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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 140/2017 

30. Juni 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Heute, Freitag, 30. Juni 2017, 20 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Vortrag 
 
zu halten von  
Präses Manfred Rekowski 
 
anlässlich der Kreissynode in Leverkusen 
 
"Dürfen Christen Populisten sein – Freiheit und Verantwortung" 
 
 

1. Vorbemerkung: Was kein Thema für unsere Kirche sein soll, aber ein Thema ist 

„An zu vielen Stellen machen die Kirchen nicht mehr das, wofür sie da sind. Sie sollten sich 
mehr auf ihre Kernthemen konzentrieren – also Seelsorge, Glaubensvermittlung oder auch 
das Karitative. Stattdessen mischen sie sich jedoch zu sehr in die Tagespolitik ein und 
machen sich so nur zu einem von vielen Interessenvertretern“.1 So äußerte sich vor einigen 
Wochen Jens Spahn, Mitglied im Präsidium der CDU und parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesfinanzministerium. Das ist keine Einzelstimme, sondern wann immer die Evangelische 
Kirche im Rheinland Stellung zu politischen Fragen nimmt, gibt es solche und ähnliche 
Reaktionen, die zu politischer Abstinenz mahnen und beklagen, die Kirche drohe andernfalls 
ihr eigentliches Thema, den Glauben, zu verfehlen. Wenn Jens Spahn und die eben 
beschriebenen Stimmen Recht hätten oder ich ihnen Recht geben müsste, würde mein 
Vortrag jetzt enden. Ich bin jedoch überzeugt, dass die Kirche bei ihrem Auftrag bleibt, wenn 
sie sich zu politischen Fragen äußert, weil sie dann von den Konsequenzen des Glaubens 
spricht. Allerdings sollte die Zielrichtung unserer Äußerungen nicht die Erörterung von 
Einzelmaßnahmen sein, sondern die Klärung der Maßstäbe für eine verantwortliche Politik.  

Jesus Christus, dem einen Wort Gottes, haben Christinnen und Christen „zu hören, … zu 
vertrauen und zu gehorchen...“2. Der Weg führt vom Hören über das Vertrauen zum 
Gehorchen, also vom Glauben zum Tun. Deshalb ist Weltverantwortung als Konsequenz des 
Glaubens immer ein Thema für Christinnen und Christen. These V der 1934 verfassten 
Barmer Theologischen Erklärung enthält wichtige Richtungsanzeigen für die 
Verhältnisbestimmung von Staat und Kirche sowie für den Bereich der Politik insgesamt. 

Der Inhalt des Glaubens hat Konsequenzen – und die sind nicht beliebig. Sie hängen 
unmittelbar mit unserem Glaubensbekenntnis und auch mit unserem Gottesbild zusammen. 
Denn wenn das Neue Testament – es ist übrigens ebenso wie das Alte Testament tief 
                                                
1 http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/CDU-Praesidiumsmitglied-Spahn-kritisiert-Kirchen;art19070,3853388  
2 These I der Barmer Theologischen Erklärung  - vgl. 
https://www.ekd.de/glauben/grundlagen/barmer_theologische_erklaerung.html  
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morgenländisch verwurzelt – von Gott spricht, hat es den Gott Israels, den Vater Jesu 
Christi, vor Augen. Das ist der Gott, der Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat. Das ist 
der Gott, der sein Volk geradezu beschworen hat, die Rechte der Fremden und der 
Schwachen zu achten. Das ist der Gott, der die Begrenzung von Arbeit und 
Gewinnmaximierung um der Menschen willen einfordert; das (Sabbat- bzw.) Feiertagsgebot 
erinnert daran. Das ist der Gott, dem an Schuldenerlass und Zinsverbot liegt. Das ist der 
Gott, der, „die Gewaltigen vom Thron (stößt) und … die Niedrigen (erhebt). Die Hungrigen 
füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.“   

Das ist nicht der Gott, der Ja und Amen zu dem sagt, was jeweils gerade im Gange ist. Das, 
wofür der Gott Israels, der Vater Jesu Christi einsteht, ist nicht unbedingt populär. Das mag 
ein erster vorsichtiger Hinweis zu unserer Positionierung zum Populismus sein. 

