vielfalt und von Dynamik 

und stabilität ist das subsidiaritätsprinzip der christlichen soziallehre  

ein wichtiger wegweiser. Dieses Prinzip hat eine mehrfache ausprägung:  

als verantwortungsprinzip, als vorrang für die eigenverantwortung. was  

der einzelne zumutbar selbst leisten kann, muss er selbst leisten. in der 

christlichen soziallehre ist die ebenso wichtige andere säule die solida- 

rität mit denen, die sich aus eigener kraft nicht entsprechend helfen 

können. 

vorrang der eigeninitiative, der persönlichen und der gesellschaftlichen, 

vor dem handeln und der zuständigkeit des staates. Der staat wiederum 

hat die aufgabe, diese initiativen zu ermöglichen und zu fördern. vorrang 

der kleineren einheit vor der größeren.

in der innerstaatlichen und innergesellschaftlichen ordnung hilft dieses 

Prinzip, einheit und vielfalt miteinander zu verbinden. Dies fördert die 

notwendige gemeinsamkeit, denn subsidiarität darf nicht gleichgesetzt 

werden mit separatismus. ein häufiges missverständnis. zentralismus  

ist aber keine weiterführende antwort in einer welt der wachsenden 

komplexität. Der föderalismus hat eine besondere deutsche tradition 

und Prägung, ist aber als grundprinzip richtungweisend für eine welt, in 

der die menschen ihre eigene identität und ihre regionale vielfalt und 

entwicklungsmöglichkeit bewahren und gleichzeitig den weg zur notwen-

digen gemeinsamkeit im schicksal der einen welt finden müssen.
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Die konsequente anwendung des subsidiaritätsprinzips fördert den wett-

bewerb der ideen und initiativen. sie fördert gleichermaßen die innere 

stabilität durch die vielfalt der kleineren einheiten und die Durchschau-

barkeit von strukturen sowie die wechselbeziehung von handeln und 

wirkung. Dies wiederum fördert die bereitschaft zum engagement.

Die notwendige einheit einer gesellschaft und einer nation setzt aber 

auch eine selbstvergewisserung durch die eigene kultur und identität 

voraus. nur wer seine eigene kultur kennt und schätzt, kann mit men-

schen anderer kultureller Prägung in einen fruchtbaren Dialog treten.

schließlich: einheit und vielfalt ist gegenwärtig auch die große heraus-

forderung in unseren kirchen und in der ökumene. ein noch sehr offener 

Prozess.

Politisch hanDeln vor gott

Günther Beckstein

ich freue mich sehr auf den ökumenischen kirchentag in 

münchen im mai 2010! als evangelischer christ liegt mir viel 

am gespräch mit den anderen christlichen konfessionen. 

wie die meisten lutheraner empfinde ich die theologischen 

besonderheiten des protestantischen bekenntnisses – etwa 

in der begegnung mit katholischen christen – als vergleichs-

weise überschaubar. vielleicht hat das auch mit dem selbst-

verständnis meiner kirche zu tun, die sich nicht als die 

weltumspannende bewahrerin des glaubens schlechthin 

versteht. 

 

als martin luther mit seiner kritik an der amtskirche an die 

öffentlichkeit trat, tat er das nicht, um eine „neue kirche”  

zu begründen, sondern um die eine kirche, der er leiden-

schaftlich verbunden war und an der er litt, von grund auf 

zu reformieren. Dass diese reformation dann ihre eigene 

Dynamik entwickelte, hatte mit vielen äußeren einflüssen zu 

tun. andere reformatoren griffen auf und führten fort, was 

luther ins rollen gebracht hatte, und bereits im 16. jahr-

hundert verbanden sich soziale und nationale energien –  

von menschlicher emotionalität und menschlichem ehrgeiz 

ganz abgesehen – mit dem impetus zur erneuerung des 

glaubens. auch die römische kirche blieb von solchen welt-

lichen einflüssen nicht frei, denn auch sie lebte und lebt als 

institution in einer realen und sehr politischen welt, und 

auch in ihr trugen und tragen menschen mit all ihren stärken 

und all ihren schwächen verantwortung. 
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heute, wo die christen aller Prägung sich wieder mehr auf das einigende 

als auf das trennende konzentrieren, stellen wir fest: Die einheit des 

glaubens liegt vor allem im glauben selbst – in seinem kern, in der bot-

schaft von jesus christus und einem liebenden gott, in der zusage der 

vergebung der sünden und im versprechen des ewigen lebens. Deutlich 

wird das, wenn wir als evangelische und als katholische christen nahezu 

dasselbe glaubensbekenntnis sprechen. und dort, wo es sich unterschei-

det, im bezug auf die „christliche” bzw. „katholische” kirche, empfinde 

ich als nicht-theologe diese Differenz als eher sekundär. „katholisch” 

heißt schließlich auch „allgemein”, und an einem „allgemeinen” christli-

chen glauben halten wir evangelischen nun wahrlich fest! 

von dieser gemeinsamkeit im glauben abgesehen, gibt es aber freilich 

unterschiedliche auffassungen, die die evangelische und die katholische 

kirche sehr deutlich voneinander abgrenzen und die demjenigen, der sich 

seiner kirche und seiner konfession verbunden fühlt, bei aller affinität 

zur ökumene auch wichtig sind. Die unterschiede werden nicht dadurch 

leichter, dass sie uns christen nicht nur in zwei lager teilen, sondern 

gleich in zwei Dutzend! aus langjähriger eigener erfahrung kann ich 

sagen, dass es auch innerhalb der evangelischen welt immer wieder  

zu lebhaften theologischen gesprächen kommt – ein zustand, der inzwi-

schen seit fünfhundert jahren so besteht und bei aller einheit im glauben 

für ein großes maß an uneinigkeit sorgt. wer vor seinem geistigen auge  

die reformatoren martin luther, johannes hus, john wiclif, ulrich zwingli 

und johannes calvin revue passieren lässt – allesamt charismatische 

Persönlichkeiten, die eher mit Durchsetzungskraft als mit dem willen zum 

kompromiss ausgestattet waren –, der ahnt, wie viel an ökumenischem 

geist wir evangelische christen schon in unserer eigenen „familie” brau-

chen! aus den gesprächen mit meinen katholischen freunden weiß ich, 

dass es ihnen mit blick auf zwei jahrtausende kirchengeschichte nicht 

recht viel anders ist. Diese vielfalt mag bisweilen anstrengend sein und 

den überblick erschweren. sie macht aber auch deutlich, dass hier men-

schen am werk sind, die sich gedanken machen zu dem, was ihren 

glauben eigentlich ausmacht, die sich auseinandersetzen mit ihrem gott. 

Diese auseinandersetzung, dieser produktive Diskurs, das zulassen von 

fragender unsicherheit – auch das macht eine lebendige kirche heute 

aus! 

lebendig sind die christlichen kirchen auch insofern, als sie sich nicht  

nur auf den theoretischen theologischen Diskurs konzentrieren, sondern 

ganz pragmatisch auch nach dem christlichen handeln in der welt fragen. 

zwar ging martin luther bei seiner reformatorischen arbeit zunächst 

nicht von der Politik und von den sozialen konflikten seiner zeit aus. er 

strebte nicht nach einer „kirche von unten”, sondern suchte nach dem 

wort. Das wort, wie es die evangelien überliefern, sollte klar herausge-

arbeitet, richtig verstanden und konsequent in das handeln der kirche 

umgesetzt werden. als luther sich später dann doch auf das gefährliche 

feld der Politik begab, war er nicht immer gut mit dieser entscheidung 

beraten, und er selbst hat wohl mehr als einmal auch ausdrücklich fest-

gestellt, dass glaube und Politik zwei verschiedene bereiche sind und  

es nicht möglich ist, die welt nach dem evangelium zu regieren. nun: 

Diese erkenntnis kann ich als langjähriger bayerischer innenminister mit 

einer fülle an beispielen und mit durchaus empirischem anspruch wirk-

lich bestens untermauern! 

 

Dennoch kommen wir christen und kommen die christlichen kirchen 

nicht umhin, sich angesichts der zu- und missstände in der welt immer 

und immer wieder zu fragen: was können wir als christen tun? was 

sollen wir als christen tun? wie kann es gelingen, gott in unserem poli-

tischen, sozialen und gesellschaftlichen handeln gerecht zu werden? 

auch hier sind wir als lutheraner – wenn ich das so sagen darf – in einer 

recht glücklichen situation. im sinne unseres glaubenslehrers dürfen 

wir darauf verweisen, dass menschliches handeln nie wirklich „gerecht” 

sein kann. so sehr wir uns bemühen sollen, richtig zu handeln, so sehr 

sollen wir uns auch in acht nehmen vor der annahme, tatsächlich „ge-

recht” zu handeln! Die bekannte biblische geschichte von der ehebreche-

rin, die gesteinigt werden soll, ist in diesem sinne eine warnung an uns, 

nicht der eigenen selbstgerechtigkeit anheim zu fallen: nach dem damals 

geltenden „recht” war das gegen die ehebrecherin ausgesprochene 

todesurteil korrekt. als aber die menschen kamen, um dieses urteil zu 

vollziehen, brachte jesus sie dazu, sich selbst zu prüfen – bevor sie den 

ersten stein warfen. Dann blickte er zu boden und malte im staub. als 

er aufsah, hatten sich alle ankläger davon gemacht – ihr übereifer hatte 

sie blind gemacht und im glauben an die gerechtigkeit ihres handelns 

engstirnig werden lassen, aber immerhin hatten sie sich von jesus beleh-

ren lassen und waren von ihrem ursprünglichen vorhaben abgekommen. 
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bevor wir also danach fragen, wie wir politisch handeln sollen, um gott 

gerecht zu werden, ist es wohl sinnvoll, sich von dem gedanken zu 

befreien, man könne gott überhaupt jemals gerecht werden. Der franzö-

sische kardinal lustiger hat einmal sehr treffend gesagt: „Wir müssen 

nicht Gott erreichen. Es genügt, dass Gott uns erreicht.” wenn wir also 

einer politischen frage gegenüberstehen, wird unsere antwort vielleicht 

falsch oder richtig sein, sinnvoll oder fragwürdig. noch wahrscheinlicher 

wird sie zwischen diesen beiden Polen changieren und halbwegs richtig 

oder weitgehend sinnvoll sein. aber sie wird nie umfassend „gerecht” 

sein vor gott – das schaffen wir einfach nicht. und als christen müssen 

wir es auch nicht: gott liebt uns mit allen unseren fehlern und ohne 

ansehen unserer leistungen, unserer erfolge und unserer irdischen 

bedeutung. er liebt uns einfach so, ohne gegenleistung. 

 

Dieses unvermögen des menschen vor gott müssen wir im hinterkopf 

behalten, wenn immer wieder die gefahr besteht, dass politische Posi-

tionen mit dem moralischen gehalt des glaubens in instrumentalisieren-

der art und weise in verbindung gebracht werden. natürlich haben die 

kirchlichen mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die theologen und geist-

lichen allesamt völlig verschiedene meinungen zu fragen der Politik, so 

wie die anderen bürgerinnen und bürger auch. es ist auch völlig legitim, 

dass diese meinungen geäußert und kontrovers diskutiert werden. wenn 

wir zurückblicken in die siebziger und achtziger jahre des vergangenen 

jahrhunderts, dann erinnern wir uns an die ausgesprochen scharfen 

politischen Debatten jener zeit – etwa über die frage, ob die nato den 

damals neuen russischen mittelstreckenraketen ebenso neue eigene 

raketen entgegenstellen solle oder dürfe. Damals haben gerade zu  

dieser frage viele evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer sehr deutlich 

Position bezogen, und das nicht nur als bürgerinnen und bürger, sondern 

ganz explizit auch als geistliche. mit dieser Parteinahme war ich recht 

unglücklich und bin es noch. Das lag natürlich auf einer rein politischen 

ebene ganz einfach daran, dass ich die logik der abschreckung für ein 

tragfähiges fundament der rationalen friedenssicherung hielt, was sich 

wohl auch als die richtige überlegung bestätigt hat. Das ging zum zwei-

ten aber auch ganz wesentlich auf den umstand zurück, dass manche 

nachrüstungsgegner die nachrüstungsbefürworter einfach als schlechte 

christen bezeichneten und damit letztlich irgendwie den anspruch stell-

ten, über das wissen um das vor gott gerechte exklusiv zu verfügen. 

nicht dass ich missverstanden werde: als bürgerinnen und bürger blei-

ben wir natürlich gefordert, uns um die Politik gedanken zu machen.  

als angehöriger einer Partei, die sich ausdrücklich das „hohe c” ins 

Programm geschrieben hat, plädiere ich nachdrücklich dafür, dass wir 

auch im politischen handeln als christen erkennbar bleiben. aber keine 

politische Position ist „heilsnotwendig” im theologischen sinne, und 

umgekehrt kann keine Position uns von der hoffnung auf die gnade 

gottes ausschließen. gerne erinnere ich mich in diesem zusammenhang 

an otto Dibelius und martin niemöller, die sich im jahre 1937 klar und 

deutlich gegen den götzenanfälligen zeitgeist des nationalsozialismus 

gewandt haben mit den worten: „jede innerweltliche Position, die sich  

für das letzte erklärt, ist eine absage an gott. ob sie will oder nicht. 

Denn das letzte ist gott. und gott ist da.” 

gerade in der Distanz, wie sie auch jesus gegenüber dem Politischen 

gewahrt hat, und in der damit verbundenen relativität des politischen 

handelns des menschen in seiner welt liegt etwas ungemein befreiendes: 

zu recht engagieren wir uns in der Politik, aber unser heil kommt von 

gott! eine bessere grundlage für verantwortungsbewusstes und gleicher-

maßen vertrauensvolles handeln in gott kann es für den menschen des 

21. jahrhunderts kaum geben. Dass der ökumenische kirchentag in 

münchen von diesem geist erfüllt ist und seinerseits seine besucherinnen 

und besucher mit diesem geist erfüllt, das wünsche ich mir.



vii.   leistung unD gerechtigkeit: 
Die mehrung Der talente



Potenziale erkennen: gleiche 
chancen für jeDe unD jeDen

Jan-Hendrik Olbertz

was bedeutet mir der glaube für meine arbeit? Die antwort 

darauf hängt davon ab, was genau unter glaube zu verste-

hen ist. gemeint sein kann glauben als ausdruck von ge-

wissheit, von vertrauen, aber auch als erkenntnisprinzip, 

also glaubenserkenntnis im unterschied zu vernunfterkennt-

nis. in diesem sinne haftet dem glauben oft der anschein 

des Defizitären an, wie man es z. b. in dem satz ausdrückt: 

„glauben heißt: nicht wissen”. mancher wird schon den aus-

druck „glaubenserkenntnis” für einen widerspruch in sich 

halten. wäre aber glauben tatsächlich nur ein nicht-wissen, 

dann müsste man fast alles, was wir zu unserem wissen 

zählen, als glauben bezeichnen. Denn nahezu alles, was wir 

wissen, haben wir nicht selbst auf seine wahrheit hin ge-

prüft, sondern wir glauben anderen, dass sie es überprüft 

haben, und dass ihre Prüfung korrekt war. vor diesem hin-

tergrund kann mir die schöpfungsgeschichte sogar rational 

betrachtet plausibler erscheinen als die urknalltheorie.

so genügen gerade die einsichten, die uns existenziell etwas 

bedeuten und derer wir uns im tiefsten gewiss sind, nicht 

den anforderungen eines empirisch gesicherten wissens.  

sie können dies schon deshalb nicht, weil es sich dabei um 

überzeugungen handelt, deren gegenstand sich nicht auf 

einen weiteren zurückführen lässt, und der aus diesem 
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grund nur unmittelbar erschlossen werden kann. Dass eine welt außer-

halb meines vorstellungsvermögens existiert, dass es moralische gesetze 

gibt, dass eine frau mich liebt, das halte ich für wahr und wichtig, auch 

wenn es zumindest keine tatbestände sind, die einem empirischen wis-

sensbegriff zugänglich wären. nur kann ich mir keinen menschen vorstel-

len, der ausschließlich positivistisch dächte. abgesehen davon, dass man 

einen Positivismus als alleinherrschaft des empirischen gar nicht rein 

empirisch formulieren und begründen kann, gibt es aus meiner sicht 

keinen vernünftigen grund, ausgerechnet die koordinaten oder katego-

rien unseres wissens und unseres lebens als nicht wahrheitsfähig zu 

beurteilen. Das gleiche gilt für die frage, ob es einen gott gibt. es ist 

nicht unvernünftig, zu glauben, dass alles, was ist, einen letzten grund 

hat, den wir christen „gott” nennen. es ist nicht unvernünftig, respekt 

und toleranz anderen religionen gegenüber walten zu lassen, und auch 

ungläubige menschen zu achten. und es muss keine billige vertröstung 

sein, auf ein leben zu hoffen, in dem es einem guten menschen auch gut 

geht. Dass es auf erden nicht immer so ist, war auch für einen Philo-

sophen wie immanuel kant ein schwer erträglicher gedanke, eine „anti-

nomie der praktischen vernunft”, die ihn unter anderem dazu brachte, 

die existenz gottes zu postulieren. 

ebenso wenig ist es unvernünftig, das Doppelgebot der gottes- und 

nächstenliebe zu akzeptieren. im kern besagt es, dass gutes anzuer-

kennen oder wertzuschätzen ist, gleich gutes gleich und besseres mehr 

als das weniger gute, und dass kein mensch als mensch wertvoller als  

ein anderer ist, sondern jeder die gleiche würde besitzt. ich glaube, das 

sagt uns auch die vernunft.

Damit sind wir bereits vom glauben als erkenntnisprinzip bei möglichen 

gegenständen oder inhalten des glaubens. Das liebesgebot, wie eben 

formuliert, verlangt nicht, dass ich alle gleich zu mögen hätte, wohl aber, 

jeden anderen als meinesgleichen zu achten. um zu dieser auffassung 

zu kommen, muss ich nicht gläubig sein, aber wenn ich christ bin, ge-

hört sie notwendig zum glauben dazu. man kann sich jedenfalls schwer 

vorstellen, dass jemand von sich sagte, er sei insgesamt ein gläubiger 

christ, nur mit der nächstenliebe habe er es nicht so. 

Der glaube an gott als schöpfer und erlöser kann schon für sich eine 

große befreiung sein. er kann von dem wahn erlösen, sich selbst als 

letzte instanz zu betrachten. Das wiederum kann einen vor zweierlei 

bewahren: vor allmachtsphantasien im erfolg und vor verzweiflung im 

misserfolg. beides zu vermeiden, sind nicht nur für einen Politiker schlüs-

selqualifikationen. natürlich soll man alles daran setzen, seine ziele zu 

erreichen. aber dennoch sind erfolg und misserfolg keine kriterien für 

den wert einer Person oder zur beurteilung ihres lebens. Das gilt auch 

für alle anderen werte, deren verwirklichung nicht ganz in unserer macht 

liegt. natürlich ist es besser, gesund zu sein anstatt krank, wohlhabend 

anstatt bettelarm, intelligent anstatt dumm. aber ein leben in krankheit 

oder armut ist deswegen noch kein misslungenes, und ein leben in ge-

sundheit und wohlstand deswegen noch kein gelungenes, gutes leben. 

Das sollten wir auch in bezug auf fragen der bildung beachten. wert-

schätzung der bildung darf keine verachtung derer nach sich ziehen, die 

ungebildet sind.

allerdings ändert das nichts daran, dass wir, sofern uns das möglich  

ist, werte anerkennen und verwirklichen sollen. auch wenn ein kranker 

mensch deswegen kein schlechter mensch ist, bleibt krankheit ein übel, 

dem es, wenn irgend möglich, abzuhelfen gilt. 

Der wert, mit dem es ein kultusminister beruflich am meisten zu tun  

hat, ist bildung. keineswegs nur formale, zertifizier- und anrechenbare 

bildung, sondern mindestens ebenso sehr das, was man Persönlichkeits-

bildung nennt. auch herzensbildung gehört dazu. bildung ist immer eine 

leistung, die als solche anstrengung erfordert. lernen ist ja im grunde 

nichts anderes als die anstrengung, die erforderlich ist, um etwas zu 

verstehen oder zu wissen, was man vorher nicht verstanden hatte oder 

wusste. 

Das neue testament gibt – glücklicherweise – keine auskunft darüber,  

ob die grundschulzeit vier oder sechs jahre betragen soll. schon deshalb 

würde ich für meine Position in dieser frage nicht den lieben gott bemü-

hen oder andersdenkende als weniger christlich betrachten. selbst in 

einer gesellschaft, in der sich alle zum gebot der nächstenliebe verstün-

den, wäre mit meinungsverschiedenheiten in solchen fragen zu rechnen. 

einigkeit bestünde nur darin, dass wir verpflichtet sind, das beste für un-

sere kinder und jugendlichen zu tun. Damit wissen wir aber noch nicht, 

was das für den einzelnen jeweils beste ist. 



