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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 140/2014 

Düsseldorf, 17. September 2014 
WB 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 21. September2014, 15.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Vortrag „Die Bibel als politisches Buch“ 
zu halten von  

Vizepräsident Dr. Weusmann 

anlässlich des 200-jährigen Bestehens des Evangelischen Bibelwerks im 
Rheinland 
am Sonntag, 17. September 2014, 14.30 Uhr, im Großen Saal des Missionshau-
ses der Vereinten Mission, Rudolfstraße 135 in Wuppertal 
 

 
Einleitung 

 
1. Liebe Festgemeinde, ich freue mich, heute mit Ihnen das 200 jährige Jubiläum des Evangelischen Bibel-
werks im Rheinland feiern zu können. 200 Jahre sind aus der Perspektive eines menschlichen Lebens eine 
lange Zeit. Sie sind aber doch auch wieder wenig, wenn man auf das Buch der Bücher blickt. Nach Forschun-
gen sind dessen Geschichten im Alten Testament bis zu 3.400 Jahre alt. Insgesamt handelt es sich um eine 
Sammlung von 66 verschiedenen Büchern, die in einem Zeitraum von mindestens 1.500 Jahren geschrieben 
wurden. Da wird man bescheiden, wenn man ein 200-jähriges Jubiläum feiert. Und doch hat das Bibelwerk in 
diesen 200 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, das Verständnis für und den kritischen Umgang mit der 
Bibel zu fördern. In jüngerer Zeit hat es einen wichtigen Beitrag geleistet in einer sich zunehmend säkularisie-
renden Gesellschaft und im Dialog mit den anderen Religionen. Das Bibelwerk hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, das biblische Erbe wach zu halten und es mit zahlreichen Veranstaltungen in die heutige Zeit zu 
transformieren. Für das großartige Engagement möchte ich Ihnen – auch im Namen der Kirchenleitung – 
danken und Ihnen zum Jubiläum die herzlichen Glückwünsche überbringen.  
 
2. Liebe Schwestern und Brüder, die Bibel als ein politisches Buch. So werden die wenigsten von uns die Bibel 
kennen gelernt haben. Die Bibel gehört einer anderen Gattung an. Es handelt sich um ein religiöses Buch 
oder wie – wir gerade gehört haben – um eine Zusammenstellung religiöser Bücher. In diesen Büchern wird 
über die Begegnung der Menschen mit Gott und über deren Gotteserfahrungen berichtet. Mir wurden diese 
Geschichten durch die Kinderbibel von dem Niederländer Anne de Vries vertraut gemacht. Daraus hat mir 
meine Mutter regelmäßig vorgelesen. Meine Lieblingsgeschichte war die vom verlorenen Sohn. Von Politik 
war da noch nicht die Rede. 
 
Und doch ist die Bibel kein Geschichtsbuch. Schon früh habe ich im Elternhaus und im Kindergottesdienst 
gelernt, dass die biblischen Geschichten eine Botschaft in sich tragen, die nicht nur von historischer Bedeu-
tung ist, sondern bis in unsere Zeit reicht und dabei sowohl das persönliche Leben als auch das Leben in der 
Gemeinschaft betrifft. Mir wurde auch deutlich, dass man die Bibel auslegen muss, um sie zu verstehen. Auch 
habe ich wahrgenommen, dass unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Interpretationen gelangen 
und dass sich Glaubensüberzeugungen nur schwer verändern lassen.  
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Mein Großvater war im Dritten Reich aus religiöser Überzeugung nicht bereit gewesen, am Führerkult teilzu-
nehmen. Gleichzeitig kritisierte er die Anpassung der Kirche an den Staat. Als dann wiederholt im Gottes-
dienst für das Winterhilfswerk der NSDAP kollektiert wurde, kehrte er der Kirche den Rücken. Er wurde Mit-
glied der Zeugen Jehovas. Dagegen blieb meine Großmutter mit den sieben gemeinsamen Kindern Mitglied 
der reformierten Landeskirche. Die Familie stand vor einer großen inneren Belastungsprobe. Man kann erah-
nen, welche Rolle die Diskussion um die richtige Auslegung der Bibel in diesem Haushalt gespielt hat.  
 
Vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen möchte ich mich dem Thema meines Vortrags in drei Schrit-
ten nähern. Zunächst möchte ich an drei Beispielen aufzeigen, welche Irrwege, die evangelische Kirche in 
unterschiedlichen Zusammenhängen im Hinblick auf ihr politisches Engagement gegangen ist. Im zweiten 
Teil möchte ich der Frage nachgehen, welche politische Botschaft die Bibel hat. Schließlich soll gefragt wer-
den, wo heute ein politisches Zeugnis notwendig ist.  
 

I. Irrwege 

 
1. Doch zunächst zu den Irrwegen. Mein erstes Beispiel betrifft den Eintritt in den ersten Weltkrieg, der sich in 
diesem Jahr zum hundertsten Mal jährte. Der erste Weltkrieg wurde der erste totale Krieg der Geschichte mit 
Millionen von Opfern und zahlreichen verwüsteten Ländern. Die Dimensionen des Grauens sind bis heute 
unvorstellbar. Viele evangelische Theologen und auch die evangelischen Kirchen waren tief national einge-
färbt. Sie haben den Kriegsausbruch begrüßt und sogar als „gerechten Krieg“ theologisch legitimiert. So 
formulierte einer der führenden evangelischen Theologen Paul Althaus damals „Wir stehen mit Gott in die-
sem Krieg als seine Diener, zum Tun seines Willens aufgerufen und gedrungen. Darum ist es ein heiliger 
Krieg, und deshalb ist für jeden, der ihn mit reinen Herzen tut, dieser Krieg Gottesdienst.“ (Paul Althaus, zit. in: 
H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 1914 – 1949, München 2003, S. 24) 
 
2. Mein zweites Beispiel betrifft das Schicksal von Paul Schneider, der vor 75 Jahren im Konzentrationslager 
Buchenwald ermordet wurde. Der rheinische Pfarrer aus dem Hunsrück war nicht bereit, sich der nationalso-
zialistischen Ideologie unterzuordnen, weil sie nach seiner festen Überzeugung im Widerspruch zum Evange-
lium stand. Als Mitglied der Bekennenden Kirche wurde Schneider vor Ort schikaniert und schließlich im 
Konzentrationslager inhaftiert. Dort bezeugte er trotz schwerster Misshandlungen die biblische Botschaft. 
Doch die Konsequenzen, die Schneider aus seinem Glauben zog, waren für die damalige Kirchenleitung nicht 
nachvollziehbar. Das von den Deutschen Christen beherrschte rheinische Konsistorium verfügte am 15. Juni 
1939 die Versetzung des inhaftierten Pfarrers in den Wartestand. Begründet wurde die Wartestandsverset-
zung u.a. mit dem „Fehlen einer positiven und vorbehaltlosen Bejahung des heutigen Staates“. Die im Kir-
chenrecht vorgesehene Anhörung der Gemeinde wollte das Konsistorium selbst vornehmen, während die 
Gestapo einen Beamten mit der Anhörung Schneiders beauftragen sollte. Die Wartestandsverfügung hat 
Schneider vor seinem Tod nicht mehr erreicht. Er wurde am 18. Juli 1939 vom Lagerarzt durch eine Überdosis 
Strophantin getötet. 
 
3. Noch ein letztes Beispiel, das mich persönlich als Freiwilliger im Apartheidsstaat Südafrika sehr beschäftigt 
hat. Im Jahre 1857 fasst dort die Synode der Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) den folgenschweren 
Beschluss „Wegen der Schwäche mancher“ (weißer Mitglieder) getrennte Gottesdienste für Schwarz und 
Weiß einzurichten. Man wollte den Abendmalskelch nicht länger mit Menschen unterschiedlicher Rassen 
teilen. 1881 kam es deshalb zur Gründung der Tochterkirchen für Farbige, Schwarze und Inder. Die weiße 
Mutterkirche wurde zum Hort weißen Burentums. Sie propagierte eine Politik des christlichen Nationalismus, 
in dem Kirche, Partei und Regierung zu verschiedenen Seiten ein und derselben Sache wurden. Bis 1950 
wurden sogar Bibelstellen bemüht, um die christliche Vormundschaft der Weißen für die Schwarzen und die 
Politik der Apartheid zu begründen. Die streng gläubigen Buren gaben der weißen Minderheit noch im Jahr 
1983 eine neue Verfassung. Deren Präambel beginnt mit folgenden Worten:  
 

„In demütigem Gehorsam vor dem allmächtigen Gott, welcher die Geschicke der Völker und der Nati-
onen lenkt, welcher unsere Vorfahren aus vielen Ländern zusammenführte und ihnen dieses Land zum 
eigenen gab, welcher sie von Generation zu Generation geleitete, welcher sie wundervoll vor den Ge-
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fahren, die sie bedrängt hatten, gerettet hat, erklären wir, dass wir uns unserer Verantwortung gegen-
über Gott und den Menschen bewusst sind; ...“.  