Wer also in der biblisch-reformatorischen Tradition Aussagen über Politik und 
Weltverantwortung sucht, wird in der Bibel viel Parteilichkeit für die Schwachen, die 
Abgeschriebenen und die Abgeschobenen finden. „Fürchtet (diesen) Gott!“ oder anders 
formuliert: „Habt Ehrfurcht vor Gott.“ Das meint: Vertraut darauf, dass der Gott, der das 
Leben will, es gut mit uns Menschen und unserem Zusammenleben meint. Der Gott, der das 
Lebendige fördert, will nicht, dass Menschen ums Leben gebracht werden und die Schöpfung 
zerstört wird. Humanität ist sein Programm. Wer diesem Gott vertraut, gewinnt eine 
Einstellung zur Welt, zu seinen Mitmenschen und auch zu den Regierenden, die ein 
friedliches gesellschaftliches Zusammenleben ermöglicht. 

Mittelpunkt des gemeinsamen Glaubens aller Christinnen und Christen ist der zur Welt 
gekommene Gott, unser Menschenbruder Jesus. Christus allein ist prägend und bestimmend 
für unseren Glauben und für unser Leben und Arbeiten in den Kirchen. Wir bekennen: Gott 
selbst ist in unserer Welt präsent. Doch – so glauben wir – er fügt sich nicht geschmeidig in 
das Bestehende ein, sondern unterbricht den Lauf der Welt. Er lässt sich nicht auf unsere 
Spielregeln ein, bei denen Menschen vielfach auf der Strecke bleiben und seine Schöpfung 
Schaden nimmt. Er lässt sich nicht einfach in unser Weltbild einordnen, bei dem 
unumstößlich feststeht, wo oben und wo unten ist. Sondern er bringt unser Weltbild und 
bisweilen auch seine und unsere Kirche gründlich durcheinander. Er übernimmt nicht unsere 
Maßstäbe und ergreift nicht die Maßnahmen, die wir bevorzugen: Wir wollen hoch hinaus, 
Gott aber wird Mensch. Wir wollen Sicherheit um fast jeden Preis. Er setzt sich schutzlos den 
Menschen aus. Wir streben Größeres an, Gott wird ganz klein. Gott wird ein Kind und zeigt 
so: Nicht Gewalt und Macht werden sich durchsetzen, sondern Gewaltlosigkeit. Geboren in 
einem Stall. In prekären Verhältnissen wird er einer von uns – doch nicht angepasst. Er sagt 
die Veränderung der menschlichen Verhältnisse an. Das ist seine Alternative für unsere 
geschundene und nach Erlösung schreiende Welt. Und das ist die Mission unserer Kirche. 

Gottes Reich ist der Gegenentwurf zu den bestehenden Verhältnissen3. Deshalb beten wir in 
jedem Gottesdienst: „Dein Reich komme!“ Gottes Gebote sind ein Angebot, damit Leben und 
Zusammenleben gelingen kann. Und Gerechtigkeit – sie ist 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. 

 

                                                
3 Selbstkritisch werden wir auch sagen müssen: Gottes Reich ist oft auch ein Gegenentwurf zu manchen Formen unserer     
derzeitigen Kirchenorganisation.   
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2. Wovon reden wir, wenn wir von Populismus4 sprechen?  