178 179

es mag fälle geben, in denen es gerecht ist, wenn jedem dasselbe zuteil 

wird. vielleicht dann, wenn nach einer währungsreform jedem dasselbe 

startkapital ausgehändigt wird. meist ist es nicht so einfach, auch nicht 

im mess- und finanzwesen, aus dem das wort „talent” kommt, und erst 

recht nicht in fragen der bildung. 

schon die bedeutungsänderung des wortes „talent” ist interessant: „es 

ist wie mit einem mann, der auf reisen ging: er rief seine Diener und 

vertraute ihnen sein vermögen an. Dem einen gab er fünf talente silber-

geld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach 

seinen fähigkeiten” (mt 25, 14). ganz offensichtlich hielt man es schon 

früh nicht für möglich, dass es hier darum ginge, wie man geld ver-

mehre. und so wurde aus der währung die gabe bzw. die begabung,  

die gott jedem menschen mitgibt. was die größe dieser gabe angeht,  

ist die bibel bei matthäus nicht kleinlich. ein talent, das ist, verglichen 

mit mt 20,2, das sechstausendfache eines tageslohnes, also selbst bei  

300 arbeitstagen im jahr der lohn für zwanzig jahre arbeit. 

 

Demnach erhält also jeder viel, aber nicht von allem gleich viel. vielleicht 

gehört dies zu jener unverwechselbarkeit jedes menschen, die wir „indi-

vidualität” nennen. umgekehrt wird von dem, der mehr erhält, auch 

mehr erwartet: auch hier von „jedem nach seinen fähigkeiten”. nicht  

nur die gaben sind individuell, sondern auch die verantwortung. aber 

noch wichtiger ist etwas anderes: am ende zählt nicht, wer wie viele 

talente mitbekommen hat, sondern was jeder aus seinen macht. und 

wenn es nur eins ist – hat er es verdoppelt, so ist er lobenswerter als der, 

der zehn hatte und sie vergrub.

zweifellos gibt es bei dem, was jedem von uns mitgegeben wurde, un-

terschiede, die auffällig sind, unterschiede, die wir für ungerechtfertigt 

oder für bedauerlich halten. Das heißt allerdings nicht, dass jeder unter-

schied ausgeglichen werden könnte oder auch nur sollte. wer sich durch 

eine hohe musikalische begabung auszeichnet, soll genau diese bega-

bung entfalten und nicht auf ein Durchschnittsmaß „gedimmt” werden, 

weil er unbedingt immer mit allen gemeinsam singen muss. so ist es 

mit vielen fähigkeiten. gerechtigkeit kann hier nicht ergebnisgleichheit 

bedeuten, wohl aber möglichst gleiche chancen beim start. Dann können 

wir uns getrost darüber freuen, dass manche etwas außerordentlich gut 

können.

Das christliche menschenbild sagt uns, dass es kein kind auf der welt 

gibt, das gänzlich unbegabt ist und überhaupt keine stärken hat. aber 

viele Potenziale bleiben unerkannt, werden nicht erweckt oder nur halb-

herzig gefördert. Der grundsatz einer jeden schule sollte daher lauten: 

jeder kann etwas, niemand kann alles und keiner kann nichts. auf dieser 

grundlage können wir unseren kindern getrost etwas zutrauen und etwas 

abverlangen, können sie in ihrer selbstgewissheit bestärken, ihnen gele-

gentlich aber auch grenzen ziehen, wo es nötig ist, damit sie erfahren, 

dass sie uns wichtig sind.
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christliche bilDung als unver-
zichtbarer bestanDteil gesell-
schaftlicher teilhabe

Thomas Rachel

Die hoffnungsbotschaft des christlichen glaubens hat unse-

re abendländische kultur und gesellschaft über viele jahr-

hunderte tief und nachhaltig geprägt. insbesondere unser 

geschichtliches und kulturelles selbstverständnis in Deutsch-

land wäre ohne unser christliches erbe überhaupt nicht 

verständlich. nach diversen säkularisierungsschüben und 

gesellschaftspolitischen umbrüchen stehen wir heute zu-

nehmend vor der frage, ob das, was wir in der Perspektive 

der historischen genese so klar und eindeutig beschreiben 

können, auch für die zukunft tatsächlich noch geltung be-

anspruchen und in seiner bedeutsamkeit auch nachfolgen-

den generationen als wesentlich weitervermittelt werden 

kann. 

I.

gerade in jüngster zeit spüren wir allenthalben das fort-

schreitende schwinden bisheriger kultureller selbstver-

ständlichkeiten und werteprägungen. Die weglassung des 

gottesbezuges in der Präambel der europäischen verfas-

sung, die zunehmende verdrängung des konfessionellen 

religionsunterrichtes aus den öffentlichen schulen (einfüh-

rung von „ethik” in berlin und „ler” in brandenburg), die 

immer aggressivere aushöhlung unserer christlich geprägten sonn- und 

feiertagskultur von seiten eines mehr und mehr entgrenzten marktes 

oder das bewusste zurückdrängen von christlichen symbolen („kruzifix-

urteile”) aus den öffentlichen räumen sind nur einige wenige beispiele 

einer äußerst bedenklichen entwicklung. 

hierbei handelt es sich nämlich keineswegs bloß um die gefahr eines 

(vermeintlich verschmerzbaren) verlustes kultureller teilbereiche oder 

sondermilieus, sondern vielmehr um den drohenden identitätsverlust  

in bezug auf unsere tragenden gemeinschaftsgrundlagen. Demzufolge 

besteht für eine Politik in christlich-demokratischer verantwortung an 

diesem Punkt eine der größten herausforderungen der zukunft. Den 

vätern und müttern der christlich-Demokratischen union Deutschlands 

(cDu) stand noch drastisch vor augen, was mit einer Politik, einem  

staat und einer ganzen gesellschaft geschehen kann, wenn diese ihre 

christlich-kulturellen wertgrundlagen und geistigen wurzeln verlieren. 

im berliner gründungsaufruf vom 26. juni 1945 heißt es klar und un-

missverständlich: „heute stehen wir vor einer furchtbaren erbschaft,  

vor einem trümmerhaufen sittlicher und materieller werte.” aus dieser 

erkenntnis wurde sogleich eine ebenso klare schlussfolgerung in bezug 

auf die künftige grundlage einer gemeinsamen Politik gezogen: „aus  

dem chaos von schuld und schande, in das uns die vergottung eines 

verbrecherischen abenteurers gestürzt hat, kann eine ordnung in demo-

kratischer freiheit nur erstehen, wenn wir uns auf die kulturgestalten-

den sittlichen und geistigen kräfte des christentums besinnen und diese 

kraftquelle unserem volke immer mehr erschließen.” 

christlich-Demokratische Politik nimmt die geschichtlich prägend gewor-

denen christlichen quellen und traditionen unserer nationalen identität 

also nicht bloß passiv zur kenntnis, sondern sie bekennt sich vielmehr 

ausdrücklich zu diesen quellen und traditionen. um der eigenen identität 

und der freiheitlich-demokratischen grundordnung willen geht es darum, 

dass diese „kulturgestaltenden sittlichen und geistigen kräfte” immer 

wieder neu und fruchtbringend erschlossen werden können. gerade vor 

dem hintergrund des 2. ökumenischen kirchentages in münchen sollte 

an dieser stelle auch von unionsseite aus daran erinnert werden, wie 

wichtig es ist, dass die christlichen konfessionen bei ihrem gesellschafts-

politischen und öffentlichen engagement, unbeschadet ihrer theologisch 

begründeten unterschiede, bei dieser wichtigen aufgabe so viel wie 

möglich zusammenarbeiten.1
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II.

für den immer wieder zu leistenden erschließungsprozess im hinblick auf 

die „kulturgestaltenden sittlichen und geistigen kräfte des christentums” 

ist der bereich der bildung von zentraler bedeutung. 

es ist in diesem zusammenhang bis in unsere gegenwart hinein bedeut-

sam, dass insbesondere kirche und theologie in unserer geschichte nicht 

nur substantiell-inhaltlich und von ihrem grundverständnis her, sondern 

auch bis in die konkreten strukturen hinein unser gesamtes abendländi-

sches bildungsverständnis2 mitbegründet, mitgeformt und mitgeprägt 

haben. noch lange bevor das für uns heute bestimmend gewordene, 

moderne (säkularisierte) bildungsdenken seit dem 18. jahrhundert 

langsam aber sicher seinen siegeszug in den sich bildenden national-

staaten europas antreten konnte, wurden hierfür die geistig-geistlichen 

fundamente von kirchlicher und christlich-theologischer seite aus gelegt. 

Das abendländische schul- und universitätswesen wurde im mittelalter 

begründet und wäre ohne kirche und theologie undenkbar. in den klös-

tern europas wurde das gesamte damalige wissen über jahrhunderte 

hinweg aufbewahrt, gesammelt, gepflegt und weitertradiert. mit der 

reformation, die ja aus kulturgeschichtlichem blickwinkel geradezu als 

eine einzige große bildungsbewegung angesehen werden kann (luthers 

bibelübersetzung), begann schließlich, ausgehend vom gedanken des 

„Priestertums aller gläubigen”, eine völlig neue schwerpunktsetzung in 

gestalt des ideals der förderung der bildungsverantwortung und mün-

digkeit eines jedes einzelnen. martin luther hat – was heutzutage fast  

in vergessenheit geraten ist – mit seinem sendschreiben „an die bürger-

meister und ratsherren aller städte in deutschen landen” nichts ande-

res als das öffentliche schulwesen in Deutschland eingeleitet. Philipp 

melanchthon, dessen 450. todestages wir in diesem jahr gedenken, war 

beispielsweise nicht einfach nur der wegbegleiter martin luthers und 

ebenfalls ein großer theologe, sondern auch vor allem einer der bedeu-

tendsten und wirkmächtigsten gelehrten der deutschen geschichte (da-

her sein ehrentitel „Praeceptor Germaniae”): er sah seine hauptaufgabe 

zeitlebens nicht nur in der besonderen förderung des antiken bildungs-

kanons und der pädagogischen betreuung der studienanfänger. er wurde 

vielmehr auch zur treibenden kraft einer mitteleuropäischen universitäts-

reform und bildungsbewegung, deren auswirkungen letztlich bis heute 

nachweisbar sind. Die lange liste der beeindruckenden beispiele unserer 

tiefen Prägung durch das christentum im bereich von wissenschaft, bil-

dung und erziehung ließe sich problemlos bis in unsere heutige gegen-

wart hinein fortsetzen. 

Diese Prägung hat dann auch konsequenter- und vernünftigerweise im 

grundgesetz der bundesrepublik Deutschland ihren adäquaten nieder-

schlag gefunden, nämlich in form des nach wie vor besonderen ver-

hältnisses von staat und kirche. Die kooperation von staat und kirche 

folgt zwar in verfassungsrechtlicher hinsicht dem trennungsgebot und 

sichert so natürlich die religiös-weltanschauliche neutralität und den 

säkularen charakter des pluralistischen verfassungsstaates, indem dieser 

die religiös- weltanschaulichen überzeugungen und entscheidungen der 

grundrechtsträger unparteiisch respektieren und berücksichtigen muss. 

eine strikte trennung und beziehungslosigkeit von staat und kirche folgt 

aus diesen geboten aber nicht. sowohl die theologischen fakultäten  

an den universitäten als auch der konfessionelle religionsunterricht an 

den staatlichen schulen sind eine gemeinsame angelegenheit von staat 

und kirche. Die kirchen erfüllen mit der wahrnehmung ihres eigenen 

bildungsauftrages also bis heute sowohl staatliche wie kirchliche funk-

tionen. staat und kirchen sind gewissermaßen traditionelle Partner der 

gemeinsamen bildungs- und kulturverantwortung. 

III.

blicken wir nun schließlich auf das wesen des christlichen bildungsbe-

griffes selbst, so wird noch deutlicher, warum dieser gemeinsamen bil-

dungs- und kulturverantwortung auch weiterhin ein unverzichtbarer 

stellenwert zugemessen werden muss. 

bildung nach christlichem verständnis gründet im christlichen menschen-

bild. Dahinter steht die biblische vorstellung von der abbildhaftigkeit  

des menschen im gegenüber zu seinem schöpfer-gott. Der mensch ist 

gemäß 1. mos. 1, 27 nach dem „bilde gottes” (imago Dei) geschaffen. 

genau diese alttestamentlich-mythologische bestimmung wird im neuen 

testament abermals aufgegriffen und im hinblick auf jesus christus 

eigentümlich präzisiert, indem etwa der apostel Paulus von christus als 

dem „zweiten” adam reden kann: „Der erste mensch ist von der erde  

und irdisch, der zweite mensch ist vom himmel. (…) und wie wir getra-

gen haben das bild des irdischen, so werden wir auch tragen das bild  

des himmlischen.” (1. kor. 15,47+49) in christus3 ist also die endgültige 
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bestimmung aller menschen offenbar geworden, damit auch wir uns zu 

dieser gottesebenbildlichkeit hin vervollkommnen lassen. sowohl im 

gegensatz zum Denken des mythos als auch zu den klassischen antik-

philosophischen vorstellungen, hat der mensch nach christlichem ver-

ständnis seine vervollkommnung im rahmen der persönlichen wie auch 

der allgemeinen (heils-)geschichte erst noch vor sich.4 Der mensch, ob-

schon von gott als gut geschaffen, findet sich selbst immer schon und  

zu jedem zeitpunkt seines lebens in der selbstverschuldeten situation 

der grundlegenden entfremdung (sünde) von gott vor. Dies führt einer-

seits dazu, dass die Perspektive des heils bzw. der vervollkommnung des 

menschen (rettung und erlösung) sich nicht, wie beim mythos, auf einen 

urzustand richtet. andererseits bekommt der verlauf der geschichte 

selbst, nämlich als ort der persönlichen wie auch der allgemeinen ent-

wicklung und entfaltung der wahren bestimmung des menschen, nun 

eine entscheidende und wesentliche bedeutsamkeit, wie sie im weltbild 

der klassisch-philosophischen antike noch undenkbar gewesen wäre.5 

Der gedanke, dass sich der mensch erst im laufe und im modus von  

geschichte zu seiner eigentlichen bestimmung entwickelt, hat nicht zu-

letzt auch zu den großen geschichtstheologischen bzw. -philosophischen 

entwürfen geführt, die wir beispielsweise mit den namen augustins  

(De civitate Dei), lessings (Erziehung des Menschengeschlechts) oder 

herders (Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Mensch-

heit) verbinden. 

Der mensch ist herausgefordert erst der zu werden, zu dem er von gott 

her eigentlich bestimmt worden ist. in diesem satz kann man die beson-

derheit des christlich inspirierten bildungsverständnisses ausdrücken. 

insofern erfährt der mensch auch die grundlage und ermöglichung seiner 

bildungsbiographie überhaupt erst darin, dass er sich selbst als zum 

„bilde gottes” geschaffen erkennt.6 

Darum heißt es in der jüngsten orientierungshilfe des rates der ekD 

Kirche und Bildung sehr treffend: „Die gottesebenbildlichkeit des men-

schen [...] ist in der christlichen tradition weithin so ausgelegt worden, 

dass sie auch die besondere bildungsfähigkeit jedes einzelnen menschen 

einschließt. es würde gegen die dem menschen von gott her zugespro-

chene würde sowie gegen die dem menschen als teil von gottes schöp-

fung zugesprochene sonderstellung verstoßen, wenn ihm bildungsmög-

lichkeiten vorenthalten werden.”7

Da das christliche bildungsverständnis in dem besonderen teilhabever-

hältnis des menschen an der wirklichkeit gottes, der gottesebenbildlich-

keit, wurzelt, muss sich diese von gott gewährte teilhabe auch in den 

verschiedenen bezügen dieser welt (gesellschaft, Politik, kultur, wissen, 

ethik, etc.) erweisen und bewähren.8

hier haben nun die gesellschaftlichen9 und politischen bemühungen um 

beteiligungs-, chancen- und befähigungsgerechtigkeit im bereich der 

bildung ihr fundament. Da bildung nach christlich-demokratischem 

verständnis der schlüssel für individuelle lebenschancen ist und über-

ragende bedeutung für die werte hat, die wir bewahren und entfalten 

wollen10, kommt ihr eine zentrale stellung zu. bildung und menschsein 

gehören nach christlichem verständnis unmittelbar zusammen, und 

bildungsqualität ist insofern in erster linie an ihrer „humanen qualität 

zu messen”.11 Die freiheit und würde des menschen, der reichtum und 

die fülle menschlicher möglichkeiten kommen erst dann zur entfaltung, 

wenn die talente und fähigkeiten in angemessener und hinreichender 

weise befördert und entwickelt werden.12

abschließend könnte man im lichte des kirchentagsmottos formulieren: 

unsere verantwortung für den bereich der bildung hängt unmittelbar 

mit unserem christlichen menschenbild zusammen, das davon kündet, 

dass gott jesus christus „auferweckt hat von den toten und ihm die 

herrlichkeit gegeben” (1. Petr. 1,21) hat, damit wir überhaupt glauben 

und hoffnung haben können. 

An dieser Stelle sei auch noch einmal auf Folgendes ausdrücklich hingewiesen: 
In diesem Jahr wird die Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
ihren 65. Geburtstag feiern. Mit der Gründung der Union wurde, was noch kurz 
zuvor undenkbar gewesen wäre, zum ersten Mal in der deutschen Geschichte 
ein politisches Band zwischen Christinnen und Christen der beiden großen Kon-
fessionen geknüpft. Dadurch wurde jeder Form einer sich in Konfessionen oder 
spezielle Interessensgruppen zersplitternden parteipolitischen Klientelbildung 
ein für alle Mal der Abschied erteilt. 
Schon die Etymologie unseres deutschen Wortes für Bildung, das althochdeut-
sche Wort „bildunga” (= „Schöpfung”, „Bildnis”), ist erhellend. 
Christus ist – nach einer bekannten Formulierung von Karl Barth – „der gebil-
dete, weil nach Gott gebildete und durch Gott gebildete Mensch”. 
Vgl. Wolfhart Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive, Göttin-
gen 1983, S. 482ff. Ihm verdanke ich die folgenden Gedanken. 
Sowohl in der platonischen als auch in der aristotelischen Denktradition ist 
Geschichte keine relevante Bestimmungsgröße für Wesen und Natur des 
Menschen an sich. 
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Der folgende Satz aus dem neuen Grundsatzprogramm der CDU ist insofern 
nicht ohne den hier skizzierten theologischen Hintergrund zu verstehen, da er 
ansonsten missverständlich wäre: „Bildung ist die Anregung aller Kräfte des 
Menschen, damit dieser sich entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden 
Individualität und Persönlichkeit entwickeln kann.” (Freiheit und Sicherheit – 
Grundsätze für Deutschland (2007), Ziff. 115.) 
„Kirche und Bildung – Herausforderungen, Grundsätze und Perspektiven evan-
gelischer Bildungsverantwortung und kirchlichen Bildungshandelns”, Gütersloh 
2009, S. 35. 
Vgl. die Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland „Gerechte 
Teilhabe – Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität”, Gütersloh 
2006, S. 11. 
Es gehört zum Wesen der christlichen Bildung, dass dem Einzelnen, der Familie 
und selbstverständlich auch den elementaren Gemeinschaftsbezügen eine zen-
trale, unmittelbare und letztlich nicht delegierbare Verantwortung zukommen 
(Subsidiaritätsprinzip). Wer Bildung einseitig bzw. engführend in erster Linie 
als Aufgabe „der Politik” oder „der Gesellschaft” verstünde, hätte hiervon nicht 
das Geringste begriffen. Dieser Satz kann natürlich andererseits nicht zur 
Rechtfertigung herangezogen werden, wenn Politik und Gesellschaft sich ihrer 
diesbezüglichen Verantwortung entziehen oder ihr nur unzureichend nachkom-
men sollten. 
Vgl. Freiheit und Sicherheit, Ziff. 90. 
„Maße des Menschlichen – Evangelische Perspektiven zur Bildung in der Wis-
sens- und Lerngesellschaft – Denkschrift des Rates der EKD” , Gütersloh 2003, 
S. 9. 
Vgl. Freiheit und Sicherheit, Ziff. 90. 
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zukunft braucht familien
familien sorgen für Die grösste soliDarität in unserer 

gesellschaft – Deswegen brauchen sie unsere unterstüt-

zung

Hermann Kues

trAGFäHIGE üBErZEuGunGEn

auch als Politiker werde ich nicht selten in Diskussionsrun-

den gefragt, was für mich das wesentliche des christlichen 

glaubens ausmacht, oder: warum ich immer noch christ 

bin. ich gebe dann einen hinweis auf die bedeutung des 

glaubens für den eigenen lebensvollzug, für orientierung 

und verantwortung. ich wage aber auch die antwort: für 

mich ist das christentum eine menschenfreundliche religion, 

die noch dazu ein ausgeprägtes herz für kinder hat. mich 

hat das wort jesu „lasset die kinder zu mir kommen, denn 

solchen gehört das himmelreich” (markus 10,14) schon als 

junger mensch beeindruckt. es ist eine art leitfaden geblie-

ben. ich sehe darin die aufforderung, sich vorrangig um die 

kleinen und schwachen – die „kinder” im wörtlichen und  

im übertragenen sinne – zu kümmern. ihnen eine faire 

chance zu geben, das gilt für jeden erwachsenen, der als 

erzieher, ausbilder oder lehrer verantwortung trägt, als 

auch für den Politiker wie auch für jeden verantwortungsbe-

wussten bürger. es gibt kaum etwas, das sich mit unserer 

religion so schlecht verträgt wie verwahrlosung oder miss-

brauch von kindern. in unserem immer noch wohlhabenden 
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land ist kinderarmut ein skandal, und zwar nicht nur im materiellen 

sinne, sondern auch im sinne des vorenthaltens von lebenschancen.