 
Die Apartheid galt in der NG-Kerk bis zu ihrer Abschaffung im Jahre 1994 als mit dem Evangelium vereinbar. 
 
4. Es liegt auf der Hand, dass die Handelnden in den drei Beispielen auf Irrwegen unterwegs waren. In diesem 
Sinne haben südafrikanische Christen beispielsweise das Kairos-Dokument verfasst, einen theologischen 
Kommentar zur politischen Krise in Südafrika. Damit reagierten sie auf die Präambel der Apartheid-
Verfassung von 1983.  
 

„Dieser Gott [der Verfassung] ist ein Götze. Er ist ebenso arglistig, unheilvoll und böse wie irgendeiner 
der Götter, mit denen sich die Propheten Israels auseinander zu setzen hatten. Hier haben wir es mit 
einem Gott zu tun, der im Verlauf der Geschichte immer auf Seiten der weißen Siedler war, der die 
schwarzen Menschen ihres Landes beraubt und der den größten Teil des Landes seinem „auserwähl-
ten Volk“ zuspricht. Es ist der Gott der überlegenen Waffen, der jene besiegte, die mit nichts als Spee-
ren bewaffnet waren. Es ist der Gott ... von Tränengas, Gummigeschossen, Nilpferdpeitschen, Gefäng-
niszellen und Todesurteilen. Hier ist ein Gott, der die Hoffärtigen erhebt und die Armen erniedrigt – 
das genaue Gegenteil von dem Gott der Bibel.“ 

 
Sowohl Paul Althaus, der den Krieg als Gottesdienst bezeichnete, als auch dem rheinischen Konsistorium, 
dass die positive und vorbehaltlose Bejahung des damaligen Staates als oberste Christenpflicht betrachtete, 
als auch der NG-Kerk, die die Apartheid theologisch rechtfertigte, muss man den Vorwurf machen, dass sie 
die biblische Botschaft eigenen politischen Zielen untergeordnet haben. In allen drei Beispielen wurde das 
eigene Fehlverhalten erst sehr spät erkannt und eingestanden. Im „Stuttgarter Schuldbekenntnis“ heißt es 
„wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht 
brennender geliebt haben.“  
 
II. Was ist das Fundament für die politische Botschaft der Bibel? 

 
Aber was ist die politische Botschaft der Bibel? Als Nichttheologe darf ich mir vielleicht erlauben, die Antwort 
in der Weise zu elementarisieren, dass ich mich auf zwei biblische Grundprinzipen konzentriere, die für mich 
das Fundament der politischen Botschaft darstellen. 
 
1. Nach meinem Verständnis liegt die Antwort auf die Frage nach der politischen Botschaft zu aller erst im 
biblischen Menschenbild begründet, dass gleich zu Beginn des Alten Testaments sozusagen als Vorspruch 
zur gesamten biblischen Botschaft niedergelegt ist. „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde 
Gottes schuf er ihn:“ (1. Mose 1, 27).  Damit gilt für jeden Menschen, dem Gott das Leben geschenkt hat, die 
Gottesebenbildlichkeit. Sie gilt jedem Menschen unabhängig von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache, 
Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, Vermögen, Geburt, sexueller Orientierung und was einem sonst noch als Unterschei-
dungsmerkmal einfallen mag. In Jesaja 43 heißt es in Satz 1: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ Und weiter in Satz 4 „weil du in meinen Augen so 
wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe.“ Für Friedrich von Bodelschwingh folgte 
daraus die Gewissheit, dass„[...] kein Mensch über diese Erde [geht], den Gott nicht liebt.“  
 
