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Achtung, Sperrfrist: 1. April 2014, 17.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Ansprache 
über „Reformation und Politik“ 
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

anlässlich des Jahresempfangs 2014  
der Evangelischen Kirche der Pfalz  
und der Evangelischen Kirche im Rheinland 
am Dienstag, 1. April 2014, Beginn 17 Uhr,  
Johanneskirche, Cecilienstraße 2, 66111 Saarbrücken 
 

Obwohl es zu Beginn des 16. Jahrhunderts verschiedene kirchen-reformatorische Bewegungen gab, wird die 
Veröffentlichung der Thesen gegen den Ablass durch Martin Luther am 31. Oktober 1517 in Wittenberg zum 
Anlass genommen, im Jahre 2017 das 500-jährige Jubiläum der Reformation zu feiern (in diesem Jahr liegt der 
Schwerpunkt auf „Reformation und Politik“). Diese Beziehung stand von Beginn an in einem spannungsvollen 
Verhältnis. 

Reformation und Politik – von Beginn an ein spannungsvolles Verhältnis 

Ohne politische Einflussnahme hätte sich die Reformation nicht durchsetzen können. Der Kaiser verhängte über 
Luther die Reichsacht – Landesfürsten gaben ihm Schutz.  

Die großen theologischen Disputationen wurden auf Reichstagen geführt, und das „Cuius regio eius religio“ 
nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 verband Reformation und Glaubensbekenntnis deutlich mit 
Machtpolitik. Das hat sich in den folgenden Jahrhunderten in vielfältigsten Schattierungen im Verhältnis von 
Kirche und Staat niedergeschlagen. 

Das von Beginn an sensible Verhältnis von Reformation und Politik spiegelt eine Anekdote aus dem Leben 
Philipp Melanchthons wider:  

1523 traf Melanchthon bei einer seiner Reisen südlich von Frankfurt auf den Trupp des jungen Landgrafen 
Philipp von Hessen, den man später „den Großmütigen“ nannte. Der Landgraf meinte, den Gelehrten 
Melanchthon zu erkennen und versuchte, ihn über Luther und die Hintergründe der Wittenberger Reformation 
zu befragen. Melanchthon hielt sich allerdings äußerst zurück, weil er befürchtete, in Hessen – das noch 
„altgläubig“ war (so unterschied man damals noch) – verhaftet zu werden. Nach Rückkehr in das für ihn sichere 
Sachsen verfasste Melanchthon aber für Philipp von Hessen eine kurz gefasste Abhandlung zu den Grundsätzen 
der Reformation unter der Überschrift „Summe der christlichen Lehre“. 

Diese Schrift, so heißt es, beeindruckte den Landgrafen so, dass er sich der lutherischen Lehre zuwandte. Und er 
nahm einen der reformatorischen Grundsätze für sich an: Die Botschaft des Evangeliums ist eine befreiende, 
dem Menschen zugewandte Botschaft – Glauben und Alltag sind verbunden. Unter Landgraf Philipp erfuhr das 



 
 
 
 
 
 
 
Seite 2  
Land Hessen einen Modernisierungsschub, der nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens erfasste: Bildung, 
Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Kirchen, Armen- und Krankenfürsorge, Verwaltung, Verteidigung, Landtag und 
Steuerwesen. 

Reformatorisches Denken verweist auf die Lebenspraxis – vom Verstehen der Bibel zum Handeln 

Die Weisung in den Lebensalltag ist einer der bedeutenden, bis heute wirkenden Impulse der Reformation. Die 
Reformatoren um Luther, besonders aber die Schweizer Reformatoren, verorteten die einzelnen Gläubigen in 
ihrem Gemeinwesen. 

Der Einzelne, die Einzelne ist durch Gottes direkten Zuspruch gestärkt (pro me) und darf darauf vertrauen, dass 
er oder sie mit ihrem von der Schrift (und der Liebe) geprägten Gewissen im Alltag der Welt Gott dient. 

Und so kann auch Kirche nur mitten in der Welt Kirche sein. Das macht Kirche nicht unmittelbar zu einer 
politischen Akteurin. Vielmehr sind besonders die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen stets auf 
Neue aufgefordert, sich zunächst ihrer Glaubensgrundlagen zu vergewissern.  