ein zweites bibelwort gehört in den gleichen zusammenhang. bei matt-

häus 18,3 heißt es, wer nicht umkehre und werde wie die kinder, der 

könne nicht in das himmelreich eingehen. tatsächlich erschließt es sich 

nicht ganz leicht, was es heißt, zu „werden wie die kinder”. als Politiker 

habe ich eine erfahrung gemacht, die hier auf die sprünge helfen kann. 

bei manchen komplexen oder gar verworrenen Problemen ist es gut, 

abstand von allen hintergründigen erwägungen zu nehmen und sich 

einfach zu fragen, wie man entscheiden würde, wäre man ein unvorein-

genommener laie oder – besser noch: ein neugieriges kind, das sich 

fragt, was „eigentlich” richtig ist. 

ich habe keine scheu, mich als christlich geprägter Politiker zu bezeich-

nen. Das verdanke ich zu einem gutteil meiner emsländischen heimat. 

sie war bis vor wenigen jahrzehnten das armenhaus Deutschlands, die 

menschen hatten in einer kargen moorlandschaft eben das nötigste zum 

leben. Das ist geradezu sprichwörtlich geworden: „Dem ersten der  

tod, dem zweiten die not und dem Dritten das brot” hieß es von den 

neusiedlern des 19. jahrhunderts. ihr glaube war bodenständig und in 

einem guten sinne „überlebensnotwendig”. Die kirchen haben mit ihren 

krankenhäusern, altenheimen und sozialstationen wesentlich dazu 

beigetragen, dass das leben unter ärmlichen bedingungen erträglich 

blieb. später kamen die katholischen kindergärten und schulen dazu. 

manches begabte kind aus armem elternhaus hätte ohne das kirchliche 

gymna-sium oder den zuspruch durch Pastor oder lehrer niemals die 

chance zu einem studium gehabt. noch heute prägen kirchliche einrich-

tungen das öffentliche leben mit. moderne vorbehalte, ob praktische 

Politik und religiöse überzeugungen sich miteinander vertragen, waren 

uns fremd. Diese grundhaltung ist mir bis heute erhalten geblieben. 

ich glaube, kirche muss zugleich überzeugungsgemeinschaft und ge-

sellschaftlicher aktivposten sein. Papst benedikt Xvi. betont in seinem 

jesus-buch, dass die kirche heutzutage keine machtansprüche mehr 

habe, sondern sich darauf beschränke, aus dem glauben heraus der 

modernen gesellschaft als moralische instanz ins gewissen zu reden. 

Diese aufgabe steht ohne zweifel ganz oben an, denn werthaltige ent-

scheidungen kann man nicht ohne eine ethische grundausrichtung tref-

fen. Daran mangelt es, und deshalb müssen christen das gewicht ihrer 

überzeugungen in die waagschale der politischen Debatten werfen. 

aber: Die kirchen sind nicht nur ratgeber, sie sind auch akteure. sie 

gestalten unsere gesellschaft unmittelbar mit. ich wünsche mir, dass es 

weiterhin katholische und evangelische schulen, krankenhäuser, alten-

heime und beratungsstellen gibt. Die akzeptanz dieser einrichtungen bei 

mitbürgern, die sich nicht selbst als christen bezeichnen, spricht bände. 

sie genießen einen erheblichen vertrauensvorschuss. Die kirchen sollten 

deshalb mutig in gesellschaftlichen Debatten Position beziehen. Dass 

sie dabei gelegentlich „anecken” und sich nicht nur freunde machen, 

gehört zur natur der sache. wer sich einmischt, muss damit rechnen, 

auf gegenargumente und widerspruch zu stoßen. Demokratie lebt vom 

ausgleich der interessen. kompromisse sind deshalb nicht per se faul, 

sie sind im gegenteil das reifezeugnis demokratischer Politik. im alltäg-

lichen geschäft ist es in der regel besser, nach gangbaren lösungen 

zu suchen als den optimalen nachzutrauern. Darüber wird innerkirchlich 

häufig gestritten, wenn es um das „c” in der Politik geht. für mich stellt 

sich an dieser stelle die frage, ob die kirche auf die Dauer in die gesell-

schaft hinein wirken oder ob sie sich wie eine sekte verkapseln und 

gegen äußere einflüsse immunisieren will. letzteres wäre meines erach-

tens fatal, für die gesellschaft ebenso wie für die kirche selbst. 

dAS CHrIStlICHE mEnSCHEnBIld AlS lEItFAdEn

als ein kompass für die familien- und gesellschaftspolitik ist das christ-

liche menschenbild absolut unverzichtbar. viele Diskussionspartner ver-

muten hinter dieser formel eine schwer verständliche theorie. Dem 

widerspreche ich. Denn eigentlich geht es um wenige zentrale elemente: 

Das erste ist die förderung des einzelnen. niemand darf verloren gehen 

oder vorzeitig aufgegeben werden. jeder hat eine faire chance verdient, 

auch eine zweite und dritte. Diese überzeugung prägt unseren umgang 

mit gescheiterten, schwächeren, behinderten und fremden. Die mora-

lische aufgewecktheit einer gesellschaft zeigt sich in der sensibilität für 

mögliche verletzungen der menschenwürde, insbesondere am anfang 

und ende des lebens, beim schutz des ungeborenen und des sterben-

den, beim respektvollen umgang mit minderheiten. 

Dem einzelnen trauen wir freiheit und verantwortung zu. wer sich für 

eine dauerhafte Partnerschaft, für kinder, für die Pflege von angehörigen 

entscheidet, macht gebrauch von seiner freiheit, obwohl er sie parado-

xerweise zu einem guten teil einbüßt. er stellt sich seiner verantwortung. 
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Das lebensglück besteht nicht darin, alle sorgen los zu sein, sondern 

sich für werte einzusetzen, die man als richtig erkannt hat und die das 

leben erst richtig lebenswert machen. 

in den vergangenen sechzig jahren sind die ansprüche an die solidar-

gemeinschaft zunehmend stärker betont, die selbstverpflichtung ist 

dagegen eher zurückgefahren worden. es hat sich eine bedenkliche 

mentalität eingebürgert, in großen und kleinen notlagen zuerst nach 

„vater staat” zu rufen, der es schon richten werde. Diese mentalität tut 

uns nicht gut. wir müssen wieder lernen, im sinne der subsidiarität den 

„kleinen gemeinschaften”, von denen die sozialenzyklika Quadragesimo 

Anno schon vor siebzig jahren gesprochen hat, und der einzelnen Person 

soviel verantwortung zu lassen, wie sie tragen können.

allerdings: Dort, wo menschen in echte not geraten, aus der sie sich 

nicht aus eigener kraft befreien können, haben sie anspruch auf solidari-

tät. es war die große leistung der christlichen sozialethik, die biblische 

idee der nächstenliebe zum sozialstaatsprinzip weiterentwickelt zu 

haben. unwürdige lebensumstände sind nicht durch spenden, mildtätig-

keit und caritas allein zu bewältigen, sie sind vielmehr eine frage der 

gerechtigkeit. Der ausspruch von leo Xiii. in der ersten sozialenzyklika 

Rerum Novarum, es sei eine „sünde, die zum himmel schreit”, wenn dem 

arbeiter der gerechte lohn vorenthalten werde, ist ein markstein. leider 

ist er heute wieder zunehmend aktuell geworden.

FAmIlIEnPolItIK

man kann familienpolitik nicht ohne inneres engagement betreiben. sie 

ist eine echte herzensangelegenheit. Denn erhebungen bestätigen immer 

wieder aufs neue, dass menschen sich nach einer intakten familie seh-

nen, dass junge leute sich kinder wünschen und alte so weit wie eben 

möglich im kreis ihrer familie bleiben möchten. familie ist kein auslauf-

modell, wie es noch vor dreißig jahren gern prognostiziert wurde. aber: 

es wird ihr nicht leicht gemacht. wissenschaftler wie franz-Xaver kauf-

mann sprechen von den „strukturellen rücksichtslosigkeiten” unserer 

gesellschaft gegenüber der familie. Paare, die sich für kinder entschei-

den, schultern große finanzielle lasten, übernehmen verantwortung über 

jahrzehnte. von ihrer erziehungsleistung profitiert die ganze gesellschaft, 

aber sie tut sich umgekehrt immer noch schwer, diese leistung angemes-

sen zu honorieren. 

eltern werden gerade dann beruflich am stärksten gefordert, wenn sie 

eigentlich zeit für ihre kinder bräuchten. chancen im job, die sich jetzt 

bieten und vielleicht nicht genutzt werden, kommen später nicht mehr 

wieder. viele verschieben ihren kinderwunsch immer weiter und geben 

ihn letztendlich ganz auf, weil sie fürchten, in ihrer Doppelbelastung 

allein gelassen zu werden.

es ist absehbar, dass wir für den verzicht auf kinder und die anhaltend 

niedrige geburtenrate einen hohen Preis zahlen werden. Das gilt für  

die gesellschaft als ganze, aber auch für den einzelnen. kurzfristig, in 

den mittleren jahren, mag sich die ausschließliche konzentration auf den 

beruf noch als vorteilhaft darstellen, langfristig ist der verlust an sozialen 

bindungen unausweichlich. wo es wenige kinder gibt, fehlen die nichten 

und neffen, die cousins und cousinen, die verwandtschaftlichen netze. 

Dieser aspekt des demografischen wandels wird weit weniger diskutiert 

als die absehbaren fatalen folgen für die sozialkassen. in dreißig, vierzig 

jahren werden unsere nachkommen viel energie – und auch viel geld – 

aufwenden müssen, um die sozialen netze künstlich neu zu knüpfen, die 

ihnen früher auf natürliche weise zur verfügung standen. unserer wirt-

schaft werden die „jungen köpfe” fehlen, die eine gesellschaft braucht, 

um innovativ, schwungvoll und konkurrenzfähig zu sein. 

wir müssen gegensteuern. Die vision der familienpolitik ist die kinder-

freundliche gesellschaft. auf dem weg dahin sind wir in wenigen jahren 

schon erheblich vorangekommen. über frühförderung wird heute weni-

ger emotional und dafür sachgerechter diskutiert. übergänge vom kin-

dergarten in die schule werden mit viel engagement von lehrer/innen 

und erzieher/innen gekonnt gemanagt. städte und landkreise haben 

bündnisse für kinder geschaffen und arbeiten an einem umfassenden 

betreuungsangebot. andere Politikbereiche treten deswegen nicht in den 

hintergrund, z. b. die Politik für ältere menschen. im gegenteil: wenn 

eine gesellschaft ihr herz für kinder entdeckt, gibt es gute chancen, 

dass sie auch andernorts sensibler wird für die schwächeren, die an-

spruch auf unsere solidarität haben. wir sprechen von den „chancen  

des langen lebens”, von den „Potenzialen”, die nicht mehr erwerbstätige 

menschen zur bewältigung der herausforderung einbringen können und 

wollen.
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mir sagt in diesem zusammenhang eine idee des gegenwärtigen Papstes 

benedikt Xvi. sehr zu. in seiner letzten enzyklika Caritas in Veritate for-

dert er eine „kultur des schenkens und der unentgeltlichkeit” als gegen-

gewicht zu der verbreiteten gewinnmaximierungsmentalität, die wohl zu 

recht als ein auslöser der aktuellen wirtschafts- und finanzkrise angese-

hen wird. 

Diese kultur hat das gemeinwohl im sinn, nicht den persönlichen Profit. 

ohne sie könnten bürgerschaftliches engagement ebenso wenig existie-

ren wie familien, in denen eltern bis zur erschöpfung versuchen, beruf, 

haushalt und kinder „unter einen hut” zu bringen. Politik kann den 

persönlichen einsatz niemals überflüssig machen. allerdings kann sie 

günstige rahmenbedingungen schaffen. Die familienfreundliche gesell-

schaft ist eine Dauerbaustelle. wer hier an der richtigen stelle zupacken 

will, ist auf ein solides wertefundament angewiesen.

Politik aus christlicher 
überzeugung

was trägt mein engagement in Der Politik unD welche  

insPiration ziehe ich aus Dem christlichen glauben für 

meine Politische arbeit?

Karl Schiewerling

im jahr 2000 hat tony blair in der evangelischen akademie 

in bad boll in einem referat über die zukunft europas ge-

sagt: „wenn es stürmt, braucht es tiefe wurzeln.” es stürmt 

und wir brauchen ordentliche wurzeln. ich ziehe aus den 

wurzeln der christlichen botschaft kraft und orientierung für 

die tägliche arbeit. ich möchte sie im folgenden darlegen, 

denn auf der grundlage dieses menschenbildes versuche ich 

meine Politik zu formulieren.

zentrale bedeutung hat dabei mein glaube, der intensiv 

durch meine familie geprägt worden ist. Das reicht zurück 

in das dunkelste kapitel der geschichte unseres landes, in 

die nationalsozialistische zeit. mein vater, 1901 geboren, 

war 1933 gewerkschaftssekretär des christlichen metall-

arbeiterverbandes. bei der auflösung der gewerkschaften 

boten die nazis ihm an, dass er in der entsprechenden natio-

nalsozialistischen organisation mitarbeiten könnte. er lehnte 

dieses ab und wurde daraufhin arbeitslos. 1940 wurde er 

dann unter sehr schweren bedingungen bezirkssekretär der 

katholischen arbeitnehmer bewegung (kab) in der stadt 

essen. Die kab war dort nicht verboten, stand aber unter 
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ständiger beobachtung. meine mutter und meine beiden damals kleinen 

schwestern haben jedes mal, wenn mein vater im rahmen seines Diens-

tes unterwegs war, vor einem bild der mutter gottes gebetet, dass mein 

vater unversehrt wieder heimkehrt. ich bin nach dieser zeit geboren, 

aber die erzählungen meiner eltern haben mich in meiner kindheit und 

jugend sehr beschäftigt und geprägt. 

zu den mich besonders prägenden umständen gehört, dass einer der 

bekannten widerstandskämpfer der nationalsozialistischen zeit, nikolaus 

groß, zum kollegenkreis meines vaters gehörte. einige zeit bevor die 

gestapo ihn abgeholt hatte, war er bei uns zu hause und dabei hat sich 

in etwa folgender wortwechsel abgespielt: nikolaus groß fragte meinen 

vater: „richard, glaubst du, dass wir die kraft haben, für unseren glau-

ben in den tod zu gehen?” mein vater sagte: „ich weiß es nicht.” nikolaus 

groß antwortete, dass er wohl die kraft nicht haben werde, denn er habe 

sieben kinder. er würde seine frau nicht alleine lassen können. er wurde 

später von der gestapo abgeholt und wer seine briefe aus dem gefängnis 

Plötzensee liest, der sieht, aus welch unheimlicher glaubenskraft heraus 

dieser nikolaus groß gelebt hat und wie er dann aus dieser glaubens-

überzeugung in den tod gegangen ist. 

Dass jemand, der für seine überzeugung hingerichtet wurde, vorher  

gesagt hat, er glaube nicht, dass er die kraft für diesen weg habe, ihn  

dann doch geht, hat mich nie losgelassen. woher kommt es, dass niko-

laus groß es dennoch konnte, dass er seinem glauben und seiner über-

zeugung treu geblieben ist und aus dieser freiheit des glaubens mut-

machende briefe an seine familie und an seine frau schickt, obwohl er 

sehr genau wusste, was auf ihn zukam? Die nationalsozialisten haben 

seinen körper bekommen, ermorden konnten sie ihn, aber seinen geist 

und seine seele haben sie nie bekommen. Das ist im kern freiheit des 

christenmenschen. 

Die bewährung des glaubens unter widrigen umständen und auch die 

damit verbundene geburtsstunde einer neuen demokratischen verfas-

sung Deutschlands ist etwas, womit ich mich persönlich stark auseinan-

dergesetzt habe. aus diesem tief in mir verwurzelten christlichen men-

schenbild, aus dieser auffassung vom menschen, der seine verantwor-

tung gegenüber gott trägt, mit allem was er tut, und gleichzeitig seine 

verantwortung trägt gegenüber seinen mitmenschen, versuche ich, mein 

leben zu gestalten. 

Parallel zu den erfahrungen in meinem elternhaus hat sich mein glaube 

während meiner schulzeit weiterentwickelt. später war dann die katho-

lische jugendarbeit und jugendverbandsarbeit sehr prägend, ohne die ich 

nicht das wäre, was ich heute bin. es ist die grundlage meines lebens 

und gleichzeitig das, was grundlage meines politischen handelns ist. 

PErSönlICHES ErlEBEn Von KonFlIKtEn durCH dEn 

GElEBtEn GlAuBEn

ende der 1960er, anfang der 1970er jahre wurde ich bei den mannes-

mann-röhrenwerken zum industriekaufmann ausgebildet. es war eine 

politisch hoch spannende zeit des umbruchs in Deutschland. ein neues 

kapitel in der deutschen nachkriegsgeschichte begann. es war die zeit 

heftiger geistiger auseinandersetzungen. während einer weihnachtsfeier 

für die auszubildenden stellte ein mitglied der geschäftsleitung willy 

brandt als den größten friedensfürsten dar. an meinem tisch wurde ich 

etwas lauter und beschwerte mich darüber, dass der größte friedensfürst 

willy brandt sein solle. nach meinem verständnis fand ich dies in der 

adventszeit und erst recht bei einer weihnachtsfeier höchst unpassend, 

denn der größte friedensfürst war und ist für mich jesus christus. laut 

habe ich mich darüber an meinem tisch mokiert, so dass von unserem 

tisch unruhe auf den ganzen saal übersprang. Die jugendvertretung 

schlich um unseren tisch und entdeckte, dass ich der unruheherd war. 

eindeutig machten sie mir klar, dass ich den mund zu halten habe. Das 

eigentlich infame aber war, dass die jugendvertretung anschließend zu 

meinem ausbildungsleiter gegangen ist und ihm deutlich zu verstehen 

gegeben hat, dass er mich entweder ruhig stellen solle oder seinen job 

verlöre. Das war die real existierende situation 1970 in einem stahl-

betrieb mit 14.000 beschäftigten, davon 99 Prozent gewerkschaftlich 

organisiert. von meinem Personalchef, von dem ich wusste, dass er 

mindestens politisch neutral war, wenn nicht der cDu nahestehend, er-

fuhr ich dann, dass er mitglied der sPD werden musste, weil er sonst 

keine ruhe gehabt hätte. Das hat mich noch mehr aufgeregt. so bin ich 

dann aus überzeugung und purem Protest in die cDu, in die junge union 

und in die christlich Demokratische arbeitnehmerschaft eingetreten. 

vor die frage gestellt, mich stärker in der Parteipolitik oder in der katho-

lischen jugendverbandsarbeit zu engagieren, entschied ich mich damals 

für die katholische verbandliche jugendarbeit in der stadt essen.
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Durch meine kontakte und besuche in der DDr habe ich etwas davon 

erfahren, was christsein unter erschwerten bedingungen in der DDr 

bedeutete. Den bischöfen, Pastoren und kaplänen hat man nichts getan. 

aber der Pfarrgemeinderatsvorsitzende, der vorsitzende der kolpings-

familie oder der jugendliche, der nicht in der fDj war und nicht zur 

jugendweihe ging, die sich zum katholischen glauben bekannten, die-

jenigen hatten keine oder nur geringe Perspektiven in der gesellschaft 

der DDr. Deswegen bin ich für die frage der freiheit und verantwortung 

sehr aufmerksam und habe den bekennenden glauben mit all den nega-

tiven konsequenzen im blick, die sich daraus ergeben. Das ist etwas,  

was zutiefst mit meinem leben verwoben ist. alles das mündet letztend-

lich in ein tiefsitzendes bewusstsein für die wertefragen und die fragen 

unseres zusammenlebens. 