Aus der Erkenntnis über die Gottesebenbildlichkeit folgt die christliche Begründung für die Unantastbarkeit 
der Würde eines jeden Menschen. Im neuen Testament wird die Menschenwürde als Wesensmerkmal aller 
Menschen durch die Menschwerdung Gottes besiegelt. Jesus selbst bekräftigt diesen Gedanken schließlich 
durch die Seligpreisungen in der Bergpredigt (Matt. 5-7). Er preist gerade diejenigen selig, die gewöhnlich 
verachtet oder verlacht werden: die da geistlich arm sind, die da Leid tragen, die Sanftmütigen, die da hun-
gert und dürstet nach der Gerechtigkeit, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, die Friedfertigen. Jesus 
ruft zur Nächsten- und sogar zur Feindesliebe auf (Matt. 5, 44). Und er lässt keinen Zweifel daran aufkommen, 
dass er keine Benachteiligungen duldet „Was Ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt Ihr 
mir getan“ (Matt. 25, 40). Christus beansprucht uns mit unserem ganzen Leben. Eine Unterscheidung zwi-
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schen Geistlichem und Weltlichem kann es deshalb nicht geben. Die Bibel kennt nur ein ganzheitliches Men-
schenbild und sie fordert uns zur Mitmenschlichkeit heraus. Was das praktisch bedeutet hat Jesus selbst im 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter auf wunderbare Weise beschrieben.  
 
2. Das zweite biblische Grundprinzip, das für mich für die politische Botschaft der Bibel von entscheidender 
Bedeutung ist, ist der Grundsatz der Freiheit und der Gerechtigkeit. Es gehört zur Urerfahrung der christlich-
jüdischen Tradition, dass Gott der Befreier der Machtlosen ist. „Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägyp-
ten aus der Sklaverei herausgeführt hat.“ Mit diesen Worten werden die zehn Gebote eingeleitet. Das Volk, 
das Gott aus Ägypten befreit hat, ist ein Volk von kleinen Leuten, von Machtlosen, von Sklaven. Der biblische 
Gerechtigkeitsbegriff fällt mit dem Recht der Schwachen und Bedürftigen zusammen. Es geht um soziale 
Gerechtigkeit. So heißt es beispielsweise in 3. Mose 25, 35-38:  
 

„Wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich seiner anneh-
men wie eines Fremdlings oder Beisassen, dass er neben dir leben könne; und du sollst nicht Zinsen 
von ihm nehmen noch Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, dass dein Bruder ne-
ben dir leben könne. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen noch Speise geben gegen 
Aufschlag. Ich bin der Herr euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, um euch das Land Ka-
naan zu geben und euer Gott zu sein.“ 

 
Es gibt zahlreiche weitere Bibelstellen, in denen die Gerechtigkeit in den Mittelpunkt gestellt wird. Die Micha-
Initiative, die in Deutschland insbesondere von der Deutschen Evangelischen Allianz getragen wird, hat eine 
sogenannte „Gerechtigkeitsbibel“ heraus gegeben. In ihr sind über 3.000 Bibelverse zu den Themen Armut 
und Gerechtigkeit farbig hervorgehoben. Mit dieser Bibel sollen die globale Gerechtigkeit und die Umset-
zung der Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen gefördert werden. Wer diese Bibel sorgfältig 
liest, wird feststellen, dass die Frage nach Freiheit und Gerechtigkeit die Bibel wie ein roter Faden durchzieht.  
 
Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass die politische Botschaft der Bibel ihr Fundament in der Got-
tesebenbildlichkeit des Menschen und dem biblischen Ruf nach Freiheit und Gerechtigkeit hat. Wir sind in 
diesem Sinne aufgerufen politische Verantwortung zu übernehmen.  
 
3. Aber wie tun wir das? Die Bibel ist – wie der Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider sagt – kein „Navi“, wo man 
unmittelbar Antworten auf aktuelle ethische Fragen findet, wohl aber ein Kompass, der uns die Richtung 
weist. Die Bibel ruft Christenmenschen und unsere Kirchen in die politische Verantwortung im Interesse der 
Armen und Notleidenden und im Interesse der Bewahrung der Schöpfung und des Friedens. „Selig“ nennt 
Jesus uns, wenn wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, wenn wir Barmherzigkeit üben und für den 
Frieden arbeiten. 
 