 
Populismus ist fast so etwas wie ein Sammelbegriff. Er kann sehr Unterschiedliches 
bedeuten: Es kann im weitesten Sinne um Ideologie gehen. Es kann um eine Strategie 
gehen. Und es kann um einen bestimmten (Politik-)Stil gehen. Es gibt zudem linke und 
rechte Varianten des Populismus. Was macht Populismus aus? Populismus ist, so lässt sich 
politikwissenschaftlich formulieren, häufig geprägt von der Ablehnung von Institutionen. Wer 
z. B. das Grundsatzprogramm der AfD liest, wird erschrecken, wie pauschal und 
herabsetzend Politikerinnen und Politiker diffamiert werden. Die Legitimation gewählter 
Repräsentantinnen und Repräsentanten des Volkes wird in Frage gestellt. Und auch als 
Präses der EKiR – so hat man mir in einer Diskussion zu verstehen gegeben – sei ich 
Funktionär, womit dann wohl auch schon alles gesagt sein sollte. Populisten berufen sich 
vielfach auf den „gesunden Menschenverstand“ (common sense) und die „Stimme des 
Volkes“ bzw. auf das, was man dafür hält. Sie betonen häufig den Gegensatz zwischen dem 
„Volk“ und der „Elite“ und nehmen dabei in Anspruch, auf der Seite des „einfachen Volkes“ 
zu stehen. Populismus hat nicht unbedingt ein bestimmtes, eigenes Wertesystem, das seinen 
ideologischen Kern ausmachen und ihn von anderen Ideologien abgrenzen würde. Insofern 
ist es kein Zufall, dass zum einen festgestellt werden kann, dass keine andere Partei als die 
AfD prozentual so viele Anhängerinnen und Anhänger im mittleren Einkommensbereich hat5. 
Zum anderen erzielte die AfD bei der letzten Landtagswahl in NRW besonders hohe 
Stimmenanteile in strukturschwachen Stadtteilen wie im Norden von Essen oder in 
Gelsenkirchen. Offenkundig vermag diese Partei derzeit eine ziemlich große und inhomogene 
Koalition an sich zu binden. Zudem ist zu beobachten, dass Themen bisweilen sehr schnell 
wechseln können: gestern die Kritik am Euro, heute die Flüchtlingsfrage und der Islam o. ä. 
Populismus findet sich insbesondere bei Protestparteien und -politikern, aber auch bei 
sozialen Bewegungen6. 

 
 

3. Was wir von Populisten lernen können – oder: Die Themen hinter den 
Themen aufgreifen 
 
Wenn eine Partei wie die AfD allerdings in einem Strategiepapier bewusst Provokation als 
Wahlkampfmittel benennt7, wird dadurch auch markiert, wo die Grenzen eines Dialogs mit 
populistischen Parteien liegen. Formen des „Dialogs“, bei denen Gesprächspartner der 
christlichen Kirchen die Bühne für Provokationen jedweder Art bieten sollen, kommen für uns 
als Kirchen nicht infrage. Die Kirchen werden sich bei aller Dialogbereitschaft nicht 
instrumentalisieren lassen. 

Die AfD hat in ihrem Strategiepapier drei Themenbereiche benannt, auf die sie offenkundig 
einen Schwerpunkt im Wahlkampf legen will: Migration und Flucht, Islam und nationale 
Identität. Christinnen und Christen sollten sprachfähig sein und formulieren, wofür sie 
einstehen. Ich plädiere grundsätzlich dafür, nicht ständig reaktiv auf Äußerungen von AfD-

                                                
4 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Populismus 
5 Westfälische Rundschau, 20.3.2017: Kölner Forscher: AfD ist in der Mitte der Gesellschaft zu Hause. 
6 Ich gestehe, dass ich mich bei der Vorbereitung des Vortrags auch einen kleinen Augenblick lang gefragt habe, ob es auch  
Ansätze von Populismus in der Kirche geben könnte. Gänzlich unbekannt ist mir die Haltung „Die da oben in Düsseldorf - wir 
sind das Volk!“ nicht. 
7 https://www.tagesschau.de/inland/afd-strategiepapier-101.html  
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Vertreterinnen und -Vertretern zu antworten. Wichtiger finde ich, dass die Evangelische 
Kirche klar formuliert, für welche Überzeugungen sie einsteht. 

Es kommt allerdings auch sehr darauf an, den Resonanzboden, auf dem Populismus Wirkung 
erzielt, wahrzunehmen und zu verstehen. Wir werden uns deshalb als EKiR weiter - noch 
verstärkter und noch intensiver als bisher - mit dem befassen müssen, was die Menschen 
bewegt, die den Antworten von populistischen Parteien und Bewegungen in unserem Land 
zustimmen. Wir müssen die Themen hinter den Themen der Populisten aufgreifen. Die 
Fragen der Menschen müssen wir ernst nehmen ebenso wie ihre Verunsicherungen. Und 
Lebensverhältnisse, die entweder prekär sind oder prekär zu werden drohen, dürfen nicht als 
unabänderlich hingenommen werden.   