erfahrungen, die mich bis heute prägen, war die ehrenamtliche arbeit  

in einem sozialen brennpunkt. hier erlebte ich menschen, die es kaum 

schafften, aus eigener kraft ihr leben zu gestalten. unsere aufgabe war 

damals, den kindern und jugendlichen Perspektiven zu geben, damit sie 

aus diesem sozialen milieu herauskämen und neue Perspektiven jenseits 

staatlicher abhängigkeit fänden. auch hier der unterschiedliche ansatz: 

wir engagierten uns gemeinsam mit franziskanerpater joachim stobbe 

mit dem ziel, kinder und jugendliche aus diesem milieu herauszuholen. 

in einem anderen sozialen brennpunkt derselben stadt gab es andere 

kräfte, deren ziel es war, diese menschen in ihrer situation zu belassen 

und ihr klassenbewusstsein zu stärken.

vor diesem hintergrund ist heute das verständnis zu sehen, wenn ich 

insbesondere die lebenssituation der kinder und jugendlichen betrachte, 

deren eltern und großeltern bereits von sozialtransfer lebten und die nun 

in der gefahr stehen, dieselbe entwicklung wie ihre eltern zu nehmen, 

wenn wir ihnen nicht konsequent helfen, aus dieser situation herauszu-

treten. 

aus diesen grundlagen heraus müssen wir uns für die menschen einset-

zen, die aus ihrer eigenen kraft ihr leben nicht gestalten können, weil sie 

in einer lebenswirklichkeit aufgewachsen sind, die ihnen den horizont für 

ihre eigenen begabungen und fähigkeiten nicht eröffnet. Deswegen auch 

der einsatz für die kinder in sozial schwierigen milieus. 

und natürlich hat mich als junger mensch die arbeit im bDkj, dem  

jung-kkv und im kolpingwerk geprägt. es waren nicht Programme, 

sondern menschen, die mich beeinflussten und orientierung gaben.

motIVAtIon und InSPIrAtIon Für dIE ArBEIt 

In BErlIn

ich stelle in berlin in vielen gesprächen fest, dass es eine große suche 

nach orientierung gibt. Das gibt es nicht nur in der gesellschaft, das gibt 

es auch im Deutschen bundestag. wenn die cDu sagt, unsere grundlage 

ist das christliche menschenbild, dann muss sie auch sagen, was dieses 

menschenbild ist. es wurzelt in jesus christus. auf ihn berufen wir uns 

und er ist maßstab. 

ich darf seit meiner mitgliedschaft im Deutschen bundestag im ausschuss 

für arbeitsmarkt und sozialpolitik mitwirken und habe den schwerpunkt 

für den bereich grundsicherung für arbeitssuchende, besser bekannt 

unter hartz iv. aus dieser arbeit entwickelte sich dann, geschärft durch 

meine früheren, auch ehrenamtlichen tätigkeiten, der blick für den be-

reich der kinder, die von sozialhilfen leben, vielleicht schon in der zwei-

ten oder dritten generation. ich halte es für notwendig, strukturen zu 

verändern, um diesen kindern zu helfen. Das tue ich aus der grundhal-

tung heraus, dass jedes kind ein geschöpf gottes ist und damit seine 

unverwechselbare würde hat. jedes kind hat begabungen und fähig-

keiten. in der heiligen schrift heißt es: keiner kann nichts und keiner 

kann alles, sondern jeder hat begabungen und fähigkeiten. wir müssen 

uns auch um diese kinder kümmern, weil wir als gesellschaft nicht auf 

sie verzichten können. wir brauchen jedes kind, gerade auch vor dem 

hintergrund der demografischen entwicklung. wenn wir diesen kindern 

nicht helfen, werden wir eines tages überfordert sein, alle diese men-

schen, die aus eigener kraft ihr leben nicht bestreiten können, aufzu-

fangen. auch diese pragmatischen akzente gibt es in der arbeit. aber die 

reihenfolge dieser motivationskette ist mir wichtig.

im mittelpunkt der grundsicherung steht, dass wir menschen helfen,  

aus der abhängigkeit des staates herauszukommen, weil es nicht das 

lebensziel sein kann, vom staat abhängig zu sein. Das steht für mich  

im mittelpunkt und darauf müssen wir alle kraft richten, dass wir die 

inhaltlichen und materiellen seiten des gesetzes so ausgestalten, dass 

wir das hinbekommen. ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen. man 
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kann nachlesen, dass ich dieses thema immer wieder im bundestag 

vertreten habe. 

im unterausschuss bürgerschaftliches engagement versuche ich eben-

falls, meine motivation in politische arbeit münden zu lassen. ich bin fest 

davon überzeugt, dass bürgerschaftliches engagement eines der wich-

tigsten sozialen netze ist. Die vielen verbände, vereine und initiativen 

sind knotenpunkte in diesem sozialen netz, das im zweifel das auffängt, 

was durch die maschen des staatlichen sozialen netzes fällt, wie tägliche 

lebenshilfe oder persönliche zuwendung. Das entspricht den grundlagen 

der katholischen soziallehre der subsidiarität, eigenverantwortung und 

solidarität. in der letzten legislaturperiode haben wir einiges auf den 

weg gebracht zur stärkung und förderung des bürgerschaftlichen en-

gagements. 

Das christliche menschenbild bedeutet für mich zusammenfassend eigen-

verantwortung, verantwortung für die menschen und verantwortung  

vor gott. es steht für die freiheit, die wir christen haben, und damit die 

verpflichtung, alles zu tun, um das leben auf dieser welt so gerecht wie 

möglich zu gestalten. 

bei gerechtigkeit habe ich hier auch jene gerechtigkeit im blick, die das 

aushandeln von kompromissen meint. jedes gesetz, das wir machen,  

ist das ergebnis eines aushandelns von kompromissen und entsteht im 

lichte der jeweiligen gesellschaftlichen wirklichkeit. ob es zu mehr ge-

rechtigkeit führt, ist offen. 

gerecht ist in der heiligen schrift der mensch, der den willen gottes tut. 

Die zehn gebote sind die leitlinien, die das verhalten des einzelnen im 

verhältnis zu seinen mitmenschen regeln. gerechtigkeit ist demnach 

weniger ein zustand als eine haltung. Das ist zentral für eine menschen-

würdige gesellschaft. Der staat kann diese haltung des einzelnen nicht 

durch gesetze ersetzen.

viii .   freiheit unD binDung:  
werte in Der Digitalen kultur



familienPolitik im zeichen Des „c”
Politik für Den zusammenhalt Der gesellschaft

Kristina Schröder

es niemandem recht machen zu können, gehört in einer 

pluralistischen Demokratie gewissermaßen zum jobprofil  

des Politikers. was den einen zu wenig ist, geht den anderen 

zu weit, und die kunst des politischen kompromisses besteht 

darin, „den kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe 

das größte stück bekommen”. mit dieser empfehlung von 

ludwig erhard allerdings kommt man als bundesministerin 

für familie, senioren, frauen und jugend nicht weit. Denn 

hier scheiden sich die geister schon am privaten lebensent-

wurf der jeweiligen amtsinhaberin. als beruflich erfolgreiche 

mutter von sieben kindern macht man sich in diesem amt 

ebenso eines falschen familienbildes verdächtig wie als ledi-

ge oder frisch verheiratete, jedenfalls kinderlose frau, ganz 

so als könne man allein aufgrund der eigenen lebenssitua-

tion keine Politik für menschen machen, die sich in einer 

anderen lebenssituation befinden. wenn man diesen gedan-

ken konsequent zu ende denkt, dann dürfte das ressort für 

familie, senioren, frauen und jugend nur an Politiker gehen, 

die weiblich sind, eine dem deutschen Durchschnitt entspre-

chende familiäre situation vorweisen können – das wären 

dann 1,38 kinder –, und sich sowohl zur jugend als auch zur 

gruppe der senioren zählen dürfen. 
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es wäre nicht das erste mal, dass eine Diskussion über persönliche le-

bensentwürfe und familiäres zusammenleben absurde züge annimmt. 

kaum eine familienpolitische Debatte der letzten jahre kam ohne die 

Diskreditierung mindestens eines, mit erhobenem zeigefinger kritisier-

ten lebensentwurfs aus. Die forderung nach der „lufthoheit über den 

kinderbetten” gehörte ebenso zu den schrillen höhepunkten des fami-

lienpolitischen Diskurses wie die klage über die angebliche Degradierung 

von frauen zu „gebärmaschinen” oder der vorwurf, feminismus und 

emanzipation hätten frauen „vermännlicht” und durch den zwang zur 

selbstverwirklichung für ihre natürliche mutterrolle unbrauchbar ge-

macht.

wie kommt es, dass Debatten über rollen- und familienbilder regelmäßig 

züge eines kulturkampfs annehmen? sind anklagende töne und apodik-

tische thesen nur die unvermeidliche begleitmusik eines radikalen gesell-

schaftlichen wandels? oder ist die aufregung gerechtfertigt, weil grund-

legende werte unseres zusammenlebens auf dem spiel stehen – und 

damit werte, die wichtiger sind als die wahlfreiheit von frauen und män-

nern, von Paaren und familien? 

Die scheinbar unversöhnlichen gegensätze, die hier aufeinander treffen, 

haben vermutlich damit zu tun, dass mentale muster, die lange zum 

kernbestand des gesellschaftlichen konsenses gehört haben, sich nur 

langsam verändern und den veränderungen der rahmenbedingungen 

meist hinterher hinken. tatsächlich ist kaum ein anderes Politikfeld stär-

ker vom gesellschaftlichen wandel betroffen als die familienpolitik. Die 

demographische entwicklung hat gravierende auswirkungen auf das 

verhältnis der generationen untereinander. Die anforderungen der heu-

tigen arbeitswelt, in der flexibilität, mobilität und lebenslanges lernen 

unverzichtbar geworden sind, verändern familiäre strukturen und bezie-

hungen. Das internet prägt die art und weise, wie wir bindungen einge-

hen und aufrecht erhalten. und die von soziologen mit dem schlagwort 

„individualisierung” bezeichneten gesellschaftlichen modernisierungs-

prozesse haben entgegen vielfacher befürchtungen zwar nicht zur krise 

der familie geführt, aber zu einer vielfalt von familienformen, die sich 

keinem einheitlichen familienleitbild mehr zuordnen lassen. 

auf diese veränderungen hat die familienpolitik in den letzten jahren 

reagiert. so steht beispielsweise bei der familienförderung heute nicht 

mehr nur das geld im mittelpunkt, weil sich mit dem ende der klaren 

teilung zwischen (mütterlicher) fürsorge und (väterlicher) ernährer-rolle 

ein bedürfnis nach besserer infrastruktur und partnerschaftlich geteilter 

familienzeit entwickelte. für viele jedoch stand damit gleichzeitig ein 

über jahrzehnte gepflegtes familienleitbild zur Disposition. Denn natür-

lich orientierten der ausbau der kinderbetreuungsmöglichkeiten und die 

einführung von elternzeit und vätermonaten sich an den bedürfnissen 

derjenigen mütter und väter, die sich für das gemeinsame vereinbaren 

von familie und beruf und damit gegen die klassische rollenverteilung  

in der familie entscheiden – an bedürfnissen, die, nebenbei bemerkt, 

lange ignoriert worden waren. Diese politische anerkennung neuer ge-

sellschaftlicher realitäten betrachten gerade gläubige menschen manch-

mal schlicht als eine anbiederung an den zeitgeist, für die man die Dis-

kreditierung der hausfrauen-ehe und den angriff auf das konservative 

familienleitbild allzu leichtfertig in kauf nehme.

bisher ist es uns nicht gelungen, das – echte oder auch nur vermeint-

liche, auf jeden fall vielfach wahrgenommene – spannungsverhältnis 

zwischen familienwirklichkeit und familienwerten auf eine art und weise 

aufzulösen, die eine an den bedürfnissen von kindern und eltern orien-

tierte Diskussion ermöglichen würde. Das ist bedauerlich, denn allen 

unkenrufen zum trotz suchen die menschen – das belegen umfragen – 

nach wie vor nach stabilen beziehungen und sehnen sich nach familiä-

rem zusammenhalt gerade in krisenzeiten. Damit ist das reservoir an 

gemeinsamkeiten aber auch schon erschöpft. Denn so unterschiedlich  

die bedürfnisse von familien, so unterschiedlich sind auch die erwartun-

gen, was die unterstützung durch den staat betrifft. eine familienpolitik 

„von der stange”, zugeschnitten auf ein wie auch immer geartetes fami-

lienbild, geht deshalb immer an der lebenswirklichkeit einer mehr oder 

minder großen zahl von müttern, vätern und kindern vorbei. Deshalb 

brauchen wir eine auf die vielfalt von lebensentwürfen ausgerichtete 

familienpolitik.

Dabei fühle ich mich als gläubige Protestantin den christlichen werten  

in besonderer weise verpflichtet. ich durfte in einer familie aufwachsen, 

in der christliche werte – verantwortung füreinander, vertrauen auf ge-

genseitige unterstützung, verlässlicher zusammenhalt – immer getragen 

haben und bis heute tragen. aus diesem grund ist es mir über meine 

politischen aufgaben hinaus ein persönliches anliegen, mich für eine 

werteorientierte familienpolitik einzusetzen, die ihre kraft aus dem 

christlichen verständnis von freiheit und verantwortung schöpft, dabei 
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aber auf einseitige familienleitbilder und rollenzuweisungen verzichtet. 

wie könnte eine solche konzeptionelle neubestimmung einer familien-

politik im zeichen des „c” aussehen? Dazu einige grundsätzliche über-

legungen:

erstens: eine familien- und gesellschaftspolitik im zeichen des „c” re- 

spektiert die vielfalt gleichberechtigter lebensentwürfe. verabschieden 

sollten wir uns von der vorstellung, familienwerte könnten nur in einer 

ganz bestimmten form familiären zusammenlebens gelebt werden. 

warum nicht unterschiedliche formen von verantwortung zulassen?  

als verlässlichster rahmen für familiäre verantwortung steht die ehe zu 

recht unter dem besonderen schutz unseres grundgesetzes. Doch ob 

lebenspartnerschaft oder lebensabschnittsbeziehung, ob einverdiener-

ehe oder Doppelverdiener-Patchwork, ob klassische, vertauschte oder 

gemischte rollenverteilung – menschen können auf vielfältige weise für-

einander verantwortung übernehmen und füreinander einstehen. Dass 

menschen verantwortung übernehmen, sollte eine gesellschaft immer 

unterstützen, unabhängig davon, wie menschen Partnerschaft und fami-

lienleben gestalten und mit ihren beruflichen zielen und verpflichtungen 

in einklang bringen wollen. 

zweitens: eine familienpolitik im zeichen des „c” sieht die verantwor-

tungsfähigkeit des einzelnen und der gesellschaft als ihre zentrale ge-

staltungsaufgabe. ziel ist es, menschen die politische unterstützung zu 

geben, die sie brauchen, um ihrer verantwortung gegenüber ihrer familie 

und ihrem umfeld gerecht zu werden – egal, in welcher lebenssituation 

sie sich befinden, egal, ob sie berufstätig sind oder nicht und egal, wie 

sie sich familiäre aufgaben teilen. was zählt, ist, dass die unterstützung 

denjenigen zugute kommt, die sie brauchen, vor allem den kindern, ins-

besondere auch denjenigen, die in einem schwierigen sozialen umfeld 

aufwachsen. 

Drittens: nicht geld, sondern zeit ist die leitwährung moderner familien- 

und gesellschaftspolitik. Denn verantwortungsfähigkeit setzt zeit für  

ver-antwortung voraus: zeit, in der familie füreinander da zu sein; zeit, 

sich um kinder oder um pflegebedürftige angehörige zu kümmern; zeit, 

sich ehrenamtlich zu engagieren; zeit, sich im freundeskreis und in der 

nachbarschaft gegenseitig zu helfen. von maßgeblicher bedeutung sind 

in diesem zusammenhang die strukturen unserer arbeitswelt. es sollte 

uns zu denken geben, dass familiäre fürsorgepflichten im berufsleben 

immer noch als handicap gelten. ein grund dafür ist sicherlich, dass 

unsere arbeitskultur von einer leistungselite geprägt ist, die sich deshalb 

so kompromisslos ihrer karriere widmen kann, weil sie die zuständigkeit  

für kinder und küche aus ihrem leben outgesourced – und das heißt 

meist: an die ehefrau delegiert – hat. Die folge ist, dass frauen und 

männer, die sich als eltern zeit für verantwortung nehmen, dafür mit 

gehaltseinbußen und eingeschränkten beruflichen entwicklungsmöglich-

keiten bezahlen. was aber bedeutet es für die verantwortungsfähigkeit 

des einzelnen und den zusammenhalt der gesellschaft, wenn zeit für 

verantwortung mit beruflichen entwicklungschancen bezahlt werden 

muss und wenn nur diejenigen nach ganz oben kommen, die sich keine 

zeit für verantwortung nehmen?

viertens: faire chancen für jeden sind in unserer gesellschaft die inte-

grierende kraft. eine chancengesellschaft ist der nährboden für solida-

rität und zusammenhalt. nur wer selbst eine faire chance hat, kann ver-

antwortung für sich selbst und für andere übernehmen. faire start- und 

bildungschancen für kinder sind deshalb leitbild meiner kinder-, jugend- 

und familienpolitik. Die chance des einzelnen auf persönliche entwick-

lung und gesellschaftlichen aufstieg ist eine treibende kraft, die uns alle 

nach vorne bringt. menschen brauchen anlass zum optimismus und die 

aussicht auf erfolg. bessere Präventionsinstrumente gegen frustration, 

aggression und soziale ausgrenzung gibt es nicht. 

fünftens: jedem eine faire chance heißt auch, verschiedenen lebens- 

und familienentwürfen eine faire chance zu geben. es wäre schon viel 

gewonnen, wenn diese these zumindest als gebot politischer klugheit 

von allen seiten akzeptiert würde. eine am leitbild des gesellschaftlichen 

zusammenhalts orientierte familien-, senioren-, frauen- und jugend-

politik integriert, statt zu spalten, und hat deshalb im hinblick auf das 

ziel einer christlichen verantwortungskultur in unserer gesellschaft mehr 

aussicht auf erfolg als grabenkämpfe um Deutungshoheiten und den 

vorzugswürdigeren lebensentwurf. Denn solche Diskussionen erlauben 

keine kompromisse. im gegenteil: sie verhindern verständigung. genau 

das aber kann gerade nicht im sinne einer Politik im zeichen des „c” 

sein. 



206

was aber ist – positiv formuliert – Politik im zeichen des „c”? ich würde 

es so formulieren:

Politik im zeichen des „c” ist, die für den zusammenhalt unserer gesell-

schaft grundlegenden werte zu bewahren. Politik im zeichen des „c” ist, 

die nur weltanschaulich begründbaren werte der individuellen entschei-

dungsfreiheit zu überlassen. und Politik im zeichen des „c” ist die fähig-

keit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Deshalb ist das bemühen 

um die richtige balance zwischen verantwortung und freiheit essentieller 

bestandteil christlicher Politik. sich darüber in einer pluralistischen ge-

sellschaft immer wieder neu zu verständigen, erfordert vermittlungsfä-

higkeit und Dialogbereitschaft. Dazu fühle ich mich durch meinen christ-

lichen glauben verpflichtet.

Das wichtigste aber ist Der mut

Julia Klöckner

welche aufgabe hat politisches handeln, und woran messen 

sich entsprechend seine qualität, sein erfolg und sein gelin-

gen – oder seine versäumnisse, seine mängel und sein ver-

sagen? folgt man öffentlichen Debatten über die qualität 

von Politik und Politikern, fällt eine eigentümliche begren-

zung des blickes auf.

Da geht es um die „handwerkliche” umsetzung rechtlicher 

vorgaben und Professionalität der „verkäufe”. es geht um 

gelungene selbstdarstellung und bekanntheitsgrade, um  

das aufgreifen von stimmungen, das rechte „surfen” auf 

einem aktuellen trend der zeit, darum, mit seinem image 

„gut aufgestellt” zu sein oder „in die zeit zu passen”, um 

interessenvertretung und Durchsetzungsfähigkeit und natür-

lich um den stimmungs- und stimmenerfolg, geleitet von 

Posten und machterhalt. es wäre nun natürlich naiv zu 

meinen, dass es um all das überhaupt nicht ginge.

wichtiger aber sind inhalte, grundlagen und Prämissen,  

die politischen entscheidungen zugrunde liegen. orientie-

rungsmarken für das handeln. Die christliche soziallehre, 

das christliche menschenbild sind ein belastbares funda-

ment! zu wissen, was einen leitet und dies auch deutlich  

zu machen – das ist aufgabe der Politiker. berechenbarkeit 

und verlässlichkeit sind dabei die voraussetzungen für ver-

trauen der bürger in die Politik. 
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Dabei sollten Politiker stets den eigentlichen auftrag ihres politischen 

handelns vor augen haben: das gestalten. keinesfalls darf sich der auf-

trag zur gestaltung hinter persönlichen karrieren, die dem selbstzweck 

dienen, oder hinter der beredten wahrnehmung organisierter klientel-

interessen verflüchtigen. Diese versuchung geht mit einem bedenklichen 

rückgang an bindungskraft, wertschätzung und identifikation einher.  