Im Blick auf das kirchliche Fehlverhalten in den beiden Weltkriegen und im Südafrika der Apartheid, wurde 
die politische Botschaft des Evangeliums gleichwohl von vielen verkannt. Und leider handelt es sich dabei 
nur um eine kleine Auswahl von unzählig vielen Negativbeispielen, die hier genannt werden könnten. Zu 
groß ist offenbar die Versuchung, sich dem „Mainstream“ unterzuordnen. Deshalb ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass wir uns vergewissern, was wir im Hören auf die biblische Botschaft zu tun und zu lassen 
haben. Denn auch unser Hören auf Gottes Wort und das, was wir meinen, aus dem Hören heraus in die Ge-
genwart sagen zu müssen, will geprüft sein und bedarf der Korrektur. Dietrich Bonhoeffer hat das in etwa so 
gesagt: Nicht nur redet der Christus im Wort des Bruders lauter als der Christus im eigenen Herzen, manches 
Mal spricht Christus im Wort der Heiden deutlicher als im Wort seiner Kirche – nicht anders als das Gebot 
Gottes im Handeln des falschgläubigen Samariters erkennbarer zur Tat wurde als im Wegschauen derer, die 
es eigentlich hätten wissen müssen. 
 
4. Damit kommen wir zu der Frage, wie wir eigentlich die konkrete politische Botschaft der Bibel erkennen. 
Der in diesem Jahr verstorbene ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reinhard Höppner, 
schreibt, dass er in seiner politischen Tätigkeit gelegentlich seine Mitarbeiter verblüfft hat, indem er zu aktu-
ellen Problemen eine biblische Geschichte erzählen konnte, die in der Sache weiterhalf. Höppner zielt vor 
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allem darauf ab, dass die biblischen Geschichten über viele Generationen weitererzählte Weisheiten enthal-
ten, die sich als enormer Schatz in vielen Lebenslagen erweisen.  
 
Das ist sicher richtig. Dennoch helfen Lebensweisheiten allein nicht, damit der Kompass in einer konkreten 
Frage in die richtige Richtung weist. Denn es geht um mehr als um wertvolle Jahrtausende alte Erfahrungs-
sätze. Es geht um das eine Wort Gottes, dem wir im Leben und im Sterben zu gehorchen haben. Wenn wir 
also die politische Botschaft des Evangeliums ermitteln wollen, dann haben wir uns genau darauf zu kon-
zentrieren. Martin Niemöller hat das so gemacht, dass er die Frage stellte: „Was würde Jesus dazu sagen?  
 
Und dennoch gilt: Niemand hat hier allein alle Kenntnis. Auch als Kirche können wir politische Sachverhalte 
nicht besser wissen oder beurteilen als es nach der allen Menschen geschenkten Einsichtsfähigkeit möglich 
ist. Anders gesagt: Nur weil wir die Bibel haben, wissen wir nicht alles besser. Und wir sind auch nicht davor 
geschützt, dass wir uns irren. Wir sollten uns deshalb in aller Bescheidenheit an politischen Entscheidungs-
prozessen beteiligen. Und wir sollten uns hierbei auf die wesentlichen Fragen konzentrieren, sonst drohen 
unsere Antworten inflationär zu werden.  
 
Wenn wir uns aber zu Wort melden, dann tun wir es deshalb, weil wir wissen, dass sich alle Entscheidung vor 
Gott zu verantworten hat, vor einem größeren Ganzen, dass wir in unserer Verantwortung vor Gott die 
Schöpfung nicht aufs Spiel setzen dürfen, dass wir die Gottesebenbildlichkeit der Menschen zu achten haben 
und dass wir als Christenmenschen zu Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden berufen sind.  
 
III. Die aktuelle politische Botschaft 

 
Damit komme ich zu der Frage, wo wir in Anbetracht der biblischen Botschaft heute unsere Stimme erheben 
müssen, damit Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung eine bessere Chance erhalten. Ich will 
mich dazu auf drei Themen konzentrieren. 
 
1. Mit dem ersten Thema hat sich die Landessynode unter dem Titel „Wirtschaften für das Leben“ in den ver-
gangenen Jahren immer wieder intensiv auseinander gesetzt. Es geht um die Herausforderungen der wirt-
schaftlichen Globalisierung. Viele Menschen erleben unzureichende Möglichkeiten, an den Entwicklungs-
chancen in dieser Welt teilzuhaben. Sie leiden an Hunger, werden in ihren Menschenrechten verletzt und 
müssen mit ansehen, wie die Schöpfung weiter zerstört wird. Diese Auswirkungen gibt es nicht nur im welt-
weiten Kontext zwischen „erster“ und „dritter Welt“, sondern auch in unserem eigenen Land und in unserer 
eigenen Stadt. Noch nie war die Kluft zwischen „Arm“ und „Reich“ so groß wie heute. Die evangelische Kirche 
muss diese Ungerechtigkeiten beim Wort nennen.  
 