Die so gewonnenen Erkenntnisse gilt es, für unsere Gegenwart fruchtbar zu machen. So gehört zu allererst die 
Diskussion um ein angemessenes Bibelverständnis ins Zentrum des persönlichen Glaubens und der Kirche. 
Glaubensvergewisserung und Glaubensverkündigung bedeuten das Verstehen und das ins Heute verständliche 
Übersetzen der biblischen Texte. Gerade eine Kirche, die sich dem reformatorischen Prinzip „sola scriptura“ 
verpflichtet, muss mit dieser Schrift auch umgehen: verständlich und fundiert. Erst auf dieser Grundlage ergibt 
sich – wo angebracht – öffentliches Reden und Handeln etwa in Fragen der Sozial- oder Bioethik, der Sorge um 
soziale Gerechtigkeit, dem Einsatz für Flüchtlinge und anderes mehr. 

Beispielgebend für diese seit der Reformation gültige Abfolge von Hören auf Gottes Wort – Auseinandersetzung 
mit den biblischen Texten – Übertragung in die Gegenwart – öffentlich Stellung nehmen ist die „Theologische 
Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen 1934“ (BTE). 

Die in Wupertal-Barmen Versammelten waren keine politische Protestpartei, erst recht keine politische 
Widerstandsgruppe. Es waren Christinnen und Christen, Vertreterinnen und Vertreter ihrer Kirchen, die durch 
den Allmachtsanspruch der nationalsozialistischen Ideologie und Diktatur ihren Glauben bedroht sahen. 

Es ging zunächst um die Selbstvergewisserung über die Grundlagen des Glaubens und dann um die Klärung des 
Standpunktes für evangelische Christen gegenüber den drängenden Herausforderungen der Zeit. 

Die Grundlage der Barmer Theologischen Erklärung ist das Bekenntnis zu Christus „als dem einen Wort Gottes“. 
In ihm offenbart sich „Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben“. Auf dieser Grundlage kann der 
Allmachtsanspruch des Staates begründet zurückgewiesen werden.  

Besonders die V. These der BTE enthält wichtige Richtungsanzeigen für die Verhältnisbestimmung von Staat und 
Kirche – auch für den Bereich der Politik insgesamt. Darüber war nicht nur im historischen Kontext vor 80 Jahren 
nachzudenken. Darüber ist auch heute in einem demokratischen Staat nachzudenken. 

Es heißt dort: 

„Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat in der noch nicht erlösten Welt, in der 

auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und 

Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen.“  

„Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an.“  

Dem Staat an und für sich wird hier keine besondere Würde zugeschrieben. Der Staat an und für sich ist nicht 
„von Gottes Gnaden“. Aber der Staat hat „nach göttlicher Anordnung“ eine wichtige Funktion: Er hat „für Recht 
und Frieden zu sorgen“ – notfalls unter Androhung und Ausübung von Gewalt – das Gewaltmonopol des 
Staates wird nicht bestritten, aber eingeordnet. Daran ist er zu messen. Wir alle wissen: „in der noch nicht 
erlösten Welt“, „in der auch die Kirche steht“, herrschen keine paradiesischen, keine idealtypischen Zustände. 
Deswegen wird nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens regiert; d.h. mit 
Kompromissen, mit Fehlern und Irrtümern, ohne dass Politik dadurch automatisch als schmutziges Geschäft 
diffamiert werden könnte. 
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Für einen auf diese Weise „Chaos-minimierend“ wirkenden Staat, dessen Ziele Recht und Frieden sind, bringt die 
Kirche Gott (!) gegenüber „Dank und Ehrfurcht“ entgegen. Aber auch die Rolle der Kirche wird klar beschrieben: 

„Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden 

und Regierten.“  

Auch der Kirche werden also Grenzen gesetzt. Sie übernimmt nicht das (weltliche) Regiment. Sondern sie bringt 
sich erinnernd in den öffentlichen Diskurs ein: Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit.  

Gottes Reich ist der Gegenentwurf zu den bestehenden Verhältnissen. Gottes Gebote sind ein Angebot, damit 
Leben und Zusammenleben gelingen kann. 