Die glaubwürdigkeit des politischen engagements hängt entscheidend 

davon ab, dass es ernstlich getragen ist von einer vorstellung davon, 

wozu die ordnungen, die Politik zu setzen und um die sie zu ringen hat, 

dienen sollen.

Politik soll nicht lebensentwürfe vorgeben. sie muss aber um zustim-

mung für konkrete lösungen werben, die das gelingen unseres gemein-

samen lebens befördern, erleichtern und ermöglichen sollen.

wenn Politik überzeugend sein soll, wird sie daran erkennbar sein, dass 

sie selbst von eigenen überzeugungen motiviert und getragen ist, von 

leistungsvorstellungen und einem menschenbild, die natürlich bestreit-

bar und diskutierbar sind. Demokratie ist mehr, als ein markt von inte-

ressengegensätzen auf politischer bühne. für eine volkspartei kann es 

dabei nicht um die vertretung ausgewählter klientelinteressen gehen, wie 

es für verbände wohl angemessen ist, und auch nicht um deren politisch 

effektive bündelung. volkspartei impliziert dabei nicht die einigung auf 

den kleinsten gemeinsamen nenner, mit dem ergebnis Positionen zu 

„verwässern”, sondern von einer Position aus alle bevölkerungsteile anzu-

sprechen. Der Politiker darf sich nicht als der anwalt von sonderinteres-

sen verstehen, sondern sollte sich im blick auf die gesamtheit der bevöl-

kerung zu einem wertenden standpunkt bekennen, an den er sich ge-

bunden weiß, der eingebunden ist in eine – in der cDu christliche und 

christdemokratische – lebensorientierung. Diese auffassung von verant-

wortung ist nirgends so kurz und treffend formuliert worden wie in der 

Präambel unseres grundgesetzes, wo es heißt: „im bewusstsein seiner 

verantwortung vor gott und den menschen …”.

wenn Politik versucht, nur demoskopische bestandsaufnahmen in den 

gewinn und den erhalt politischer macht umzusetzen – macht, der es  

um nicht mehr als eben sie selbst geht –, dann greift sie zu kurz und 

läuft auf längere sicht gefahr, ihre legitimation zu verlieren.

so hat auch die art und weise, wie wir zu unseren Positionen gelangen, 

etwas mit werten und wertegebundenheit zu tun. als christin kann ich 

mich nicht mit dem gängigen werterelativismus anfreunden, der seine 

kriterien aus einem jeweils demoskopisch erhobenen „wertewandel”, 

einer bloßen mehrheitsentscheidung oder einem gängigen zeitgeist 

bezieht. Die moral fragt nicht nach der „normativität des faktischen”, 

sondern fordert die „faktizität des normativen” (wolfgang ockenfels 

2009). und das ethisch normative lässt sich nicht begründen aus dem, 

was zufällig und empirisch greifbar vorhanden ist, sondern bezeichnet 

das gute, das sein sollte. Dabei werden selbstverständlich die tragenden 

überzeugungen, die durch das konkrete bemühen um verantwortliche 

gestaltung über aktuelle stimmungstrends hinaus deutlich werden sol-

len, diskussionswürdig und vielfältig bleiben.

in der auseinandersetzung um wertende standpunkte lebt und bewährt 

sich eine politische kultur. es geht nicht um widerspruchslos von jedem 

geteilte korrektheiten, sondern um überzeugungen, die den engagierten 

meinungsstreit um die richtige und verantwortungsvolle gestaltung un-

seres zusammenlebens auch tatsächlich wert sind. Dieses ringen um 

grundsätzliche Positionen sollte den akteuren mehr bedeuten, als der 

appell an die interessengruppen, von deren vertretung man sich mehr-

heitserfolge erhofft.

es ist eine wichtige aufgabe in dieser frage weiterhin deutlich zu ma-

chen, wie wir in der politischen Diskussion verantwortung für die politi-

sche gestaltung in der bindung an uns tragende grundüberzeugungen 

wahrnehmen. 

Diese aufgabe erfordert mut, um auch hier nicht zuerst stimmungen auf-

zunehmen und zu reflektieren oder aktuelle interessenlagen, die sich 

gehör verschaffen, widerzuspiegeln, sondern für Prioritäten einzutreten. 

mut ist eine sehr wichtige eigenschaft, die Politiker brauchen. mut, für 

überzeugungen zu werben, die auf leitende vorstellungen von mensch-

lichem leben verweisen, über die sicher keine einstimmigkeit zu erzielen 

ist und denen auch nicht jeder folgen muss, aber an denen sich christ-

demokratische Politik glaubwürdig ausrichten will. mut dazu, politische 

Diskussionen auch auf persönliche orientierung und differierende men-

schenbilder hin durchscheinend zu machen unter bedingungen vielfältiger 

orientierungsunsicherheit und beliebigkeit. ein mut, der letztlich, so bin 

ich überzeugt, auch erfolg verspricht und attraktiv sein wird, auch wenn 



210 211

er, will er glaubwürdig sein, nicht ungeduldig nach erfolgen schielt. wenn 

man den mut aufbringt, in offener Debatte politische anliegen glaubwür-

dig zu vertreten und orientierung bei der normativen zukunftsgestaltung 

anzubieten, lebt, bewährt und bereichert sich die politische kultur eines 

landes. es ist – meine ich – der mühe wert.

in meinem täglichen politischen handeln fühle ich mich als Parlamenta-

rische staatssekretärin im bundesverbraucherschutzministerium einer 

normativ gestaltenden Politik verpflichtet. gerade in neuen, sich schnell 

entwickelnden bereichen, die im wahrsten sinne neuland sind, bedarf es 

leitlinien. nehmen wir die entwicklung der kommunikationstechnologien: 

im hinblick auf die digitale kultur ist es auch hier mein persönliches an-

liegen, dass wir nicht deskriptiv verwalten, sondern normativ gestalten. 

Datenschutz als verbraucherschutz, kundensouveränität und mündigkeit 

liegen diesem verständnis im speziellen zugrunde.

generell: wertorientierte Politik muss stets auf einer möglichst objek-

tiven und realistischen betrachtung der wirklichkeit basieren. ziel muss 

es sein, realistisch einzuschätzen, welche chancen und gefährdungs-

potenziale aus dieser wirklichkeit für den bürger bzw. für die gesellschaft 

resultieren könnten. auch in der digitalen welt. wie gehen die internet-

nutzer miteinander um? gelten hier spielregeln? was nutzt der anbieter, 

was weiß der teilnehmer? welche kultur des miteinanders entwickelt 

sich?

in den vergangenen zehn jahren hat sich das internet in rasanter ge-

schwindigkeit von einem virtuellen in einen wahrhaften lebensraum 

gewandelt. Dieser lebensraum deckt weite felder des gesellschaftlichen 

lebens ab. so werden etwa wirtschaftliche aktivitäten, kommunikation 

zwischen den bürgern, echte oder scheinbare freundschaften gepflegt, 

werden informationsgewinnung und informationsübermittlung erheblich 

durch die nutzung des internets geprägt. 

angesichts dieser revolutionären entwicklung scheint sich auch eine re-

gelrechte „digitale kultur” auszubilden, die keine grenzen mehr kennt: 

weder örtliche, noch zeitliche, noch personelle. Dennoch bleibt der begriff 

der „digitalen kultur” ob dieser grenzenlosigkeit inhaltlich diffus: so kann 

jeder internetnutzer im kommunikativen bereich in sekundenschnelle 

eine unmenge an informationen über jedes beliebige thema in erfahrung 

bringen, während er zugleich über diverse kommunikationssysteme und 

online-basierte soziale netzwerke mit einer prinzipiell unbegrenzten  

zahl von Personen in kontakt treten kann. kommunikationssysteme wie 

facebook, twitter, wer-kennt-wen, studi-vz oder themenbasierte blogs 

verdeutlichen einerseits die vielfalt der anwendungsmöglichkeiten des 

internets, zeigen aber auch gleichermaßen den willen der menschen,  

diese medien umfassend zu nutzen. zugleich können alle ins internet 

gestellte Daten des einzelnen auch millionenfach von anderen, von  

stets anonym bleibenden nutzern, be- und genutzt werden. mobbing, 

verleumdungen sind im netz einfach, ein moderner Pranger, voyeure  

und distanzlose schauspielereien – opfer sind hier schnell ausgemacht. 

an schulen ist es zum Problem geworden, dass mitschüler im internet 

fertig gemacht werden, sich so genannte hassgruppen, denen man bei-

treten kann, in sozialen internetnetzwerken gründen oder dass unvorteil-

hafte bilder – ob manipuliert oder nicht – über die eigenen lehrer ins 

netz gestellt werden. lächerlichmachen anderer und das verbergen 

hinter einer fassade führen zu einer verrohung. Deshalb sind eine wert-

orientierung, respekt, klare spielregeln im internet unabdingbar!



213

christliche kommunikation 
im Digitalen zeitalter

Bernhard Felmberg

Die globalisierung, beschleunigung, virtualisierung und ent-

personalisierung der kommunikation ist im begriff, unsere 

kultur grundlegend zu verändern. Die voraussetzungen  

dafür, dass werte gemeinschaftlich diskutiert und entwickelt 

werden, sind immer seltener gegeben. Durch die aufspal-

tung der kommunikation in unserer gesellschaft in unter-

schiedlichste foren, die kaum noch miteinander verbunden 

sind, besteht die gefahr, dass werte nicht mehr von einer 

großen gesellschaftlichen mehrheit getragen werden. Die 

Parteien und andere, das gesellschaftliche Denken und han-

deln prägende institutionen, haben an bindekraft verloren. 

trotzdem ist und bleibt die vermittlung von werten gesell-

schaftspolitischer auftrag aller, und gerade auch der kirche. 

WErtE mIt und oHnE Gott

Der bestsellerautor jeremy rifkin geht in seinem neuen 

buch Die empathische Zivilisation. Wege zu einem globalen 

Bewusstsein von „der evolution der empathie” aus. Die ent-

wicklung des mitgefühls befindet sich seiner ansicht nach 

gegenwärtig an einem scheidepunkt. nachdem der mensch 

die fähigkeit des mitgefühls immer weiter entwickelt habe, 

habe die empathie inzwischen eine globale Dimension er-

reicht. „Das internet verwandelt die welt in einen giganti-

schen globalen marktplatz, auf dem buchstäblich milliarden 

von menschen miteinander kontakt aufnehmen, kollaborieren und gleich-

zeitig in realer zeit werte schaffen können.” rifkin geht davon aus, dass 

menschen weltweit füreinander mitgefühl entwickeln, weil sie durch die 

zunehmend stärkere global mediale vernetzung anteil aneinander neh-

men können. er sieht hier die chance eines weltumspannenden kultu-

rellen und ökologischen verantwortungsgefühls.1 Doch auch er ist nicht 

sicher, ob diese entwicklung in die „rettung der welt” mündet: „Die 

junge generation scheint zwischen narzissmus und empathie hin und her 

gerissen zu sein. um die gesellschaft von grund auf und auf allen ebe-

nen neu zu gestalten, bedarf es eines starken persönlichen und poli-

tischen engagements.”2 Die entscheidende frage bleibt rifkin schuldig: 

woher nimmt der mensch die motivation, sich gegen den egoismus und 

für die menschlichkeit zu entscheiden?

an diesem Punkt kommt die christliche religion ins spiel. Denn auch 

wenn gläubige menschen keinen alleinvertretungsanspruch im blick  

auf menschliche werte haben, so werden ihre werte ihnen doch im  

horizont des glaubens heilig, unantastbar und kostbar für das eigene 

leben. Der glaube bewirkt die gewissheit, dass ein wert über sich selbst 

und diese welt hinaus weist. seine normative kraft bezieht einen wert 

daraus, dass er vor gott verantwortet werden muss. 

ich stimme jeremy rifkin in seiner positiven einschätzung des Potenzials 

einer globalen, digitalen kultur zu – das kommt allerdings nur dann zum 

tragen, wenn sich die menschen für die „globale empathie” entscheiden 

sollten. aus christlicher sicht bestehen gute gründe, das zu tun. Dieser 

grund liegt im zentrum dessen, was sie glauben: in dem gebot, gott und 

den nächsten zu lieben.

WErtE Im WAndEl dEr ZEIt

wie aber können wir den rasanten veränderungen in unserer gesellschaft 

begegnen? im grunde gibt es für christen nur ein einziges, unveränder-

liches kriterium für die ausprägung ihrer werte, nämlich das Doppelgebot 

der gottes- und nächstenliebe. alle haltungen, maximen oder Prinzipien 

sollten das liebesgebot zur grundlage haben. Dietrich bonhoeffer ent-

wickelte vor dem hintergrund seiner erfahrungen in der ns-zeit eine 

situationsethik, für die das fehlen von ewig gültigen Prinzipien konsti-

tutiv ist. „Die kirche darf also keine Prinzipien verkündigen, die immer 

wahr sind, sondern nur gebote, die heute wahr sind. gott ist uns ‚immer’ 

gerade ‚heute’ gott.”3 Die bleibenden werte werden also in jeder histori-
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schen situation neu gedeutet und bewertet. für einen christen richten 

sie sich immer am kriterium der gottes- und der nächstenliebe aus.  

ein im wahrsten sinne des wortes „gewissenhafter” umgang mit werten 

kann auch dazu führen, dass grundsätzlich geltende gebote in frage 

gestellt werden. so gelangte Dietrich bonhoeffer zu der überzeugung, 

dass ein mord an adolf hitler notwendig wäre, selbst, wenn man sich 

dadurch vor gott schuldig macht. wie schon martin luther geht es auch 

bonhoeffer um das „protestantische Prinzip”, also die infragestellung von 

regeln, die nur noch um ihrer selbst willen befolgt werden. Der wandel 

der zeit ist dabei nicht zwingend mit einem wandel der werte verbunden. 

aus christlicher sicht haben alle werte unabhängig vom zeitgeist im 

evangelium jesu christi ihren grund.

WElCHE WErtE BrAuCHt dIE dIGItAlE Kultur?

was sind also im zeitalter der globalisierung, vernetzung und digitaler 

medien die spezifischen herausforderungen für die christliche ethik? zwei 

aspekte christlicher theologie sehe ich in besonderer weise zentral: Das 

eine ist die versöhnung gottes mit dem menschen, und das andere ist 

der auftrag der kirche in der welt.

1.  Intimität bewahren – dem nächsten begegnen, so dass  

etwas bleibt

Die digitalen medien sind nicht allein ursächlich dafür, dass die bezie-

hungsfähigkeit der menschen in modernen gesellschaften leidet. Die 

flexibilität, die die digitale kultur ermöglicht, bringt auch neue anfor-

derungen mit sich, zum beispiel an berufsbilder und die mobilität von 

arbeitnehmern. Das macht die bildung sozialer beziehungen schwieriger. 

immer häufiger verlagern sich auch aus diesem grund kontakte auf die 

elektronische oder virtuelle ebene. in der konsequenz klagen manche 

menschen darüber, dass sie im internet viele „freunde” haben, in der 

realität aber kaum noch mut und gelegenheit, sich zu öffnen, um das 

wagnis echter beziehungen einzugehen. nutzer von internetbasierten 

social-networks bauen im netz ein idealbild ihrer selbst auf; damit 

wächst die gefahr, in realen begegnungen dem virtuellen bild nicht zu 

entsprechen. ein grenzenlos scheinendes angebot an digitalen „bezie-

hungen”, gepaart mit einer immer größer werdenden unsicherheit bei 

realen sozialen kontakten fördert die strukturelle unverbindlichkeit im 

umgang miteinander – in der virtuellen welt und auch in der realen.

Die zunehmende, von der digitalen kultur beförderte „unmusikalität” im 

blick auf zwischenmenschliche begegnungen fordert die christliche ethik 

zweifach heraus: zum einen widerspricht diese entwicklung dem willen 

gottes, dass menschen in seinem namen aufeinander zugehen und ihre 

entfremdung überwinden. Die sehnsucht nach dem, „was bleibt”, hat 

gott in unser herz gelegt. um in der begegnung aber das zu tage zu 

fördern, was von wert ist und daher bestand haben kann, bedarf es der 

selbstlosen offenheit. um unser gegenüber wirklich verstehen zu kön-

nen, müssen wir für einen moment von uns selbst absehen und bereit 

sein, uns beeindrucken zu lassen. Dies birgt immer auch das risiko, sich 

selbst infrage stellen zu müssen oder gar verletzt zu werden. um mich 

öffnen zu können, bedarf es der gewissheit, dass mich etwas trägt und 

schützt, das größer ist als alles andere. christliche kommunikation ge-

schieht idealerweise in der beziehung zu gott, der verspricht, dass uns 

die offenherzige begegnung nicht schadet, sondern das wertvolle erhält.

Die zweite herausforderung liegt in der vermittlung des evangeliums, die 

sich letztlich nur in der persönlichen begegnung ereignen kann. medien 

können informieren und austausch ermöglichen. Das gebot der gottes- 

und der nächstenliebe wird aber erst plausibel, wenn sie als sinnvoll und 

heilsam im eigenen leben erfahren wird. für diese erfahrungen bedarf  

es persönlicher, realer und verlässlicher beziehungen. Die ehemalige 

ratsvorsitzende der evangelischen kirche in Deutschland, bischöfin  

Dr. käßmann, hat in einem vortrag ein passendes bild für die funktion 

christlicher werte in den medien gewählt. sie spricht von „werten als 

immunsystem in der neuen medienwelt”4 und von der „beständigen 

einübung des glaubens in der christlichen gemeinschaft” als immunisie-

rungsstrategie. mit immunität meint sie nicht eine abwehr neuer medien, 

sondern die „gute balance des komplexen netzwerkes”, also die fähig-

keit, mit den sich bietenden möglichkeiten sinnvoll umzugehen. Dieses 

bild ist zutreffend, weil es den bleibenden vorrang der realen begegnung 

vor der virtuellen zum ausdruck bringt, ohne dass die aufgabe der mit-

gestaltung digitaler kultur aus dem blick gerät. egal, ob ein kirchlicher 

webauftritt geplant ist, ein forum eingerichtet wird oder ein seelsorger-

liches format – zentrales kriterium für die gestaltung von medien sollte 

immer die frage sein, ob sie letztlich der persönlichen begegnung von 

menschen im christlichen rahmen förderlich oder zumindest nicht abträg-

lich ist. 
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2. öffentlichkeit schaffen – werthaltig in die Gesellschaft sprechen

je mehr sich unsere gesellschaft verzweigt, desto notwendiger wird es, 

dass werte generations- und milieuübergreifend nachvollzogen werden 

können. Dabei gilt: ihre geltung muss im je eigenen leben verankert 

werden können. Die wahrhaftigkeit verkündigter werte wird immer daran 

gemessen, ob sie der überprüfung durch die realen verhältnisse stand-

hält. Die christlichen kirchen verfügen seit altersher über strukturen, die 

das eine mit dem anderen in verbindung bringen: in der ortsgemeinde 

wird das evangelium verkündet; die konsequenzen christlicher glaubens-

aussagen, die werte, die gepredigt werden, können in diesem zusam-

menhang idealerweise auch erlebt werden, zum beispiel durch die erfah-

rung geistlicher gemeinschaft und durch die diakonische arbeit, die in 

den gemeinden täglich geleistet wird.