Es widerspricht dem biblischen Gerechtigkeitsverständnis, wenn Menschen von den reichen Gütern der Erde 
ausgeschlossen sind. Die Propheten werfen den Reichen soziale Unterdrückung und Entrechtung der Armen 
vor. Maßlosigkeit, Größenwahn, Ausbeutung von Natur und Mensch, Anhäufung von Besitz sind immer wie-
derkehrende Gegenstände der Kritik, nicht nur im Buch des Propheten Amos. Die vorrangige Option für die 
Armen und Entrechteten und deren Befreiung ist grundlegend für die biblische Hermeneutik. Jesus selbst 
bringt den Unterdrückten Gerechtigkeit und den Hungernden Brot.  
 
Deshalb treten wir als evangelische Kirche für eine solidarische Weltgemeinschaft ein, in der genug für alle 
da ist. Wir brauchen in dieser Welt mehr Beteiligungsgerechtigkeit. Und wir sprechen uns für eine verbindli-
che gemeinsame Werteordnung aus, in der die unteilbaren Menschenrechte für alle Verwirklichung finden. 
Wir sind besorgt über den Zustand der Umwelt, die in vielen Ländern im Interesse wirtschaftlichen Fort-
schritts rücksichtslos geplündert und ausgebeutet wird. Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung sind für uns biblischer Auftrag und keine realitätsferne Utopie.  
 
2. Das zweite Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Situation der Flüchtlinge sowohl in unserem Land 
als auch an den EU-Außengrenzen.  
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Welche Bedeutung den Fremden in der Bibel zukommt, hat das Evangelische Bibelwerk im Rheinland in einer 
eindrucksvollen Wanderausstellung gezeigt. Sie trägt den Titel „Gott mag die Ausländer – biblische Heraus-
forderungen zum Umgang mit Fremden“.  
 
Die Fragen von Migration, Flucht, Asyl und Zuwanderung, führen uns mitten hinein ins Zentrum des Glau-
bens. Sie werden in der biblischen Überlieferung immer wieder mit dem Verweis auf die eigene Vergangen-
heit als Fremdlinge beantwortet. „Ihr kennt die Seele des Fremden, wart ihr doch selber Fremde in Ägypten" 
(2. Mose 23,9).  
 
Etwa 200.000 Verfolgte oder unter Armut leidende Menschen werden nach Schätzungen des Bundesinnen-
ministers in diesem Jahr Deutschland erreichen. In zahlreichen Kommunen fehlt es jedoch an ausreichen 
Aufnahmekapazitäten, weil diese aufgrund rückläufiger Fallzahlen in den vergangenen Jahren abgebaut 
worden sind. Dies gilt es zu korrigieren und den Flüchtlingen ein neues Zuhause zu bieten. Auch wir sollten 
in der Kirche überlegen, welche Immobilien wir zur Verfügung stellen können. 
 
Als evangelische Kirche treten wir für ein effektives und faires Asylverfahren für alle Flüchtlinge. Wir fordern 
von den zuständigen staatlichen Stellen, auf Kettenabschiebungen und Abschiebung in Drittstaaten zu ver-
zichten, Familienzusammenführungen zu ermöglichen, für Geduldete ein Bleiberecht zu schaffen, verbesser-
te Integrationsmöglichkeiten für Asylsuchende vorzuhalten und insgesamt humanitären Lösungen den Vor-
rang zu geben. Wo dies nicht gewährleistet ist, bleibt uns als ultima ratio nur das Kirchenasyl. Im Übrigen 
stehen wir den hilfesuchenden Flüchtlingen in unseren Gemeinden und diakonischen Einrichtungen bei, 
vermitteln in Konfliktsituationen und wollen durch unser Engagement vor Ort zu einer Willkommenskultur 
beitragen. 
 