Für die Gesamtentwicklung unseres Landes und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist 
es deshalb dringend erforderlich, dass auch hier Fragen der Gerechtigkeit und des 
gesellschaftlichen Ausgleichs thematisiert werden. Wir müssen als Kirche dazu beitragen, 
dass um Freiheit, um Gerechtigkeit und um den gesellschaftlichen Zusammenhalt gerungen 
wird. Es kommt darauf an, sachgemäße und menschengerechte Lösungen zu finden. Ein 
Staat, dem die Daseinsvorsorge nicht hinreichend gelingt, droht die Loyalität seiner 
Bürgerinnen und Bürger zu verlieren. Ich denke dabei im Besonderen an Stadtteile mit 
enormem Erneuerungsbedarf und großen Verwerfungen in Bezug auf Gerechtigkeit, 
Inklusion und Integration. Der Zusammenhalt der Gesellschaft bleibt eine große 
Herausforderung und eine Gemeinschafsaufgabe.  

Festzustellen ist allerdings auch, dass die Loyalität zu unserem Gemeinwesen und zu einer 
offenen Gesellschaft nicht nur, wie regelmäßig gleichermaßen plakativ und verkürzend 
behauptet wird, von Menschen muslimischen Glaubens oder Zuwanderern infrage gestellt 
wird. In zahlreichen Debattenbeiträgen und Leserbriefen äußern sich in gleicher Weise auch 
Menschen, die offenkundig mit rechtspopulistischen Positionen sympathisieren. Die offene, 
freie und demokratische Gesellschaft wird auch von Menschen abgelehnt, die zu bürgerlichen 
Kreisen und kirchlichen Milieus gehören8.  

Wenn die Politikwissenschaft mit ihrer Annahme Recht hat, dass eine Ursache für 
populistische Tendenzen u. a. eine fehlende Bürgernähe und eine große Distanz zwischen 
den Interessen und der Sprache einer Gemeinschaft und denen der Regierenden bzw. des 
bisweilen sogenannten Establishments9 ist, dann müssen wir uns auch hiermit 
auseinandersetzen. Selbst wenn man den Wahlkämpfern aller Parteien in gewissem Umfang 
mildernde Umstände zubilligen darf, muss man erwarten können, dass die gesellschaftliche 
Realität umfänglich wahr- und ernstgenommen wird. Als Kirche werden wir immer wieder 
darauf drängen, dass über die Themen geredet wird, die hinter den populistischen Themen 
stehen. 

  

4. Freiheit und Verantwortung sind untrennbar 
 

Christenmenschen sind frei. Aber wir sind auch gebunden. Martin Luther hat es so 
formuliert: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein 
Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“10 

                                                
8 Vergleiche Westfälischen Rundschau vom 20.3.2017  
9 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Populismus 
10 Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen. 
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Christinnen und Christen sind in der Gottesbeziehung befreit und in der Pflicht gegenüber 
dem Nächsten gebunden. Wer sich hier entpflichten will, also die Pflicht gegenüber dem 
Nächsten aufkündigt, der tritt faktisch aus der Gemeinschaft der Glaubenden heraus.11 

Das Evangelium, die Botschaft der freien, heilvollen Zuwendung Gottes zum sündigen 
Menschen, ist dabei Ausgangs- und Mittelpunkt. Der Glaube ist die Antwort des Menschen 
auf diese Zuwendung. Er ist vorbehaltloses Vertrauen und damit die Basis für ein von Grund 
auf erneuertes Leben. Luther verstand deshalb die Gott-Mensch-Beziehung als einen Raum 
der Freiheit. Nicht als Ergebnis eigener Anstrengung, sondern als „freie Gabe Gottes“ – alles 
nur geschenkt. So klären sich in reformatorischer Perspektive sowohl der Grund der 
christlichen Existenz, als auch der Auftrag und die Verantwortung der Kirche. 

Der Glaube mache frei zum Dienst am Nächsten: „… weil ich doch durch meinen Glauben in 
allen Dingen in Christus genug habe. Sieh, so fließt aus dem Glauben die Liebe und die Lust 
zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben, dem Nächsten umsonst zu 
dienen.“ 

Ja, es geht um die Ethik des Glaubens als Antwort auf die göttliche Lebenszusage, um das 
fröhliche Tun des Gebotenen, Möglichen, dem Nächsten in Liebe Dienenden – und dennoch 
Bruchstückhaften, Verkehrten, Begrenzten, Scheiternden. 