Predigten wirken in das leben der menschen, weil sie unmittelbar damit 

zu tun haben. Das bezieht sich oft auf den alltag, aber auch auf besonde-

re ereignisse wie geburt, hochzeit oder sterben. Die menschen erwarten 

zu recht begleitung, aber auch die be-wertung von situationen oder er-

eignissen, die sie beschäftigen. wie stark eine Predigt noch immer als 

meinungsbildendes ereignis wirken kann, ist zuletzt durch die Dresdener 

neujahrspredigt der ehemaligen bischöfin Dr. käßmann deutlich gewor-

den. ihr satz „nichts ist gut in afghanistan” wurde wochenlang kontro-

vers diskutiert. seine wirkung war groß, weil der kirche in der friedens-

frage kompetenz und somit sprachrecht eingeräumt wird; die worte von 

frau Dr. käßmann standen im kontext des wertegefüges des christlichen 

glaubens. 

selbstverständlich resultierte die enorme resonanz dieser Predigt auch 

daraus, dass sie medial weit verbreitet wurde. Die bedeutung der ver-

wendung zeitgemäßer kommunikationsmittel zur übermittlung des 

evangeliums als grundlage aller christlichen werte war zu allen zeiten 

offensichtlich. Der buchdruck im 16. jahrhundert ermöglichte den refor-

matoren, die idee der rechtfertigung des sünders allein aus dem glau-

ben in kurzer zeit in die herzen der menschen zu pflanzen. Durch die 

übersetzung der bibel in die deutsche sprache wurde das wort gottes 

der alleinigen Deutungshoheit des klerus entrissen und das Priestertum 

aller getauften umgesetzt. Damit gemeinsame wertbindungen gesamt-

gesellschaftlich relevant bleiben, muss sich die kirche auch weiterhin der 

modernen kommunikationsmittel, der neuen medien bedienen. zuver-

sichtlich stimmt die erfolgreiche einbindung von internetpublikationen 

wie beispielsweise evangelisch.de, chrismon.de oder ekd.de in die cross-

mediale zusammenarbeit mit anderen evangelischen medien im Print-, 

rundfunk- und fernsehbereich. in diesem zusammenspiel wird die 

bedeutung des internets weiter zunehmen.

Die kirchen können mit der multimedialen ausrichtung ihrer publizisti-

schen aktivitäten wirken – und ebenso mit ihrer rückbindung an authen-

tische kommunikations- und beziehungsstrukturen vor ort. wesentlich 

bleibt indes, dass sie mit der verkündigung des evangeliums und des 

göttlichen liebesgebotes immer wieder das entscheidende kriterium für 

die ausprägung aller persönlichen und gesellschaftlichen werte ins be-

wusstsein bringen. ausschlaggebend ist nicht, wer wann welche medien 

nutzt, und auf welchen unterschiedlichen wegen menschen kommunizie-

ren – wichtig bleibt, dass die ethische grundlage allen handelns gelegt 

und definiert ist, bevor die Diversifizierung medialer nutzung durch die 

einzelnen entsteht. 

Dies bedeutet auch, dass der frühkindlichen bildung und der werte-

erziehung im christlichen sinn noch größere bedeutung zuwachsen  

wird. Die kirche muss auch im blick auf die herausforderungen der 

digitalen kultur ihre verantwortung für eine gerechte und umfassende 

bildung wahrnehmen. eine junge medienkompetente und werteorien-

tierte generation kann die komplexität und Dynamik neuer medien 

beherrschen anstatt von ihr beherrscht zu sein. vor allem jedoch bildet 

sie den grundstein für die fortsetzung unserer sozialen, freiheitlichen 

und demokratischen gesellschaft im zeitalter der digitalen kultur.

Jeremy Rifkin: Die Empathische Zivilisation, Frankfurt a.M. 2010, S. 395-397.
Jeremy Rifkin: Die Empathische Zivilisation, Frankfurt a.M. 2010, S. 415.
Dietrich Bonhoeffer Werke, Bd. 11, hrsg. von Eberhard Bethge u.a., Gütersloh 
1994, S. 332.
Margot Käßmann: Werte als Immunsystem in der neuen Medienwelt,  
Vortrag auf der Tagung „Jugendmedienschutz 2.0”, Erfurt, 11. April 2008.
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Die christliche botschaft vom heil 
für alle menschen

hoffnung unD herausforDerung auch für Die Politik

Stephan Ackermann

am beginn der christlichen botschaft steht eine Provokation. 

eigentlich ist es eine frohe botschaft. sie bringt aber ihren 

verkünder schon zu beginn an den rand des abgrunds. 

lukas berichtet im 4. kapitel seines evangeliums, dass jesus 

in seiner heimatstadt nazareth am sabbat in der synagoge 

aus dem Propheten jesaja vorliest: „Der geist des herrn 

[...] hat mich gesandt, damit ich den armen eine frohe bot-

schaft bringe; damit ich den gefangenen die befreiung ver-

künde und den blinden das augenlicht”, und weiter heißt es 

im vers 21 aus dem mund jesu: „heute hat sich das schrift-

wort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.” zunächst herrscht 

freudiges erstaunen, doch schnell wird klar, wie ernst es 

jesus mit diesem wort tatsächlich ist.

zu diesem „heute” kommt die erkenntnis, dass gott sein 

heil nicht nur einem, sondern allen völkern zugesagt hat, 

oder richtiger ausgedrückt: gott hat das heil einem volk 

zugesagt um der anderen willen. Deshalb hat er die Prophe-

ten zu den armen gesandt, den fremden und ausgegrenz-

ten, zur witwe in sarepta (1 kön 17,8-16) und zum syri-

schen feldherrn naaman (2 kön 5,1-27). und das verhei-

ßene friedensreich realisiert sich nach christlich-jüdischer 

vorstellung und tradition erst in der vielfalt der völkerfami-
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lie, wie sie in den wunderschönen bildern der wallfahrt zum zionsberg 

(jes 2,1-5) oder dem mahl im himmlischen jerusalem (25,6-8; offb 

19,1-9) beschrieben ist. Diese endzeitlichen bilder sind verheißung und 

zumutung zugleich. Das haben die zeitgenossen jesu sehr genau ge-

spürt.

„stell Dich in die mitte” (mk 3,3), sagt jesus zu dem mann mit der ver-

dorrten hand im angesicht der schriftgelehrten, die darauf warten, ob er 

am sabbat heilt oder nicht, ob er das sabbatgebot hält oder es brechen 

wird. jesus stellt den menschen in den mittelpunkt und heilt ihn am 

sabbat. er hat den menschen über den sabbat gestellt, die freiheit der 

kinder gottes über das gesetz, den willen des vaters zum heil für alle 

menschen über die autoritätsansprüche der religionsvertreter. so ist es 

kein wunder, dass am ende sein gewaltsamer tod steht. Dieser ist kein 

tragischer unglücksfall, sondern die konsequenz aus jesu leben, seinen 

worten und seinen taten.

Die christliche botschaft ist durchtränkt von dieser leidenschaftlichen 

liebe gottes, von seinem heilswillen für alle menschen, vor allem für  

die armen und ausgegrenzten. gottes leidenschaftliche liebe drückt  

sich u. a. aus in der prophetischen kritik an machtverhältnissen, die 

ungerechtigkeit, unfrieden und unterdrückung bewirken oder verfesti-

gen. was hat diese provozierende christliche botschaft der Politik zu 

sagen? anders gefragt: wie wirkt sich das „c” in der Politik, gerade auch 

in ihrer internationalen verantwortung aus? ich bin überzeugt davon, 

dass die prophetische vision der jüdisch-christlichen botschaft für unsere 

krisengeschüttelte zeit enormes hoffnungspotenzial in sich birgt.

dIE mEnSCHHEItSFAmIlIE – dEr mEnSCH Im  

mIttElPunKt

in der umsetzung des evangeliums hat die christliche soziallehre immer 

wieder betont, dass der mensch im mittelpunkt aller gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und politischen entwicklung stehen muss. Die unveräu-

ßerliche würde jedes einzelnen menschen als ebenbild gottes und gottes 

universaler heilswille, der der menschheitsfamilie grenzen- und genera-

tionenübergreifend gilt: Dies sind zwei relevante orientierungsmarken, 

wenn heute nach einer Politik im zeichen des „c” gefragt wird.

mit großer selbstverständlichkeit ist der begriff der menschheitsfamilie 

die entscheidende bezugsgröße auch in der jüngsten sozialenzyklika  

von Papst benedikt Xvi. Caritas in Veritate (civ). Denn das salz derDenn das salz der 

kirchlichen beiträge für den politischen Dialog liegt darin, dass die kirche 

nationale grenzen überschreitet. lange vor den nationalstaaten hat sie 

das evangelium verkündet und in gemeinden vor ort überall auf der welt 

gelebt, aus der feier der eucharistie. Diese ist die bleibende gabe der 

liebe gottes. Die eucharistie ist fest. sie beinhaltet aber immer auch den 

auftrag, im alltag nicht gegen die liebe zu handeln. Die kirche kennt 

keine fremden. für menschen in der illegalität, für solche „ohne Papiere”, 

(„sans papiers”) fordert sie deshalb, dass menschenrechte, auch das 

recht auf bildung und auf medizinische versorgung gewährleistet werden 

muss. weil die kirche selbst universal ist, kann sie glaubhaft einbringen, 

dass das globale gemeinwohl immer vorrang haben muss vor nationalen 

interessen.

Die „liebe in der wahrheit” hat viele politische implikationen, wie sie 

etwa im fünften kapitel der enzyklika über die zusammenarbeit der 

menschheitsfamilie ausgeführt sind. Da wird u. a. die viel diskutierte 

„politische weltautorität” gefordert, in der auch „den ärmeren nationen 

eine wirksame stimme in den gemeinschaftlichen entscheidungen”  

(civ 67) zukomme. in der tradition der kirchlichen sozialverkündigung 

geht es hier eindeutig um eine reform und stärkung der vereinten na-

tionen, die deren handlungsfähigkeit sichert, um ein kohärentes agieren 

zu gunsten der würde und der rechte aller menschen zu gewährleis- 

ten. Die forderung nach einem weltwirtschaftsrat wurde gerade in der 

finanzkrise zu recht immer wieder erhoben. es braucht eine multilate-

rale struktur, die die ärmsten länder, die am heftigsten von der krise 

betroffen sind, in nachhaltige lösungen einbindet. Der kreis der g-20 

kann nur ein schritt auf dem weg dorthin sein. er ist noch nicht die 

lösung.

Die unveräußerliche würde des menschen gilt es, in allen Phasen des 

lebens zu achten, auch wenn der mensch z. b. am ende seines lebens 

anderen und sich selbst scheinbar sinn- und nutzlos vorkommt. Der staat 

hat den schutz dieser würde zu gewährleisten. Das fordert die Politik 

heraus und führt zu oft komplizierten abwägungen, aber das recht auf 

leben ist nicht verhandelbar, nicht gegen vermeintlichen medizinischen 

fortschritt, auch nicht gegen interessen der stammzellenforschung. und 

wenn es um nationale sicherheit geht, ist es nicht rechtens, ein flugzeug 
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abzuschießen und das leben der insassen zu opfern, um größere terro-

ristische anschläge zu verhüten. Das recht auf leben geht vor.

in der menschwerdung jesu hat sich gott mit dem menschen identifiziert. 

Deshalb heißt es in den gerichtsreden jesu: „was ihr für einen der ge-

ringsten getan habt, das habt ihr mir getan.” (mt 25,40) in keiner ande-

ren frage ist die christliche botschaft so grundlegend, so eindeutig und  

in dem sinne radikal, wie dort, wo es um das eintreten für den konkreten 

einzelnen menschen geht, der immer unvollkommen, aber immer eben-

bild gottes ist.

GloBAlES GEmEInWoHl: AuSWEG AuS dEr SACKGASSE 

Von EIGEnnutZ und PArtIKulArIntErESSEn

Politiker meinen oft, sie müssten in ihren argumenten anknüpfen an 

eigennutz und eigeninteresse von bürgerinnen und bürgern. Dort seien 

menschen am ehesten abzuholen, wenn ziele, die etwas „kosten”, mehr-

heitsfähig werden sollen. zum beispiel könne für die steigerung des 

entwicklungsetats leichter dann geworben werden, wenn man deutlich 

mache, dass armutsbekämpfung den migrationsdruck eindämmen könne 

oder eine anpassung an den klimawandel befördere. aber können wir 

wirklich kein interesse am wohl des oder der nächsten – auch der „fer-

nen” nächsten – voraussetzen? sind uns die menschen in afrika oder 

asien im zuge der globalisierung nicht näher gekommen? haben uns  

die vielen – auch weltkirchlichen – Partnerschaften nicht auch menschlich 

näher gebracht? liegt mir die schwester oder der bruder in bolivien oder 

in nigeria nicht auch am herzen? Die weltweite hilfe für die erdbeben-

opfer in haiti hat doch wieder einmal gezeigt, dass die spontane reak-

tion, dem auch fernen nächsten zu helfen, wenn er in not ist, in großen 

teilen der bevölkerung noch immer vital vorhanden ist.

und wie weit trägt der eigennutz? in der abwägung der güter oder kri-

terien darf letztlich der eigennutz nicht handlungsentscheidend werden 

vor dem ziel und kriterium der gerechtigkeit. Deshalb bin ich überzeugt 

davon, dass auch die wirtschaftliche globalisierung dauerhaft nur dann 

die zustimmung der menschen finden wird, wenn die ordnung des inter-

nationalen ökonomischen austauschs den grundlegenden gerechtigkeits-

ansprüchen rechnung trägt.

gleich, ob es um rüstungsexporte geht nach der Devise: „wenn wir nicht 

liefern, machen es halt die anderen, und immerhin können wir arbeits-

plätze damit erhalten”, ob es um vorbehalte gegenüber dem emissions-

handel geht („wenn sich die usa nicht auf klimaziele festlegen, dann 

kann europa es auch nicht …”) oder um die einführung einer finanztrans-

aktionssteuer („steuer gegen armut”), immer werden Partikularinteres-

sen ins feld geführt, die kurzfristig der je eigenen nation, bestimmten 

bevölkerungsgruppen oder den anzusiedelnden unternehmen etc. näher 

sind. Die antwort auf den widerstreit der Partikularinteressen aber ist die 

verwiesenheit und orientierung jedes menschen auf den anderen hin, auf 

den nahen und fernen mitmenschen. es ist das, was wir mit einem ande-

ren wort gemeinwohlorientierung nennen. Die solidarität, die aus einer 

mitfühlenden und -sorgenden liebe erwächst, ermutigt zu vorleistungen 

der stärkeren akteure am globalen markt, etwa bei der einführung einer 

steuer gegen armut: wir müssen über den eigenen schatten springen, 

sonst kommen wir nicht voran.

Die globalisierung hat eine explosion der weltweiten wechselseitigen ab-

hängigkeiten gebracht und alte Probleme wie z. b. den zugang zu wasser 

oder nahrung verschärft. sie zieht aber auch neue herausforderungen 

nach sich wie arbeitsmobilität, sozialdumping und bedrohung der inte-

ressenvertretung der arbeitnehmer durch standortwettbewerb. Der 

dynamisierte globale wettbewerb hat den Druck auf die beschäftigung 

erhöht und Deregulierung sowie abbau von sozialer sicherung mit sich 

gebracht. menschenunwürdige arbeitsbedingungen gehen einher mit 

armut und ausgrenzung. Dies fordert nicht nur die Politik heraus, son-

dern auch wirtschaftliche akteure, unternehmer wie gewerkschaften, 

sowie die zivilgesellschaft vor ort, national wie international. in diesem 

kontext ist die arbeit der internationalen arbeitsorganisation für die 

umsetzung der rechte und der menschlichen würde bei der arbeit von 

großer bedeutung. gewerkschaftsorganisationen sollten sich den neuen 

herausforderungen stellen und auf die menschen in informellen, prekären 

arbeitsverhältnissen zugehen, wie dies z. b. beim europäischen verband 

der wanderarbeiter gelungen ist.

es gibt großen änderungsbedarf sowohl im norden wie im süden, z. b. 

wenn es um „korruption und illegalität im verhalten wirtschaftlicher und 

politischer vertreter der alten und neuen reichen länder ebenso wie in 

den armen ländern selbst” (civ 22) geht. Die millenniumsentwicklungs-

ziele der vereinten nationen haben als achtes ziel eine entwicklungspart-
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nerschaft beschrieben, die den reichen norden wie den armen süden  

und ebenso die schwellenländer meint und herausfordert. ändern muss 

sich Politik dort wie hier, damit menschen überleben, damit klimawandel 

bewältigt, hunger und elend überwunden werden können und ein men-

schenwürdiges arbeiten und leben für alle möglich wird.

mEHr AlS VErnunFt und VErAntWortunG:  

dIE lIEBE AlS FErmEnt AuCH Für PolItIK

„Die zunehmend globalisierte gesellschaft macht uns zu nachbarn, aber 

nicht zu geschwistern” (civ 19). einsicht in die wechselseitige abhängig-

keit der menschen, ja in die stetig zunehmende interdependenz erreicht 

unsere vernunft, aber im krisenfall ist dann doch das eigene hemd näher 

als der rock. Das verbindliche zusammengehörigkeitsgefühl, in dem es 

einem zu herzen geht, wenn die oder der andere leidet oder sich freut, 

erwächst aus der liebe. Dabei geht es weniger um moralische anstren-

gung, sondern um die erkenntnis, dass „gottes liebe ausgegossen ist in 

unsere herzen durch den heiligen geist, der uns gegeben ist” (röm 5,5). 

Diese, uns von gott gegebene liebe ist weder abstrakt noch sentimental. 

sie wird konkret in gegenseitigem respekt, in solidarität, in wahrheit,  

in treue, in barmherzigkeit und versöhnungsbereitschaft. und: eben die-

se liebe ist voraussetzung, um in existenziellen krisen zu solidarischen 

lösungen zu kommen. vielleicht liegt es an der terminologie, vielleicht 

aber auch am inhalt, dass der öffentliche Diskurs und teile der Politik 

sich mit der enzyklika Caritas in Veritate und ihrer kernbotschaft schwer 

taten. Denn der mainstream des zeitgenössischen Denkens ist in effizienz 

und nützlichkeitsdenken befangen.

„nur mit der vom licht der vernunft und des glaubens erleuchteten liebe 

ist es möglich, entwicklungsziele zu erreichen, die einen menschlicheren 

und vermenschlichenderen wert besitzen. Das teilen der güter und res-

sourcen, aus dem die echte entwicklung hervorgeht, wird nicht allein 

durch technischen fortschritt und durch bloß vom kalkül bestimmte be-

ziehungen gewährleistet, sondern durch das Potential der liebe, die das 

böse durch das gute besiegt (vgl. röm 12,21) und die menschen dafür 

öffnet, in ihrem gewissen und in ihrer freiheit aufeinander einzugehen”, 

so heißt es in dieser enzyklika (civ 9).

es geht darum, eine gemeinsame grundlage und Plattform zu schaffen, 

die rational nachvollziehbar ist für alle: Die wahrheit über die welt heißt 

liebe. Denn aus der liebe gottes geht die welt hervor, in ihr nur ist 

wahre entwicklung möglich, und in ihr findet die schöpfung ihre vollen-

dung. in dieser kernaussage ist die christliche botschaft zugänglich für 

alle: geliebt zu werden und lieben zu können, das ist die ursehnsucht 

und die urbegabung des menschen. Darin sind wir menschen über alle 

grenzen von sprache, kultur, ort und zeit miteinander verbunden. 

auf die kraft, die in dieser wahrheit steckt, kann auch eine Politik bauen, 

die den menschen dienen will. freilich, Politik im zeichen des „c” ist  

keine garantie für wahlgewinne. Denn die christliche botschaft bleibt 

in ihrem kern sperrig, provozierend und herausfordernd. letzteres gilt 

übrigens nicht nur für den raum der Politik, sondern auch für den raum 

der kirche. Doch auf die wahrheit der liebe, das heißt: auf gott zu bauen 

und zu vertrauen, entlastet auch. Die abgeordnete, der minister, das 

engagierte Parteimitglied, sie alle sind herausgerufen, alles in ihrer kraft 

stehende für gerechtigkeit und frieden zu tun. im gleichen atemzug 

dürfen sie sich auch darauf verlassen, dass gottes heilswirken vor ihnen 

da war und nach ihnen weitergehen wird. wir sind umfangen von der 

liebe gottes. Das vertrauen darauf macht frei, das in den blick zu neh-

men, worauf es ankommt. zugleich eröffnet es den raum für kreative 

lösungen.
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werte leiten uns

Philipp Mißfelder

mit dem begriff der „hoffnung” verbindet sich für uns als 

christen eine der zentralen botschaften unseres glaubens: 

gott trägt, begleitet und tröstet uns. ohne die hoffnung  

auf besserung, ohne eine optimistische haltung, Dinge ver-

ändern zu können, ist deswegen auch politisches handeln 

nicht möglich.

im alltag der Politik, der von mühsamen verhandlungen, 

langen Debatten und der suche nach kompromissen ge-

kennzeichnet ist, ist es nicht immer leicht, hoffnungsvoll zu 

bleiben. oft geht es mit veränderungen nicht so voran wie 

gewünscht oder erhofft. vieles geht nicht schnell genug, 

auch die richtung stimmt nicht immer. aber als christ weiß 

ich, alles hat seine zeit. frei von ängsten und furcht zu  

sein, nicht allein zu sein, sondern geborgenheit zu finden 

und auf gott zu vertrauen – das lässt mich als katholik 

zuversichtlich an die aufgaben herangehen. mein glaube 

dient mir als innerer kompass. für mich bedeutet das kon-

kret, sich politische entscheidungen nicht leicht zu machen, 

sondern abzuwägen, zu prüfen und darüber nachzudenken, 

wo die ethischen grenzen unseres handelns liegen. Der 

mensch darf nicht alles tun, wozu er technisch fähig ist. 

