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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 48/2013 

Düsseldorf, 19. Februar 2013 
 

Predigt 
über 2. Korinther 8,21 

zu halten von  

Kirchenrat Dr. Thomas Weckelmann 

im Rahmen des Gottesdienstes zur Verabschiedung des jetzigen und 
Einführung des zukünftigen Beauftragten der Evangelischen Kirchen bei 
Landtag und Landesregierung von Nordrhein-Westfalen 

am Dienstag, 19. Februar 2013, Beginn: 17 Uhr,  
in der Friedenskirche, Düsseldorf, Florastraße 55 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
das ist ein schönes Bild von hier oben: 

die Landtagspräsidentin, die Ministerpräsidentin, Abgeordnete, Minister und Ministeriale, nicht Hand in 
Hand, aber Schulter an Schulter mit den Leitungen der drei Landeskirchen, vorneweg die beiden 
Präsides und der Landessuperintendent, Mitglieder der Kirchenleitungen, Mitarbeiter der 
Landeskirchenämter. Staat und Kirche harmonisch vereint in einem Gottesdienst. Kirche und Politik – 
so scheint es – ein glückliches Paar. 

Aber ist das wirklich so? Ist dieses schöne Bild eigentlich die Realität im Alltag? Lesen wir nicht jede 
Woche von irgendwelchen Spannungen zwischen Staat und Kirche? Geraten sich nicht Politik und 
das kirchlich verfasste Christentum immer wieder in die Haare: Ladenöffnungszeiten contra 
Sonntagsruhe. Kreuze als Störfaktoren in den Gerichtssälen. Praktischer Ethikunterricht an Stelle von 
konfessionellem Religionsunterricht. Und noch vor wenigen Woche titelte DIE ZEIT: „Wo Gott nichts 
zu suchen hat. Wer mit Glauben Politik macht, schürt immer Unfrieden“. Und bis in die Parteien hinein 
gibt es Störpotenzial zwischen christlichen Gruppen und den sich organisierenden Religionskritischen. 

Es gibt diese Konflikte. Ja, es muss sie zwangsläufig geben. Weil die eine Wahrheit, an die 
Christenmenschen glauben, mit der Meinungsvielfalt einer pluralistischen Gesellschaft konkurriert. 
Und wir Christenmenschen sollen biblische Gebote befolgen, die sich nicht so ohne weiteres in die 
weltlichen allgemeingültigen Regeln und Gesetze fügen. Damit werden Kontroversen unvermeidbar: 
Wer an Gott glaubt, der will auch, dass die Wahrheit dieses Gottes gilt. Der will, dass dessen Wort 
befolgt wird. Der Staat muss sich andrerseits von solchem Wahrheitsanspruch distanzieren: 
Schließlich muss er verschiedene Wahrheitsansprüche unter seinem Dach vereinen. Nur so kann er 
eine Friedensordnung garantieren, in der widerstreitende Glaubenswahrheiten nebeneinander 
bestehen können.  

Und das Ganze ist ja auch nicht neu. Schauen wir auf die Geschichte unserer reformatorischen 
Kirchen: Immer wieder wurde versucht, das Verhältnis von Staat und Kirche zu bestimmen. Luther 
etwa hat die Abgrenzung in der so genannten Zwei-Regimenten-Lehre dargestellt und beides 
säuberlich getrennt: zur Rechten das Reich Gottes, in dem das Evangelium herrscht; zur Linken 
Gottes aber das Reich der Welt, in dem die weltliche Obrigkeit das Sagen hat. Anders später Calvin: 
Er unterscheidet zwar auch zwei Bereiche, den geistlich-spirituellen und den politischen. Aber beide 



 
 
 
 
 
 
 

Seite 2  
sind umfasst von der Königsherrschaft Christi. Und dieses Umfasstsein kann daher auch ein 
Mitspracherecht der Kirche, eine Art Wächteramt in weltlichen Dingen begründen. Von einem solchen 
Wächteramt ist auch im Lehrtext zur heutigen Tageslosung die Rede. Der Apostel Paulus schreibt an 
seine Gemeinde in Korinth: „Wir sehen darauf, dass es redlich zugehe – nicht nur vor Gott, sondern 
auch unter den Menschen.“ 

Der Text ist alt. Aber ich halte diesen Text nach wie vor für aktuell. Auch weil der Streit über ein nicht 
nur geistliches, sondern auch politisches Mandat der Kirche keineswegs überholte Kirchengeschichte 
ist. Die Spuren der unterschiedlichen Sichtweise finden sich auch in der Neuzeit: In der Barmer 
Theologischen Erklärung von 1934, einer Bekenntnisschrift unserer drei Landeskirchen, werden beide 
Aspekte nebeneinander gestellt: Die 2. These bekräftigt Gottes Anspruch auf unser ganzes Leben, 
also auch: unser politisches Leben. Und in der 5. These geht - gut lutherisch - die staatliche Aufgabe, 
für Recht und Frieden zu sorgen, mit dem an die Kirche gerichteten Verbot einher, sich über ihren 
besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, Aufgaben und Würde anzueignen.  