 

5. Pluralität und Klarheit 
 

Es geht nicht darum, dass Christinnen und Christen, die sich auf das Evangelium des 
menschgewordenen Gottes beziehen, nicht über die jeweiligen Konsequenzen für die 
Weltverantwortung und ethische Fragen streiten könnten. Das war immer so (z. B. in der 
Frage der Wiederbewaffnung, der Nachrüstungsdiskussion) und wird vermutlich immer so 
bleiben. Eine reformatorische Kirche, die kein Lehramt kennt, sondern auf das vom 
Evangelium geschärfte Gewissen der Menschen setzt, wird immer in ethischen Fragen 
Pluralität zeigen. Doch es gibt durchaus auch so etwas wie eine inhaltliche Unvereinbarkeit 
zwischen manchen populistischen Positionen und dem, was biblisch-theologisch begründbar 
ist: Wer seine Politik etwa mit einer diffusen „religiösen Überlieferung des Christentums“ 
begründet, den werden wir zum Fundament seines Glaubens befragen. Diese Einstellung, die 
zudem in Form einer Leitkultur12 in unserem Land prägend werden soll, ließe dem Judentum 
und d. h. Jüdinnen und Juden ebenso wenig wie dem Islam und d. h. den Muslima und 
Muslimen einen Platz in unserer Gesellschaft. Dies fordert unseren massiven Widerstand 
heraus. Aus dem universalen Evangelium darf keine national zentrierte Religion werden. Das 
ist die Erkenntnis aus unserer eigenen oft bitteren Geschichte. Die Botschaft Jesu Christi gilt 
allen Menschen in gleicher Weise13. Christus selbst taugt nicht ansatzweise zum Kronzeugen 
nationaler Identität14. Wir treten uneingeschränkt für die Religionsfreiheit aller Religionen 
ein. Eine Infragestellung oder Relativierung der Gleichwertigkeit aller zum Ebenbild Gottes 
geschaffener Menschen nehmen wir nicht hin. Zusammengefasst und ganz schlicht gesagt: 
Der Glaube an Gott, der die Welt und die Menschen liebt, hat nichts gemein mit Hass gegen 

                                                
11 Bericht des Präses 2017 
12 https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/01/2016-06-27_afd-grundsatzprogramm_web-version.pdf Vgl. S. 47. 
13 Galater 3,28: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid             
allesamt einer in Christus Jesus.“ 
14 Natürlich haben Nationalstaaten für ihren jeweiligen Hoheitsbereich eine gestaltende Verantwortung. Aber eine christlich 

verantwortete Politik endet eben nicht an der Landesgrenze, sondern nimmt immer auch Verantwortung für den Nächsten in 
anderen Teilen der Welt wahr. 
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einzelne Menschen oder Menschengruppen. Das ist keine Alternative für Christen, sondern 
eine Pervertierung des christlichen Glaubens. 

Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (Tschechien) hat in einem anderen 
politischen Kontext in einer bemerkenswerten Stellungnahme eine sehr differenzierte 
Auseinandersetzung mit dem immer wieder von Politikerinnen und Politikern 
vorgenommenen Rückgriff auf christliche Traditionen15 formuliert: 

„Es ist uns daran gelegen, dass die Bezeichnung ‚christlich‘ nicht sinnentleert wird. Wir 
wollen nicht hinnehmen, dass ‚christliche‘ Rhetorik zur Verbreitung von Vorurteilen und 
Fremdenhass, am häufigsten gegen Muslime, für die Verweigerung von Flüchtlingshilfe, für 
das Heraufbeschwören eines Kampfes der Kulturen und eines nationalistischen Geistes 
verwendet wird. 

Wir fürchten, dass diese oberflächlich ‚christliche‘ Rhetorik zur Rechtfertigung unserer 
Abneigung ausgenutzt wird, mit dem Nächsten zu teilen oder etwas zu opfern. Wir 
empfangen das Evangelium als gute Nachricht für die Schwachen und Leidenden, die im 
jähen Widerspruch steht zu allen tief ausgehobenen Gräben zwischen Menschen, errichteten 
Mauern und Feindseligkeit. Für uns Christen ist die Botschaft Jesu Christi leitend für unseren 
Lebensweg, auch wenn wir ihr bei weitem nicht gerecht werden können. Gern würden wir 
aber zur Hoffnung ermutigen, den Weg zu den Menschen um uns zu suchen und die 
zerstörerischen Konflikte zu beenden.“16 