Das gilt für themen der innen-, aber auch der außenpolitik. 

Denn das „c” ist das alleinstellungsmerkmal von cDu und 

csu, in denen sich schon unmittelbar nach dem ende des 

zweiten weltkrieges dank der einmaligen integrationsleistung großer 

Persönlichkeiten wie konrad adenauer, eugen gerstenmaier, hermann 

ehlers, jakob kaiser, karl arnold, adam stegerwald, josef müller oder 

andreas hermes katholiken und Protestanten zu einer echten „union” 

vereinigt haben. Dadurch sind zugleich die werte und Prinzipien der 

katholischen soziallehre und der evangelischen sozialethik miteinander 

verbunden und seit über sechzig jahren richtschnur unseres politischen 

handelns. Das leitbild ist der selbstständig denkende und zugleich 

ethisch fundiert handelnde bürger, der in freiheit verantwortung für sich 

und andere übernimmt. Politik auf der grundlage des christlichen ver-

ständnisses des menschen und seiner umwelt zu gestalten, heißt für 

mich beispielsweise, für den schutz von ehe und familie als keimzelle 

unseres zusammenlebens, die bewahrung der schöpfung sowie für den 

schutz des lebens einzutreten. es ist unser auftrag als christdemo-

kraten, sich dafür einzusetzen, das leben von seinem beginn bis zum 

ende zu schützen. gerade bei diesen fragen von grundsätzlicher bedeu-

tung, die sich unmittelbar auf politische entscheidungen zur embryonalen 

stammzellforschung oder zu spätabtreibungen auswirken, leitet mich 

mein christlicher glaube.

Die orientierung am christlich-jüdischen erbe mit werten wie der perso-

nalen würde jedes einzelnen, nächstenliebe und rücksichtnahme sind 

aus sicht der union ebenso universell und unteilbar wie die menschen-

rechte. unsere Politik ist somit stets an diese überzeitlichen werte ge-

bunden. für die außenpolitik der cDu/csu-fraktion im Deutschen bun-

destag bedeutet es, gemeinsam mit unseren freunden und Partnern 

weltweit für frieden, freiheit und sicherheit einzutreten. Die konstanten 

sind dabei eindeutig und seit jahrzehnten kennzeichen deutscher außen-

politik: neben der vertiefung des europäischen einigungsprozesses in  

der eu sind dies die deutsch-französische freundschaft, die transatlanti-

sche freundschaft zu den vereinigten staaten von amerika und die enge 

freundschaft zu israel. Dass unser land nach den nationalsozialistischen 

verbrechen, dem holocaust und der entfesselung des zweiten weltkriegs 

als geachtetes mitglied in die staatengemeinschaft zurückkehren konnte, 

ist ausdruck des vertrauens, das unsere freunde und Partner in uns set-

zen. und es sind zeichen der hoffnung, dass sich die gräben der vergan-

genheit durch aussöhnung überwinden lassen. so verdanken wir maß-

geblich den usa und ihren Präsidenten ronald reagan und george bush, 

deren Politik die blockkonfrontation zu beenden und den kommunismus 

zu bezwingen half, die einheit Deutschlands. bundeskanzler helmut kohl, 
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der die historisch einmalige chance zur wiedervereinigung durch sein 

beherztes und mit den bündnispartnern abgestimmtes handeln ergriff, 

konnte sich stets des rückhalts der amerikanischen verbündeten ge- 

wiss sein. ein für die menschen in osteuropa weit sichtbares zeichen  

des glaubens und der hoffnung ging in dieser zeit von Papst johannes 

Paul ii. aus, der nicht nur während der reisen in seine polnische heimat 

dem kommunismus frei von furcht die stirn bot. Die hoffnung auf ver-

änderung und freiheit war stärker als mauer und stacheldraht.

Das sicherlich wichtigste symbol der hoffnung ist die gewachsene tiefe 

bindung Deutschlands an israel, die 1960 mit dem treffen der großen 

staatsmänner David ben gurion und konrad adenauer in new York ihren 

anfang nahm und über die historische rede von bundeskanzlerin angela 

merkel in der knesset 2008 bis zur ersten gemeinsamen deutsch-israeli-

schen kabinettssitzung im januar dieses jahres reicht. Die einzige Demo-

kratie im nahen und mittleren osten, die nicht nur von militanten terror-

gruppen wie der hamas, sondern auch durch den weltweit wachsenden 

islamismus und insbesondere das iranische nuklearprogramm bedroht 

wird, kann stets auf unsere unterstützung zählen. es gibt keine neutra-

lität gegenüber israel. Das besondere verhältnis zu israel ist teil unserer 

staatsräson.

es bleibt unser auftrag, diese beziehungen durch konsequentes handeln 

zu stärken und an der seite unserer internationalen Partner zu stehen. 

Denn die globalen bedrohungen sind vielfältig, wie sich seit den anschlä-

gen des 11. september 2001 gezeigt hat. Deutschland hat auf die verän-

derte sicherheitslage reagiert und engagiert sich im kampf gegen den 

terrorismus im rahmen internationaler friedenseinsätze – sei es am 

horn von afrika oder in afghanistan, wo es nun vorrangig gilt, das zivile 

engagement zu verdoppeln und den afghanen schrittweise die verant-

wortung für ihre sicherheit zu übergeben. auch in den krisengebieten 

auf dem balkan sorgt unser land nach dem ende des bürgerkriegs für 

sicherheit und stabilität. gekoppelt daran sind ziele wie die stärkung 

des internationalen nichtverbreitungsregimes der massenvernichtungs-

waffen, die bekämpfung von islamismus, antisemitismus und extremis-

mus sowie insbesondere die Durchsetzung der menschen- und minderhei-

tenrechte.

als querschnittsaufgabe der außen-, der entwicklungshilfe-, der wirt-

schafts- und der sicherheitspolitik unseres landes ist der einsatz für die 

menschenrechte weltweit eines der zentralen anliegen. Dabei ist weiter-

hin der schwerpunkt der schutz der frauen und mädchen. sie sind von 

den folgen bewaffneter konflikte besonders betroffen und werden be-

sonders häufig opfer schwerster menschenrechtsverletzungen. etwa  

75 Prozent der geschätzten sechzig millionen flüchtlinge aus krisen-  

und konfliktgebieten sind nach un-angaben frauen und kinder. ihnen 

muss geholfen werden. Doch die lage ist keineswegs hoffnungslos, es 

gibt erfolge – zum beispiel in afghanistan: bevor die taliban 1996 nach 

ihrem einmarsch in kabul den jungen frauen den besuch der universität 

verboten, waren von den damals knapp 10.000 studenten immerhin 

4.000 frauen. heute aber studieren in afghanistan rund 34.000 junge 

menschen, 7.000 von ihnen sind frauen. Dort gelangen frauen schritt-

weise in einflussreiche Positionen in Politik, verwaltung und gesellschaft, 

so dass erstmals nach dem ende der taliban-herrschaft eine Diplomatin 

als geschäftsträgerin der afghanischen botschaft in berlin amtiert. Das 

bewusstsein für die gleichberechtigung von frauen und männern in 

staaten wie afghanistan oder auch im iran, wo sich gerade junge frauen 

zunehmend gegen rechtliche Diskriminierungen wie den schleierzwang 

zur wehr setzen, zu schaffen, bleibt trotz einiger hoffnungsschimmer ein 

langer weg, der ausdauer erfordert. 

aus unserem christlichen verständnis heraus schweigen wir als cDu  

und csu nicht, wenn etwa das castro-regime auf kuba oppositionelle 

verhaften und hohe gefängnisstrafen verhängen lässt. erst im februar 

starb mit orlando zapata tamayo einer der bekanntesten kubanischen 

Dissidenten nach 85 tagen hungerstreik während der haft. Dass die  

freie entfaltung der Person und ihr recht auf selbstbestimmung auch  

in europa und seiner unmittelbaren geografischen nachbarschaft nicht 

gewährleistet sind, zeigt sich am beispiel weißrusslands, dessen Diktator 

alexander lukaschenko die demokratischen bewegungen rücksichtslos 

unterdrückt. allerdings besteht angesichts kleiner fortschritte in jüngster 

zeit die hoffnung, dass nicht zuletzt dank der breiten unterstützung der 

opposition durch die europäische union sowie zahlreiche organisationen 

wie die konrad-adenauer-stiftung e.v. oder auch die junge union frei-

heit und Demokratie in weißrussland bald siegen werden. eine spezielle 

herausforderung unserer außenpolitik ist die türkei: obwohl sich das 

land um aufnahme in die europäische union bemüht und ein zuverlässi-

ger Partner in der nato ist, wird die freie religionsausübung vor allem 
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der christlichen minderheiten seit jahrzehnten stark eingeschränkt. zu-

dem ist offen, welche folgen die spannung zwischen der einflussreichen 

säkularen armee und der ak-Partei mit ihrem stark islamistischen hinter-

grund nach sich ziehen wird. bei den laufenden beitrittsverhandlungen 

sind diese Defizite von entscheidender bedeutung, würde doch eine eu-

mitgliedschaft der türkei die integrationsfähigkeit europas überfordern 

und die europäische einigung schwächen. Das angebot einer privilegier-

ten Partnerschaft ist für die europäische union und die türkei der beste 

weg, die zusammenarbeit auch künftig vertrauensvoll fortzusetzen.

unsere werte und damit das, was uns verbindet, zu bewahren, muss 

auch die grundlage des weiteren zusammenwachsens europas sein. 

allerdings sind hierbei in den vergangenen jahren nicht nur hoffnungs-

frohe signale ausgesendet worden: Das scheitern aller politischen ver-

suche, den gottesbezug in den europäischen verfassungsvertrag aufzu-

nehmen, sowie das urteil des europäischen gerichtshofes für menschen-

rechte in straßburg, wonach das anbringen von kruzifixen in klassen- 

zimmern gegen die europäische menschenrechtskonvention verstößt, 

stehen in einer reihe politisch-ideologischer entscheidungen, mit der  

sich europa immer mehr von seinen religiösen wurzeln entfernt. Die 

hintergründe dieser fatalen entwicklungen liegen in einer brisanten 

mischung aus falsch verstandener toleranz, positivistischer gedanken-

losigkeit und religionsfeindlichem vorsatz. Doch ein von 2.000 jahren 

christlich-jüdischen erbes und seinen geistig-kulturellen traditionen be-

freites europa wird seinen bürgern keine verankerung bieten und somit 

keine akzeptanz finden können. Die religion aus dem öffentlichen leben, 

der Politik oder auch der wissenschaft zu verdrängen, schadet der euro-

päischen einigung. hinzu kommt, dass gerade in der jungen generation 

das interesse an glaubensfragen und damit an maßstäben für das eigene 

tun, aber auch an der vermittlung von werten stetig wächst. es ist für 

uns als union christlicher Demokraten eine bleibende aufgabe, für die 

religionsfreiheit, zu der im übrigen auch das nicht-glauben gehört, 

einzustehen und die menschen mit ihrem wunsch nach orientierung in 

einer unübersichtlich gewordenen welt nicht allein zu lassen. meine feste 

hoffnung ist, dass uns dies als christen gelingt. 

auf Der seite Der starken

Arnold Vaatz

in der siebten klasse, im jahr 1969, mussten wir ein gedicht 

lernen und vortragen. es hieß „Die schlesischen weber” und 

stammte aus der feder von heinrich heine. eine strophe 

lautete:

„Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten

In Winterskälte und Hungersnöthen;

Wir haben vergebens gehofft und geharrt,

Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt –”

seit meinem schulanfang war ich zur christenlehre gegan-

gen. unser Pfarrer war ein gutherziger, sympathischer 

mensch, der ernst nahm, was er sagte und uns lehrte ernst 

zu nehmen, was wir sagten.

„ein fluch dem gotte, zu dem wir gebeten” konnte nur die 

öffentliche ankündigung des abbruchs meines gesprächs  

mit gott bedeuten. wenn ich im gottesdienst nach jedem 

vers des fürbittengebetes im chor das „herr, erhöre uns!” 

mitmurmelte oder in schwierigen situationen mit inbrunst 

darum bat, dass gott mich erhören möge, dann konnte ich 

nicht diese strophe des webergedichtes vortragen. Dann 

kam ich an die reihe. ich ließ diese strophe weg. Die ande-

ren sagte ich fehlerfrei her.
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es hatte für mich keine anhaltenden folgen. allerdings werde ich die 

augenblicke danach wohl nie vergessen. ich ging auf meinen Platz und 

setzte mich. Die lehrerin ließ mich aufstehen und fragte mich, was „das 

eben” sollte. ich stand neben der bank, schaute auf meine fußspitzen 

und antwortete nicht. sie kam auf mich zu und hob mit dem zeigefinger 

mein kinn, so dass ich sie ansehen musste. es dauerte nur wenige, aber 

endlose sekunden, dann ließ sie von mir ab, ich durfte mich setzen, sie 

ging nach vorn und fragte die klasse, was ich falsch gemacht hätte. Die 

hände flogen in die luft: „er hat eine strophe ausgelassen!”. es gab  

dann noch eine mitteilung an meine eltern, viel mehr kam nicht. nicht 

auszudenken, wenn eine andere Person – etwa unser damaliger stellver-

tretender Direktor – die Deutschstunde geleitet hätte.

sieben jahre später übergoss sich auf dem Platz vor der michaeliskirche 

in zeitz der evangelische Pastor oskar brüsewitz mit benzin und ver-

brannte sich aus Protest dagegen, dass schüler bei strafe des entzugs 

ihrer persönlichen lebensperspektive in der DDr zur annahme der reli-

gion des marxismus und damit des atheismus gezwungen wurden. 

weitere dreizehn jahre später hatten sich die menschen in der DDr ein 

herz gefasst und die zeit der erzwungenen bekenntnisse beendet. es 

war nicht mehr möglich, dass der staat die wehrlosesten in der gesell-

schaft, die kinder, vor seiner allmacht strammstehen lässt, sie zwingt, 

ihm nachzusprechen. im gegenteil: es wurde offen über diese systema-

tische, über eine generation stattgefundene geistige schändung geredet. 

Das schulsystem wurde zu einem der zentralen auslöser für die wut  

der menschen auf die verbrechen der seD an der seele der menschen.  

es hatte zwar einerseits in naturwissenschaftlichen und sprachlichen 

fächern bei den kindern für solide bildung gesorgt. andererseits hatte 

 es aber in allen politischen fragen, in fragen der ökonomie und der 

wertevermittlung das urvertrauen der kinder durch lügen getäuscht  

und missbraucht und so die schutzbefohlenen für ihre leben geschädigt.

Die allgegenwart der inneren zensur, des zwangs zu lüge und lippen-

bekenntnis in der gesellschaft war einer der auslöser von massenflucht 

und revolution im jahr 1989. bald war auch die schule als keimzelle  

der schizophrenen zweisprachigkeit, in der die DDr sich durch die jahre 

gelogen hatte, ausgemacht. 

an eine der zahllosen turbulenten öffentlichen Diskussionsveranstaltun-

gen im vorfeld der volkskammerwahlen des jahres 1990 erinnere ich 

mich genau. wo es war, weiß ich nicht mehr, nur dass der saal ziemlich 

voll und schlecht beleuchtet war. es erhob sich ein mann und erklärte,  

im jahr 1946 als neulehrer tätig gewesen und 1961 nach einem fluch-

versuch und einer haftzeit aus dem schuldienst entfernt worden zu sein. 

„nach 1945”, so fuhr er fort, „wurden fast ausnahmslos alle lehrer, die  

in der nazizeit tätig waren, ob an verbrechen beteiligt oder nicht, in der 

sowjetischen besatzungszone vom schuldienst entfernt. und alle meine 

lehrerkollegen – bis 1961 auch ich selbst – haben stets erklärt, dass 

diese maßnahme richtig und notwendig gewesen sei. Das stimmt doch, 

oder?” – kein widerspruch im saal. „also”, fuhr er fort, „müssen doch 

heute alle lehrer entlassen werden, die dem seD-regime gedient haben! 

Die seD-lehrer können doch für sich selbst keinen besseren umgang 

einfordern, als den, den sie selbst bei andern für richtig hielten!” Das 

Plädoyer traf auf widerspruch. ein anderer redner erhob sich und sagte 

in etwa: „Dies ist ja gerade das andere an uns, dass wir aus dem ewigen 

kreislauf von rache und vergeltung ausbrechen wollen! es darf weder 

pauschale verurteilungen noch kollektivstrafen geben.” es genüge, so 

fuhr er fort, wenn man die lehrer für staatsbürgerkunde und geschichte 

vom schuldienst künftig fernhielte. Die anderen lehrer sollten die gele-

genheit haben, sich vor den eltern und schülern zu entschuldigen, zu 

bekennen und zu widerrufen, wo sie gelogen haben, und durch doppelte 

anstrengung wettmachen, was sie an schaden angerichtet haben. Diese 

meinung traf auf beifall.

ein jahr nach dem versöhnlichen ausklang dieser Diskussionsveranstal-

tung war ich auf dem weg zu einer Plenarsitzung in den sächsischen 

landtag. er kam damals in der Dreikönigskirche in der Dresdner neu-

stadt zusammen. schon von ferne sah ich, dass vor dem eingang eine 

kundgebung im gange war. Den handzetteln entnahm ich, dass es sich 

um eine veranstaltung der lehrergewerkschaft gew handelte. unter  

den Demonstranten sah ich einen lehrer, den ich kannte. ich fragte ihn, 

ob diese lehrer gekommen seien, um sich für den schaden zu entschul-

digen, den sie bei der umsetzung der Direktiven der seD an den schü-

lern angerichtet hätten und zu fragen, wie sie ihn wieder gutmachen 

könnten. anstelle einer antwort drehte er sich beiseite und stieß in eine 

trillerpfeife. 
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man nahm nicht nur eine andere behandlung für sich in anspruch als 

man sie gegenüber anderen für richtig befunden hatte. noch zwei jahre 

zuvor hatte der großteil dieser leute an jedem ersten mai durch die 

zeitung vorgegebene losungen in geordneter marschformation an den 

tribünen der seD-führung – die sich nie einer öffentlichen wahl stellen 

musste – vorbeigetragen und mit ihren schulklassen kampflieder ein-

geübt. so hündisch und krumm sie aber vor der macht in der DDr ge-

kuscht hatten (als mut nötig gewesen wäre), so mutig und maßlos wur-

den sie gegenüber der ersten frei gewählten vertretung des neuen frei-

staates sachsen (als einsicht erforderlich gewesen wäre); denn dass  

bei zurückgehenden schülerzahlen auch die zahl der lehrer reduziert 

werden musste, sollte jedem schüler klar sein, der eine textaufgabe 

lösen kann. um wie vieles mehr einem lehrer, der sie in einer klassen-

arbeit korrigiert.

ich lernte in diesen tagen, dass die gesellschaft eine Denkweise kritiklos 

hinnimmt, die nicht  die verantwortung des lehrers für die entfaltung der 

talente des schülers, für seine grundausstattung mit wissen und urteils-

vermögen zum kernziel erklärt, und die leistung des lehrers danach 

bemisst, wie er diese aufgabe löst – sondern die arbeitsplatzsicherheit 

des lehrers; und zwar unter hintanstellung der frage, ob er dem schutz-

befohlenen durch seinen unterricht eher genützt oder eher geschadet 

hat. 

also sprach ich den lehrer, der sich von mir weggedreht hatte, noch 

einmal an: ich fragte ihn, wie ich meine schulpflichtigen kinder davor 

schützen könne, von den hier anwesenden lehrern unterrichtet zu wer-

den. Der lehrer fuhr herum und sah mich an. in seinem gesicht war  

der blanke hass: wieso ich es mit meinen „zusammengeklauten” land-

tagsdiäten wagen könne, den kampf der lehrer um gleiche lebensbedin-

gungen wie im westen zu kritisieren. 

Die lehrer wollten gleichen lohn für gleiche arbeit – durchaus legitim. 

nur forderten dies leute, die über jahre den kindern alles vergleichen 

ihrer lebensumstände mit dem, was man vom hörensagen über die 

westliche welt wusste, aberzogen hatten. aus eben diesem früher von 

ihnen tabuisierten fundus aus vergleichen argumentierten sie jetzt 

selbst. Dafür, dass auf lebenszeit bestellte öffentlich bedienstete im 

osten im vergleich zu ihren kollegen im westen gleichen lohn für gleiche 

arbeit erhalten, sollten die in der privaten wirtschaft (ost) tätigen bezah-

ler dieser wohltat auf unabsehbare zeit mit löhnen in höhe von um die 

50 Prozent ihrer westlichen Pendants vorlieb nehmen oder ihre arbeit 

verlieren, weil sie unter der für öffentliche zwecke absorbierten steuer-

last bei höheren löhnen nicht mehr rentabel war. unter gerechtigkeit 

verstand ich etwas anderes. es warf für mich grundfragen auf.