Beides ist richtig und wichtig. Und wohl deshalb hat die EKD in ihrer Demokratie-Denkschrift auch 
beides überzeugend miteinander verwoben. Die Predigt der Kirche, so heißt es dort, richtet sich an 
alle Menschen im politischen Leben. Aber: Die Verkündigung politischer Programme gehört nicht zur 
Predigt der Kirche. Die Kirche kann solche Programme nur auf ihre Verträglichkeit mit Gottes Wort hin 
befragen. Was heißt das? Das politische Engagement der Kirche wird im Grundsatz anerkannt. Das 
politische Mandat der Kirche in der Welt ist jedoch strikt an ihren Verkündigungsauftrag gebunden. 
Das bedeutet: Wo immer die Kirche im politischen Diskurs spezifisch-geistliche Autorität in Anspruch 
nimmt, muss sie deutlich machen, dass ihre politische Meinung - egal ob Lob oder Tadel - sich auf die 
biblische Botschaft gründet. Flott formuliert bedeutet das: Politisches Mitreden im Talar – 
grundsätzlich ja. Aber nie ohne klare theologische Rückendeckung aus dem Evangelium Christi.  Das 
schließt eine weitergehende Teilnahme der Kirche am politisch-gesellschaftlichen Geschehen nicht 
aus. Ich bin aber der Meinung, dass eine solche Teilnahme, wie sie auch von anderen Organisationen 
geleistet wird, vom eigentlichen Verkündigungsauftrag der Kirche klar zu unterscheiden ist: Die 
geistliche Stimme der Kirche hat auch im weltanschaulich neutralen Staat ein besonderes Gewicht. 
Resonanz findet sie dort allerdings langfristig nur, wenn sie ihr politisches Votum stets auch biblisch-
theologisch fundiert. Eben so wie Paulus es im heutigen Lehrtext sagt: Wir sehen darauf, dass es 
redlich zugehe – nicht nur vor Gott, sondern auch unter den Menschen. 

Mir ist in der jüngeren Vergangenheit bei kirchlichen Stellungnahmen - etwa der EKD - zu Fragen, die 
die Politik beschäftigt haben, aufgefallen, dass das biblisch-theologische Fundament nicht immer 
deutlich wird. Sicher erfährt man viel über die weite Welt. Aufmunterndes: etwa, warum wir 
Griechenland in seiner Schuldenkrise unbedingt helfen sollen. Auch Tröstliches: dass wir uns um den 
Euro keine allzu ernsten Sorgen machen müssen. Solche Wegweisungen sind sicher bedenkenswert 
und vermutlich auch gut bedacht. Allerdings klingen sie ein wenig danach, als seien hier eher die 
Generalsekretäre der einen oder anderen Partei am Werk gewesen und weniger die Statthalter 
Gottes. Denn wenn wir diese abgezirkelten Texte lesen, drängt sich eine Frage auf: Fehlt da nicht 
etwas? Die biblisch theologische Anknüpfung für solche letztlich an die Politik adressierten 
Einschätzungen oder Ratschläge? Warum ist das so?  

Vielleicht, weil der Staat keine säkularisierte Heilsordnung ist, und weil die Bibel weder ein politisches 
Programm noch politische Patentrezepte bereithält. Politik und Religion, Staat und Kirche stehen nun 
einmal - auch theologisch - nicht unverbunden nebeneinander. Doch die Bibel ist kein 
Navigationsgerät, das man nur richtig programmieren muss, um für die Fahrt durch die Probleme des 
Lebens gerüstet zu sein. Aber sie hält immerhin eine Kompassnadel bereit, die der christlichen 
Wanderin, dem christlichen Wanderer auf der Suche nach Lösungen - auch politischen - den Weg 
weist. Dabei ist mir aber klar: Die genaue Bestimmung des Ziels und das Auffinden von Straßen und 
Wegen dorthin - sie bleiben bei jedem Kompass der Wanderin, dem Wanderer selbst überlassen. Das 
politische Mandat gibt der Kirche auf, zu zeigen, welche Richtung ihr biblischer Kompass weist. Und 
manchmal kennt sie ja vielleicht auch Pfade, auf denen der politische Wanderer seinen 
Bestimmungsort am besten erreicht. Nur sollte sie mit solchen Ratschlägen zurückhaltend sein, wenn 
sich dafür in ihrer biblischen Wanderkarte keine verlässlichen Wegmarken finden. 
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Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Frau Ministerpräsidentin Kraft war auf vielen Fotos aus dem letzten 
Wahlkampf mit dem Slogan abgelichtet „NRW im Herzen“. Die Botschaft ist offenkundig angekommen. 
Landespolitik, die einem am Herzen liegt - das erinnert an Carlo Schmid, der einmal ein Buch 
geschrieben hat „Politik muss menschlich sein“. Doch was heißt das? Was macht die Politik, was 
macht den Menschen eigentlich menschlich? Worin besteht die Menschlichkeit? Und wie kann dann 
menschliche Politik aussehen? Diese Frage lässt sich theologisch fundiert beantworten. Und man 
kann aus dieser Antwort theologisch begründbare praktische Folgerungen ziehen.  