Nach evangelischem Verständnis kann man in ethischen Fragen zu unterschiedlichen 
Einsichten kommen. Jeder Christenmensch ist gehalten, sein Gewissen an der biblischen 
Botschaft zu schärfen und eine eigene Position zu beziehen. Wichtige Grundpositionen sind 
nach meinem Verständnis folgende Punkte: 

• „Gottes Liebe gilt der ganzen Welt und macht nicht an Ländergrenzen halt. Alle 
Menschen leben gleichermaßen in Gottes Nähe und Gnade – unabhängig von 
Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität, Religion und Vermögen.“ 

• „Gott hat alle Menschen nach seinem Bild geschaffen und ihnen so eine unantastbare 
Würde gegeben. Niemand muss sich diese Würde verdienen. Alle Menschen sind 
verschieden und doch gleich wertvoll. Herkunft, Religion, Aussehen, sexuelle Identität 
oder aufenthaltsrechtlicher Status ändern daran nichts. Diese Grundeinsicht des 
christlichen Glaubens findet in den Menschenrechten eine säkulare, rechtliche Form.“  

• „‘Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.‘ So klar formuliert es die Bibel. Es  
ist die unbeschränkte Verpflichtung, für die Würde aller Mitmenschen einzutreten. 
Nächstenliebe unterscheidet nicht. Nächstenliebe heißt, dass jeder hilfsbedürftige 
Mensch im Blick sein muss.“ 

Egal, um welche Partei es sich handelt, egal um welche politische Position, das Evangelium 
hat immer auch ein kritisches Potenzial: Es stellt infrage – auch die eigene Haltung und 
Einstellung. Es enthält Zumutungen. Es widerspricht und fordert heraus. Wer immer sich auf 
den christlichen Glauben beruft, muss sich befragen lassen, wie sich seine Haltung biblisch-
theologisch begründen lässt. Denn Parteiprogramme binden einen Christenmenschen 
weniger als die Botschaft des menschenfreundlichen Gottes. 

                                                
15 Die AfD spricht zum Beispiel auf Seite 6 ihres Grundsatzprogramms von „unsere(r) abendländische(n) christliche(n) Kultur“. 
16 Der Synodalrat der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Prag, den 18. Oktober 2016  http://e-

bulletin.cz/de/2017/04/12/der-synodalrat-der-ekbb-zum-missbrauch-des-begriffs-christliche-werte/   
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6. Warum Populismus keine Option für Christenmenschen ist 

 
Populistische Parteien oder Bewegungen sollten nicht die Tagesordnung unserer Kirche 
bestimmen. Unsere Agenda, unsere Themenliste, sollten wir nicht bestimmen lassen durch 
eine permanente Reaktion auf populistische Positionen. Wir sollten vielmehr die eigene 
Position klären und deutlich zur Sprache bringen. Wo immer es nötig ist, sollten wir klar um 
der Menschen willen widersprechen. 

Ich knüpfe an das an, was ich zuvor zum Populismus ausgeführt habe (vgl. Punkt 2.). Für 
mich folgt daraus: Populismus ist unverantwortlich, gefährdet den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und den gesellschaftlichen Frieden – ist ein Spiel mit dem Feuer, bei dem es, 
sofern es nicht beendet wird, meist nur Verlierer gibt. 

Eine Kirche in der Tradition der Barmer Theologischen Erklärung wird in der gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Situation vor allen Dingen aktiv für ein gelingendes Zusammenleben aller 
in diesem Land lebenden Menschen eintreten. Unsere Kirche und ihre Diakonie, Gemeinden 
und Kirchenkreise, tun dies bereits seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten 
Handlungsfeldern. Uns ist dabei bewusst: "Gesellschaftlicher Zusammenhalt braucht Mut zur 
Menschlichkeit, statt Angst und Rückzug vor denen, die in Deutschland Zuflucht gefunden 
haben. Denn: Je mehr sich Menschen in Zuversicht begegnen, umso weniger bleibt Raum für 
Vorurteile. Begegnung entsteht, wo Menschen sich gleichberechtigt einbringen können."17 
Reden wir darüber und tun, was uns möglich ist. 

ooooOoooo 

                                                
17 Ebd. 