Und Gerechtigkeit – ebenso unteilbar wie Recht und Frieden – ist der Stoff, aus dem eine menschliche 
Gesellschaft entsteht. Die Regierenden tragen Verantwortung. Aber auch die Regierten sind nicht 
verantwortungslos. 

Zur Aktualität der Reformation für Politik und Evangelische Kirche  

In der Rückbindung an die Leitvorstellungen der Reformation prüft die evangelische Kirche ihre 
Alltagstauglichkeit und die Legitimation zur Stellungnahme im politischen Raum. Doch auch das 
gesellschaftliche Leben heute ist immer noch geprägt von Einflüssen aus der Reformationszeit – ohne, dass das 
oftmals bewusst wahrgenommen wird: Der Professor für Bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte Heiner Lück 
hat in dem Magazin der EKD zum Themenjahr „Reformation und Politik“ Elementen nachgespürt, die heute mit 
Recht und Normen das gesellschaftliche Leben regeln, die aber bereits in der Reformation angelegt sind.  

Zwar konzediert Lück, dass sich durch Humanismus, Aufklärung und der Entfaltung des demokratisch-
parlamentarischen Systems spezielle Weiterentwicklungen ergeben haben, betont aber die Ursprünge in der 
Reformation. So zum Beispiel das Recht auf die freie Entscheidung für eine Eheschließung oder auch eine 
Ehescheidung mit dem Recht auf Wiederverheiratung. Bildung als weltliche Aufgabe in Verantwortung der 
Obrigkeit  wird ebenso angeführt wie die Grundlegung der Armenfürsorge. Das Gewaltmonopol des Staates in 
Verbindung mit der obersten Gerichtsbarkeit ist ebenso auf die Auseinandersetzungen der Landesherren im 16. 
Jahrhundert mit Kaiser, Papst und Bischöfen zurückzuführen, wie die paritätische Besetzung der Staatsorgane 
und gesellschaftlicher Gremien und Institutionen durch angemessene Repräsentanz verschiedener, 
gleichberechtigter Gruppen. Toleranz, Religionsfreiheit und Freizügigkeit waren in den Grundzügen angelegt, 
bedurften aber bis zur heutigen Praxis einer in der Regel sehr schmerzlichen Entwicklung. Schließlich weist Lück 
darauf hin, dass die seit der Reformation ausgearbeiteten Kirchenordnungen als Anfänge einer modernen 
staatlichen Gesetzgebung angesehen werden können, die sich an gesellschaftlichen Notwendigkeiten orientiert. 

Dementsprechend hat der Deutsche Bundestag das Reformationsjubiläum als „welthistorisches Ereignis“ 
gewürdigt. Die Reformation, so heißt es in einer Erklärung, „habe die Ausbildung von Eigenverantwortlichkeit 
und die Gewissensentscheidung des Einzelnen gefördert und über den kirchlichen Raum hinaus das kulturelle 
und gesellschaftliche Leben in Deutschland, Europa und weltweit geprägt.“ Glaubenspraxis und 
Weltverantwortung, Gestaltung einer lebenswerten Gesellschaft sind seit der Reformation aufeinander bezogen. 

Und so komme ich noch einmal auf Philipp den Großmütigen zurück: Philipp hat nach dem Studium der 
Grundsätze der Reformation nicht nur Konsequenzen für seinen persönlichen Glauben gezogen. Er hat auch 
erkannt, dass das Auswirkungen auf das alltägliche Leben der Menschen in seinem Einflussbereich haben muss – 
gleich welcher Glaubensrichtung sie angehören. Mit den ihm als Landesfürsten zur Verfügung stehenden 
Mitteln hat er das Gemeinwohl umfassend gefördert. 

Wenn sich evangelische Kirche – ganz im reformatorischen Sinne – heute fragt, wie verstehen wir die Botschaft 
von Jesus Christus richtig, wie legen wir die Bibel angemessen und allgemein verständlich aus, dann betrifft das 
nicht nur theologische Grundsätze und Fragen des ganz persönlichen Glaubens. Dann sind wir auch 
herausgefordert, zur Entwicklung der demokratischen Gesellschaft beizutragen – nicht mit parteipolitischen 
Stellungnahmen, wohl aber im Sinne des Gemeinwohls mit politischen Beiträgen. 
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