Zunächst: Was macht eigentlich den Menschen aus? Seine Erfolge und Leistungen? Sicher: Leistung 
schafft uns den Besitz, den wir zum Leben brauchen. Und Besitz ermöglicht ein Leben in eigener 
Verantwortung. Er entlastet von Sorgen. Mit ihm helfen wir anderen, wenn wir das Grundgesetz ernst 
nehmen, das sagt: Besitz verpflichtet. Und er ist auch ein System der Anerkennung. Dieses Streben 
nach Besitz und Anerkennung wird aber problematisch, wenn es zum Selbstzweck betrieben wird. 
Wenn es nicht mehr um die Beziehung von Mensch zu Mensch oder von Mensch zur Umwelt geht. 
Wenn ein Mensch nicht nur etwas besitzen will, sondern wenn er sich selbst besitzen will. Wenn er 
durch seine eigenen Taten über sein eigenes Sein entscheiden will und sich so Anerkennung 
verdienen will: Wer Gutes tut, so heißt die Gleichung, ist gut, ist eine gute Person. Man schafft sich 
also durch seine Taten selbst, wird zum eigenen Produkt. Paulus nennt das: Seine eigene 
Gerechtigkeit aufrichten. Die Reformation hat dem ein scharfes Nein entgegengesetzt. Der Mensch 
kann sich nicht selbst gut machen. Das kann nur Gott. Und Gott tut dies, indem er nicht auf die Werke 
schaut, sondern auf das menschliche Ich. Und dieses Ich lebt allein von Gottes Anerkennung und wird 
von ihm als sein Kind angenommen. Protestantisch gesprochen: wird gerechtfertigt. Und zwar nicht 
um irgendeines Verdienstes willen, sondern allein aus Gnade. Der menschliche Mensch ist deshalb 
der Mensch, der Gott im Glauben als den Gebenden erfährt und sich selbst als den, der zu nehmen 
vermag: nämlich Gottes Gnade und sein eigenes Heil. Der um seiner selbst willen angenommen 
Mensch antwortet mit Dankbarkeit. Und eben in dieser Dankbarkeit wird er zum menschlichen 
Menschen.  

Und das hat zweitens praktische Konsequenzen: Die als Dankbarkeit verstandene Menschlichkeit ist 
nicht nur ein Gefühl. Nein, sie weist sich im Umgang mit den Mitmenschen aus. Vor allem mit 
Mitmenschen, die weniger oder die gar nicht mehr leistungsfähig sind. Wenn es richtig ist, dass nicht 
Tüchtigkeit und Taten, sondern allein das Dasein den Menschen ausmacht, dann muss sich 
menschliche Politik gerade am Verhältnis zu Kindern und zu alten oder behinderten Menschen 
bewähren. Sie sind primär Nehmende. Aber gerade dadurch, dass sie für das Dasein noch nichts oder 
nichts mehr tun können, vermögen sie uns etwas zu geben: dem einzelnen die Chance, freudig 
dankbar und gerade darin menschlich zu sein. Der Politik die Gelegenheit, eine menschliche Politik, 
eine Politik mit Herz genannt zu werden. Sie, sehr verehrte Frau Ministerpräsidentin, haben uns 
kürzlich an ein Zitat von Johannes Rau erinnert, das auf dieser Linie liegt: „Wir dürfen nicht 
irgendwelchen Fetischen hinterher jagen, nicht der Zahl der Autobahnkilometer, nicht der Frage, wie 
viele Millionen in eine politische „Maßnahme“ gesteckt wurden, nicht der Menge der Aktionspläne, 
Programme oder Gesetze, die wir verabschiedet haben, sondern müssen immer wieder fragen: Und? 
Hat es was gebracht? Ist für irgendeinen Menschen mit Gesicht und Namen etwas besser geworden? 
Oder ist zumindest eine Verbesserung vorbereitet? Wir dürfen im politischen Betrieb nicht um uns 
selbst kreisen, nicht in Selbstbeschäftigung versinken, wir müssen dafür sorgen, dass von unseren 
durchaus großen Anstrengungen mehr bei den Menschen ankommt.“ 

Die Landesregierung hat sich u.a., so niedergelegt in der Koalitionsvereinbarung, eine 
kinderfreundliche Familienpolitik und die Förderung von Inklusion zum Ziel gesetzt. Die westfälische 
und die lippische Kirche haben eine ausführliche Impulsschrift zu Fragen der Familie vorgelegt. Die 
rheinische Kirche hat eine umfängliche Orientierungshilfe zur Inklusion erstellt. Beiden Schriften ist 
eine eingehende biblisch-theologische Begründung unterlegt. Diese Schriften sind gute Beispiele, wie 
sich Kirche geistlich und dadurch zugleich politisch Gehör verschaffen kann. Nicht als Wächterin der 
Politik, sondern als eine helfende Wegbegleiterin. Paulus würde daher heute vielleicht sagen: Wer den 
Menschen im Blick hat - egal ob Kirche oder Regierende - sieht darauf, dass alles redlich (und 
menschlich) zugeht - nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen.  

Amen. 