Die fixierung allen politischen Denkens auf die begründung von ansprü-

chen auf geld und die damit verbundene kultivierung des leistungsfreien 

neides auf den reichen als positive sozialistische grundtugend erschien 

und erscheint mir als symptom geistiger armut. ich darf das sagen,  

weil die einfachheit unserer lebensumstände, wie ich sie als kind und  

als jugendlicher kennenlernte, für mich nie ein stein des anstoßes war. 

es gab in unserem nachbardorf einmal ein großes ereignis: eine frau 

hatte im lotto gewonnen und leistete sich dafür eine reise mit dem flug-

zeug nach bulgarien. für niemanden in unserem ort war ein derartiger 

luxus im bereich des vorstellbaren. als wir in der christenlehre darüber 

stritten, wie ungerecht doch die welt sei, hat unser einstiger Dorfpfarrer 

zu uns kindern gesagt: „was regt ihr euch auf? jeder von euch, so arm 

er auch in seinem leben sein wird, wird zu jeder zeit einen menschen 

kennen, der noch ärmer ist. und jeder von euch, so reich er auch in 

seinem leben sein wird, wird jemanden kennen, der noch reicher ist.  

und dabei ist der reichtum nur ein gut, das unterschiedlich verteilt ist. 

Die menschen sind unterschiedlich intelligent, unterschiedlich musika-

lisch, unterschiedlich sportlich, unterschiedlich schön und unterschiedlich 

gesund. ihr leben ist unterschiedlich lang. jedes von diesen gütern ist 

ungleich verteilt. wollt ihr wegen alldem mit euren schicksalen hadern? 

nein? und warum dann beim geld?”

in diesen sätzen habe ich immer den gleichmut des evangeliums gegen-

über materiellem reichtum gesehen und sie mir gut gemerkt. freilich 

steht jesus stets auf der seite der schwachen! wie karl marx. aber karl 

marx sagt zu dem armen: holt euch den reichtum, und wenn es sein 

muss mit gewalt! jesus christus sagt zu den reichen: gebt ab von 

eurem reichtum und denkt daran, wie wertlos er ist. nicht nur – aber 

auch – über der Probe, ob der weg von karl marx funktioniert, wurde  

das 20. jahrhundert das bisher blutigste in der weltgeschichte. 

wer sind die schwachen der gesellschaft heute? ich wage zu bezweifeln, 

dass es den materiell schwachen jemals in einer gesellschaft so gut ging, 

wie in der bundesrepublik Deutschland von heute. egal, ob diese mate-
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riell schwachen selbst leistungen für die gesellschaft grundsätzlich ver-

weigern oder nicht wird ihnen ein historisch einmaliges maß an solidarität 

zuteil. es ist auch leichter als jemals zuvor, die organisierten interessen 

der materiell schwachen zu vertreten. kein mensch in diesem land darf 

ihnen gegenüber ein kritisches wort sagen, ohne dass er sofort von einer 

hochprofitablen empörungsindustrie zur räson gebracht wird. 

ungleich schwerer hat es ein mensch, der anstelle der frage: „wer gibt 

mir arbeit?” die frage stellt „wie schaffe ich arbeit?”; und dabei seine 

kraft und sein vermögen aufs spiel setzt. wenn gegenüber diesem men-

schen das eingegangene risiko zuschlägt, dann hilft ihm keiner. ist er 

erfolgreich, dann hat er sich nicht selten durch den neid der zuschauer-

gesellschaft und in erbarmungslosen marathonläufen durch die bürokratie 

zu kämpfen. Der erfolg unserer gesellschaft und das volumen der gern 

von den kirchen in anspruch genommenen kirchensteuer kommt zuerst 

aber aus seiner kreativität und seiner bereitschaft, arbeit zu organisieren 

und erst dann aus der bereitschaft seiner angestellten, sich durch eine 

tätigkeit für sein unternehmen eine existenz zu schaffen. was die kir-

chen für ihn tun, ist leicht gesagt: weniger als nichts. es wäre nicht 

populär.

Die kirche ist heute, wie meist in ihrer teils blutigen geschichte, auf der 

seite der starken. Die starken, das ist in einer Demokratie nicht mehr 

der adel, sondern eine andere kraft: die mehrheit. Die mehrheit ist nicht 

der unternehmer. Die mehrheit ist jene kraft, die ihn verachtet, weil sie 

ihn beneidet, und doch ohne seinen erfolg nichts ist. meine heutige Dis-

tanz zur kirche ist deren Distanz zu den werten, die sie selbst einst mich 

gelehrt hat – oder anders gesagt: ihre beflissenheit, mit denen sie an  

den ästen sägt, auf denen sie sitzt. ich selbst möchte auf der seite der 

schwachen sein: Die schwachen von heute sind diejenigen, die sich trotz 

einer übermacht von hass, neid und verachtung durch die medien und 

zahlreiche vertreter organisierter interessen unbeirrt dafür einsetzen, 

dass die quellen nicht versiegen, die dieses land so wohlhabend und so 

großzügig gemacht haben.

hoffnung ist konkret

Martin Hein

VErStändIGunG: WoVon rEdEn WIr?

„Damit ihr hoffnung habt” lautet das programmatische  

motto des 2. ökumenischen kirchentags in münchen. es 

stammt aus einem schriftstück der ältesten christenheit, 

dem 1. Petrusbrief. als Dokument des zuspruchs und der 

mahnung ist dieser brief vor einem dunklen hintergrund 

verfasst worden: Der gemeinde jesu christi droht verfol-

gung. wahrscheinlich wird sie schon hart bedrängt – ein 

schicksal, das christen in manchen teilen der welt nach  

wie vor widerfährt.

wenn der 1. Petrusbrief die christliche gemeinde in dieser 

krisenhaften situation auf hoffnung ausrichtet, ist das keine 

billige vertröstung oder eine bloße beschwichtigung. Die 

hoffnung und die aus ihr erwachsende gewissheit haben 

eine voraussetzung, die genau benannt werden kann: den 

tod und die auferstehung jesu christi. Das setzt die christ-

liche hoffnung in einen weiten, raum und zeit übergreifen-

den horizont.

wie aber wird diese hoffnung, die über die dunkle gegen-

wart hinausblicken lässt, in den jeweiligen lebensbedingun-

gen, die uns menschen bestimmen, wirksam? können wir sie 

in Politik und gesellschaft zu beginn des 21. jahrhunderts 

verorten und fruchtbar machen? Diese fragen drängen sich 
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geradezu auf, denn an verzagtheit, ängstlichkeit und sorge herrscht in 

unserem land kein mangel – im gegenteil. um die hoffnung scheint es 

dagegen schlecht bestellt zu sein, nicht zuletzt um die politische hoff-

nung. vorbei sind die zeiten, in denen man auf das „Prinzip hoffnung” als 

eine haltung setzte, die die gesellschaft wie das individuelle leben 

revolutionierte, oder die aufbruchsstimmung des jahres 1989 teilte. 

Die politische hoffnung in unserem land ist brüchig, ja vielleicht sogar 

akut gefährdet. wir stellen nicht nur eine oft beklagte Politikverdrossen-

heit und einen rückzug ins Private fest, sondern es verbreitet sich zuneh-

mend die meinung, es verbinde sich mit der Politik aufs ganze gesehen 

nichts gutes. 

Die gründe hierfür sind vielfältig: unrealistische erwartungen an die 

möglichkeiten der Politik spielen ebenso eine rolle wie die schnelllebig-

keit unserer medial wahrgenommenen welt. ein Politiker, der in seiner 

Praxis dem Diktum max webers folgt – „Politik bedeutet ein starkes 

langsames bohren von harten brettern mit leidenschaft und augen- 

maß” –, mag allenfalls parteiintern oder bei experten beifall ernten,  

nicht aber in der breiten öffentlichkeit. erfolge, die sich erst langfristig 

einstellen, werden nicht honoriert. Denn noch weniger als die hoffnung 

gehört geduld zu den tugenden unserer zeit.

allerdings kann die Politik den hoffnungsverlust auch selbst verschulden: 

Das ist der fall, wenn sie (nicht nur in wahlkämpfen) unrealistische hoff-

nungen und erwartungen weckt – beispielsweise auf rasche steuersen-

kungen in zeiten klammer, von der wirtschaftskrise gebeutelter öffent-

licher kassen. hinterher ist die enttäuschung umso größer.

sollte die hoffnung deshalb aus unserem gemeinwesen verschwunden 

sein? kann sie, die einst als konstitutiv für das menschliche leben ange-

sehen wurde („dum spiro spero” – „solange ich atme, hoffe ich”, sagte 

cicero), nur noch in einem individuell abgegrenzten gärtchen kultiviert 

und gelebt werden? 

hoffnung im horizont der auferstehung jesu christi betrifft nicht bloß 

eine individuelle oder religiöse sonderzone! vielmehr kann als leitsatz 

gelten: 

wenn der christliche glaube jeden menschen als einmaliges und gewoll-

tes geschöpf gottes ansieht und dieser deshalb eine würde besitzt, die 

unveräußerlich ist, weil sie ihm von gott geschenkt ist, dann folgt daraus, 

dass jedem menschen in gleicher weise die liebe gottes uneingeschränkt 

gilt und er zur liebe gegenüber anderen fähig wird. 

Diese grundvoraussetzungen christlicher anthropologie entfalten enorme 

hoffnungspotenziale für unsere gesellschaft. 

KonKrEtIonEn: WAS StEHt An?

bereits im 1. artikel unseres grundgesetzes wird der gedanke der unan-

tastbaren würde des menschen unterstrichen – verbunden mit der aus-

drücklichen verpflichtung des staates, sie zu achten und zu schützen. 

Der gedanke der menschenwürde stellt die basis aller weiteren artikel 

dar, die sodann folgen. zwar ist richtig, wie horst Dreier betont, dass der 

bezug auf die menschenwürde in den notwendigen politischen Debatten 

nicht für jeden beliebigen sachverhalt als ultimatives argument instru-

mentalisiert werden sollte. aber die würde des menschen muss letztes 

regulatives kriterium allen politischen handelns sein. Das hat das urteil 

des bundesverfassungsgerichts vom 9. februar 2010 zu den regelleis-

tungen nach dem sgb ii („hartz iv-gesetz”) in viele überraschender 

weise deutlich gemacht: Die in artikel 1 gg ausgesagte, absolut geltende 

würde jedes einzelnen impliziere den verfassungsrechtlichen anspruch 

auf gewährleistung eines menschenwürdigen existenzminimums. was die 

konkrete gestaltung in diesem fall (aber auch ähnlich gearteten) angeht, 

sei die Politik gefragt. hier kann sich – in meinen eigenen worten – eine 

Politik der hoffnung bewähren!

Denn wir stehen insgesamt vor großen herausforderungen – national 

wie auch international. zu ihnen gehört, dass wir bereits im nationalen 

maßstab in den kommenden jahren auf verschiedensten gebieten gewal-

tige integrationsleistungen erbringen müssen. es gibt eine reihe von 

zentrifugalen kräften, die den zusammenhalt unserer gesellschaft ge-

fährden. Daran kann – zum wohl aller – bei allen unterschieden im 

einzelnen niemandem gelegen sein. 
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Drei konkrete Problemfelder seien genannt und im folgenden genauer 

beleuchtet: die wachsende Diskrepanz zwischen reich und arm, die 

demographische entwicklung sowie die integration von migranten. 

(1) hoffnung ist konkret. Das grundgesetz wurde unter dem eindruck 

des endes der weimarer republik und der menschenverachtenden er-

fahrungen der ns-zeit formuliert. Die Politik der jungen bundesrepublik 

hat auf der basis dieser verfassung einen weg gefunden, der innerhalb 

der gesellschaft weitgehend einen ausgleich ermöglicht – und eine auf 

das ganze gesehen gelungene integration: es ist das konzept der  

sozialen marktwirtschaft, das die balance zwischen wirtschaftlicher 

freiheit und sozialstaat wahrt und das seine wurzeln in der christlichen 

sozialethik nicht leugnen will. Dieses modell besitzt nach wie vor vorbild-

charakter. gewiss haben sich die zeiten geändert. Die ideen der sozialen 

marktwirtschaft müssen neu interpretiert werden. es ist notwendig, ihre 

Prinzipien stets in zeitgemäße (rechtliche) formen zu gießen, die den 

veränderten rahmenbedingungen rechnung tragen. Doch der grund-

gedanke bleibt: Der rechtsstaat, der sich als demokratisch, freiheitlich 

und sozial versteht, muss die bedingungen für eigenverantwortliches 

wirtschaftliches handeln und in gleicher weise für eine soziale absiche-

rung bedürftiger schaffen, das ihnen ein leben in würde sichert. Der 

zentrale gedanke der sozialen marktwirtschaft ist dabei, dass die star-

ken jene tragen, die schwächer sind, und dass so die unterschiedlichen 

verhältnisse und lebensbedingungen nicht immer weiter auseinander-

treten. 

Das grundgesetz gewährleistet nach artikel 14 absatz 2 das recht auf 

eigentum und stellt zugleich fest: „eigentum verpflichtet. sein gebrauch 

soll zugleich dem wohl der allgemeinheit dienen.” Dieser ursprüngliche 

konsens scheint in unserer gesellschaft seit geraumer zeit in frage 

gestellt zu sein. nicht nur, dass versucht wird, den sozialstaat schlecht 

zu reden. es gibt zu denken, dass es für manche, die in gesicherten 

verhältnissen leben, geradezu selbstverständlich zu sein scheint, sich  

der sozialbindung des eigentums durch steuerflucht zu entziehen.  

flankiert wird diese haltung durch eine intellektuelle begleitmusik, die 

das Prinzip der steuern als das geld des staates, das er zum wohl der  

gesellschaft einsetzen soll, grundsätzlich in frage stellt und, wie etwa 

Peter sloterdijk, von „staats-kleptokratie” glaubt tönen zu müssen. es 

war der ehemalige verfassungsrichter Paul kirchhof, der in der aufbran-

denden Debatte daran erinnerte, dass die steuer „ein Preis der freiheit” 

ist. 

für den umgang mit denen, die leistungen des sozialstaates in anspruch 

nehmen, hat man das Prinzip „fördern und fordern” formuliert. Das ist 

mit demselben recht auf die starken dieser gesellschaft anzuwenden!

(2) hoffnung ist konkret. wo lassen wir menschen stehen, die anschei-

nend ohne Perspektive, ohne hoffnung sind? Diese frage stellt sich auch 

mit blick auf die demographische entwicklung in Deutschland. es kann 

nicht sein, dass heute im großen stil schulden zulasten der nachwach-

senden, absehbar an zahl kleiner werdenden generationen gemacht 

werden. Der wille der politisch verantwortlichen, familien zu stützen,  

ist anzuerkennen. Dennoch ist er bislang nicht mit letzter konsequenz 

umgesetzt worden. umgekehrt gibt zu denken, dass ein wohlhabendes 

land wie Deutschland bereits jetzt nicht in der lage ist, die Pflege älterer 

menschen auskömmlich zu finanzieren. es fehlt offenbar der politische,  

ja der gesellschaftliche wille dazu. Pflegebedürftige haben eine schwache 

lobby. angesichts der in den nächsten jahrzehnten rapide wachsenden 

zahl von alten (und somit potenziell pflegebedürftigen) menschen lässt 

dies schlimmes befürchten. 

Damit verbindet sich die frage: wie viel gleichheit braucht der mensch 

zur hoffnung? bei allen unterschieden im einzelnen – hinsichtlich wirt-

schaftskraft, ökonomischer und sozialer infrastruktur – wird man (noch) 

von relativ vergleichbaren lebensbedingungen in den regionen Deutsch-

lands sprechen können. herausforderungen zeichnen sich jedoch bereits 

ab: ob etwa die flächendeckende medizinische versorgung dünner be-

siedelter gegenden auch in zukunft gesichert sein wird, ist nicht ausge-

macht. von ungleichen verhältnissen muss man erst recht in der ge-

samtperspektive der europäischen union sprechen – einer politischen 

größe, die unser rechtsleben zunehmend bestimmt. mit der aufnahme 

einiger staaten süd-, mittel- und osteuropas sind deren wirtschaftliche 

und soziale Probleme keinesfalls gelöst. Der eindruck liegt immer noch 

nahe, als sei die europäische union weiterhin primär eine wirtschafts-

gemeinschaft. Das wäre nicht zu monieren, wenn mit vergleichbarem 

eifer das Projekt eines sozialen europas angegangen würde. Davon ist 

bislang jedoch nichts zu erkennen. initiativen wie die jahr für jahr aus-

gerufene aktion „hoffnung für osteuropa” der evangelischen kirchen  

und Diakonischen werke sind deshalb notwendig, um zu helfen und 

zugleich sensibilität für die sozialen Probleme in vielen ländern europas 

zu wecken. es wäre fatal, wenn die menschen etwa in den ehemaligen 

staaten des ostblocks ihre hoffnungen in die freiheit und in europa 
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enttäuscht sähen. Dass antieuropäische Populisten nicht nur in den 

neuen mitgliedsländern der eu wahlerfolge verbuchen können, ist ein 

warnzeichen! 

(3) hoffnung ist konkret. Das betrifft auch eine dritte herausforderung. 

hoffnung ist thema aller religionen, so unterschiedlich ihre inhalte an-

sonsten auch sein mögen. unstrittig ist unser land christlich geprägt;  

die große mehrzahl der menschen gehört den beiden großen christlichen 

konfessionen an. zugleich ist Deutschland auf dem weg zu einer multi-

religiösen gesellschaft. ja, es ist bereits multireligiös. Diese renaissance 

der religion(en) wird in der „wertedebatte” von vielen begrüßt, von an-

deren jedoch beargwöhnt – mit nachvollziehbaren argumenten, wenn 

man an einen religiös motivierten politischen fundamentalismus denkt, 

aber auch aus der Perspektive eines bornierten militanten atheismus 

heraus.

Die reaktion der judikative und bisweilen auch der legislative legt den 

eindruck nahe, dass unsere gesellschaft auf die renaissance der reli-

gion nicht adäquat vorbereitet ist. es gibt die tendenz, religion aus dem 

öffentlichen raum zu verdrängen: wie in der rechtsprechung der eu sind 

auch in Deutschland punktuell derartige bestrebungen zu beobachten. 

Doch gilt hier: verdrängung hilft wenig. so wenig wie die hoffnung lässt 

sich religion auf eine primär private individuelle angelegenheit reduzie-

ren. Dem staat muss daran gelegen sein, die gesellschaft stützenden, 

hoffnung stiftenden Potenziale der religionen zu fördern und zu nutzen. 

für muslimische migranten und bürger unseres landes etwa ist ebenso 

an die einführung eines konfessionellen islamunterrichts an den öffent-

lichen schulen unter den gleichen bedingungen zu denken, die für den 

christlichen konfessionellen religionsunterricht gelten, wie an die aka-

demische ausbildung von religionslehrern und imamen an staatlichen 

deutschen universitäten – nach den bewährten grundsätzen und vorga-

ben des freiheitlich-demokratischen rechtstaates. so kann integration 

gelingen.

dIE KIrCHE AlS HoFFnunGSträGErIn: WAS HEISSt dAS?

Die evangelische kirche ist um des ihr gegebenen auftrags und um des 

gemeinwohls willen bereit, auch in zukunft daran mitzuwirken, dass in 

unserer gesellschaft die hoffnung lebendig bleibt. nichts wäre schlimmer 

als eine hoffnungslose gesellschaft! 

Die hoffnung, die die kirche aus dem evangelium heraus verkündigt, 

verspricht nicht das blaue vom himmel; sie weiß sich von gott zur realis-

tischen und damit lebensdienlichen hoffnung berufen. hoffnung in christ-

licher Perspektive bedeutet auch keinen blankoscheck für das gelingen 

aller vorhaben; sie garantiert nicht den erfolg auf ganzer linie. Der im 

politischen streit errungene kompromiss gehört ebenso hinzu wie die 

möglichkeit des scheiterns. Doch es wäre ein unbegründeter Pessimismus 

und geradezu fahrlässig, angesichts der skizzierten anstehenden Proble-

me die hoffnung fahren zu lassen. 

Die christliche hoffnung besitzt die kraft, sich angesichts von krisen-

szenarien und rückschlägen zu erneuern: sie vertraut dabei nicht auf  

die eigenen möglichkeiten, sondern auf die gegenwart, den zuspruch  

und die kraft gottes. bereits der apostel Paulus wusste: eine hoffnung, 

die auf gottes beistand baut, „lässt nicht zuschanden werden” (römer 

5,5). Dafür stehen wir ein.
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