Angesichts der Situation an den EU-Außengrenzen brauchen wir dringend ein Umdenken in der europäi-
schen Asyl-, Flüchtlings- und Migrationspolitik. Es darf nicht nur Energie aufgewandt werden, um sich gegen 
Flüchtlinge zu schützen. Wir brauchen vielmehr ein Europa, das angesichts der globalen Flüchtlingsrealität 
Verantwortung übernimmt. Wir brauchen ein neues europäisches System der Regelung von Zuwanderung. 
Die Bekämpfung der Fluchtursachen, die Überwindung der Armut und der Schutz der Flüchtlinge muss die 
Agenda der Europapolitik stärker beherrschen. Die menschenrechtlichen Standards, die für uns in Europa 
Gültigkeit haben, müssen auch an den Grenzen Europas im Verhalten gegenüber Flüchtlingen gelten – ohne 
Wenn und Aber! Dass die Grenze der Europäischen Union die Grenze mit den meisten Toten weltweit ist, ist 
keine Tragödie. Das ist ein Skandal!  
 
3. Als drittes und letztes Thema möchte ich die Sorge um den Frieden ansprechen. In den letzten Monaten 
haben uns u.a. aus Israel und Palästina, Syrien, dem Irak und der Ukraine besorgniserregende Meldungen 
erreicht. Der Krieg, die Gewalt und der Terror erschüttern uns. In Syrien und im Irak kommt es sogar zum 
Völkermord. Humanitäre Hilfe wird von der Staatengemeinschaft angeboten. Außerdem erhalten die von der 
Terororganisation „Islamischer Staat“ bedrängten Kurden Waffen – auch aus Deutschland. Die USA fliegen 
sogar Luftangriffe. Selbst über den Einsatz von Bodentruppen wird nachgedacht. 
 
Kann man mit Waffengewalt helfen? – Die Realität zeigt uns, dass wir mit jedem Krieg, in den wir eintreten, 
große Schuld auf uns laden. Und wenn wir Waffen an die Kriegsparteien exportieren auch. Und was ist, wenn 
wir zuschauen und nicht eingreifen, obwohl wir es könnten? Dann werden wir vermutlich auch Schuld auf 
uns laden. Erinnern wir uns an den Völkermord in Ruanda. Wäre die Weltgemeinschaft rechtzeitig einge-
schritten, hätte die Ermordung der 800.000 Tutsi durch die Hutu sehr wahrscheinlich verhindert werden kön-
nen. Und was wäre passiert, wenn die Alliierten im zweiten Weltkrieg nicht eingegriffen hätten? Das ist eine 
berechtigte Frage. Und dennoch gilt: Eine gute Intention macht einen Krieg noch lange nicht zu einem „ge-
rechten Krieg“. 
 
Es gibt nur einen gerechten Frieden. Und weil das so ist, muss die evangelische Kirche dafür eintreten, dass 
die Friedensforschung und die Friedensarbeit auf dieser Welt verstärkt werden, dass zivile Konfliktlösungen 
den Vorrang bekommen und dass Kriegsursachen nachhaltig bekämpft werden. Die christliche Verantwor-
tung beginnt weit vor der bewaffneten Auseinandersetzung, nämlich dort, wo die Konflikte entstehen und 
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nicht erst dort, wo sie eskalieren. Die Frage ist: Wie können wir in unserer Welt zu Friedensstiftern werden? 
Wo können wir zur Versöhnung beitragen, wo zur Deeskalation?  
 
Ich bleibe dabei: Die Waffen auf dieser Welt sind nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Entwicklungs-
hilfeminister Gerd Müller beklagt, dass noch immer 13-mal mehr in Waffen und Militär als in Frieden und 
Entwicklung investiert wird. In dieser Konstellation ist kein nachhaltiger Friede zu erwarten.  
 
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“, heißt es in der Bibel. Das 
ist unser Auftrag. Vor dem dürfen wir im komplexer werdenden 21. Jahrhundert nicht kapitulieren.  
 
Schluss 

 
Ich komme zum Schluss. Jesus Christus ist die Antwort auf die Frage nach der politischen Botschaft der Bibel. 
Er steht mit seiner Predigt vom Reich Gottes für einen Gegenentwurf zu den bestehenden Verhältnissen, die 
nie alternativlos sein können wie Präses Rekowski formuliert. In diesem Sinne möchte ich meinen Vortrag mit 
der ersten These der Barmer Theologischen Erklärung schließen:  
 

„Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, 
dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.“ 

 
Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie uns im Vertrauen auf Jesus Christus das uns Mögliche tun und – um 
es mit den Worten des Reformators Huldrych Zwingli zu sagen – lasst uns „um Gottes Willen etwas Tapferes 
tun“. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre geduldige Aufmerksamkeit. 
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