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Predigt 

über „Suchet der Stadt Bestes“ 

zu halten von  

Oberkirchenrätin Barbara Rudolph 

anlässlich des Gottesdienstes am Reformationstag  

am Freitag, 31. Oktober 2014, 19 Uhr, Marktkirche Neuwied, 

Pfarrer-Werner-Mörchen-Straße 1, 56564 Neuwied  

 

Liebe Gemeinde, 

Suchet der Stadt Bestes. Dieser kurze Satz aus dem Alten Testament schafft eine eigenartige Durchlässigkeit 

zwischen der kleinen jüdischen Gemeinde, die für sich abgekapselt im babylonischen Exil lebt. Zurückgezo-

gen an den Ufern Babylons sitzen sie und trauern um ihre Heimat und nun kommt einer und richtet ihren 

Blick auf das Hier und Jetzt. Aus der Abgrenzung und Ausgrenzung wird Durchlässigkeit: zwischen Religions-

gemeinschaft und Bürgerschaft, zwischen ihrem Glauben und der großen Politik. Was immer die jüdische 

Gemeinschaft auf fremder Erde, in fremder Heimat, unter fremder Regierung denkt und empfindet: Sie sollen 

tun, was sie schon immer tun sollten: das Beste suchen. „Es ist euch gesagt, was gut ist: Gerechtigkeit üben“, 

hat ihnen ein anderer Prophet gesagt.  

Suchet der Stadt Bestes. Die Reformation hat in Städten angefangen und sich ausgebreitet. Sie hat in Städten 

ihre erste große Resonanz gefunden. Auf die Bedeutung der Städte aufmerksam geworden bin ich, als ich die 

Geschicke von Caspar Olevian verfolgte, der an dem Heidelberger Katechismus, der reformierten Bekenntnis-

schrift mitgewirkt hat. Er kommt nämlich aus dem Rheinland. Als der Heidelberger Katechismus im letzten 

Jahr 450 Jahre alt wurde, habe ich mir die Stadtgeschichte von Trier noch einmal genauer angeschaut. 

Was Caspar Olevian nicht weit weg von hier, in Trier erlebte, das passierte auch in Prag, in Breslau, in Straß-

burg, in Wittenberg, in Genf, in Zürich. Die Menschen in den Städten wollten das Evangelium in ihrer Sprache 

hören, sie forderten Gottesdienst und Predigten in der Landessprache und da, wo sie diese Forderung durch-

setzen konnten, waren die Säle bald zu klein, in denen die Prediger die Bibel auslegten.  

Suchet der Stadt Bestes. Der Satz liest sich vor dem Hintergrund der Reformationsgeschichte noch einmal 

neu und anders: Es waren die Besten in der Stadt, die darauf drängten, Teilhabe an der Bibel, am Evangelium, 

an der Kirche, an den wesentlichen Dingen des Lebens und – im ausgehenden Mittelalter nicht zu unter-

schätzen – an den wesentlichen Dingen des Lebens und des Todes Anteil zuhaben. Die Besten der Stadt, an-

gesehene Handwerker und Kaufleute, Gilde- und Zunftmeister, waren die Träger der Reformation, Menschen 

mit Einfluss und Vermögen, die darauf drängten, die Emanzipation, die sie erlebten, nun auch bei den letzten 

wichtigen Dingen zu erlangen und sie nicht Klerikern zu überlassen. So kann man nicht nur, aber auch das 

Handeln des Kurfürsten Friedrich des Weisen deuten, dem großen Schutzherrn Martin Luthers und Verfech-

ter der Reformation. Er sah sich durchaus als Gegenüber der geistlichen Kurfürsten. Als Luther seine Reforma-
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tionsschrift „An den christlichen Adel deutscher Nation“ schrieb, da hatte er ihn und seinesgleichen vor Au-

gen.  

So hat von Anfang an nicht nur der religiöse, sondern auch der gesellschaftliche und politische Aspekt eine 

Rolle in der Reformation gespielt und den Protestantismus geprägt.  

Das wäre alles Geschichtsunterricht, wenn uns die politische und gesellschaftliche Seite der Reformation 

nicht bis heute prägte. Man kann es mit einem unterirdischen Fluss vergleichen, eine Unterströmung, die 

den evangelischen Glauben immer beeinflusst hat.  

Luther ist geprägt von der Wertschätzung der politischen Kräfte, er vertraut seinem Fürsten, und dieser ver-

traut dem Theologen. Seine Zwei-Reiche-Lehre, die in ein weltliches und ein geistliches Regiment unter-

schied, würdigt die Bedeutung des weltlichen Standes, des weltlichen Handelns, der Weltverantwortung, 

würden wir heute sagen. Die Politiker, aber auch die Bürgerschaft in den Städten, bekommen eine große 

Verantwortung und einen wichtigen Platz in Luthers Theologie zugewiesen.  

Suchet der Stadt Bestes, Martin Luther war es gelungen, das Beste in den Politikern seiner Zeit anzusprechen: 

ihre Verantwortung vor Gott und für die Menschen.  

So ist jene Zwei-Reiche-Lehre entstanden, auch wenn in den folgenden Jahrhunderten daraus mitunter eine 

unselige Liaison geworden ist, mit einem unkritischen Verhältnis zu König und Kaiser, wie man es bis heute 

im Berliner Dom sehen kann, in dem der Thron des Kaisers höher als die Kanzel ist. 

Suchet der Stadt Bestes. Das konnte dazu führen, dass Christinnen und Christen einfach taten, was sie Stadt 

und der Staat zum Besten erklärten. Aus dem Vertrauen, das Luther hatte, wurde eine Schlafmützigkeit, die 

den deutschen Michel hervorbrachte oder – noch gefährlicher – , im Nationalsozialismus folgsame deutsche 

Christen.  

Aber es gibt auch jenen anderen Unterstrom im Protestantismus, der denselben Ausgangspunkt nimmt, 

nämlich die Regierenden an Gottes Willen für diese Erde zu erinnern, sie auf ihre Verantwortung hin anzu-

sprechen. Und die das auch durchhalten, wenn die Regierungen nicht für Schutz und Sicherheit sorgen. So 

gibt es in der reformierten Bekenntnisschrift aus Schottland, damals ein Zentrum der Reformation, in der 

Confessio Scotica das Recht, ja sogar eine Pflicht des Widerstandes gegen die Obrigkeit, wenn diese tyran-

nisch ist. Die verfolgten Hugenotten in Frankreich hatten als Gruß und Ruf „Restitéz“. Presbyterien in Ungarn, 

am Niederrhein oder in Italien haben, auch über lange Strecken ohne Pfarrer Gemeinden aufrechterhalten, 

Schulen im Untergrund errichtet, Alte und Witwen unterstützt und Kranke gepflegt. Suchet der Stadt Bestes, 

das hieß, auch in Verfolgung und Unterdrückung nicht sich zurückzuziehen, sondern Widerstand zu leisten 

und die Gesellschaft positiv zu verändern.  

Beide Ströme – das Vertrauen in die Politiker und der Widerstand – haben die evangelische Kirche geprägt 

und mitunter sind sie heftig in Konflikt geraten, besonders dann, wenn die Regierung sich eine Bedeutung 

anmaßte, in der sie sich nicht mehr unter den Willen Gottes stellte, sondern sich daneben oder sogar darüber 

stellte. Das war während des Nationalsozialismus so. In der berühmten Barmer Theologischen Erklärung, die 

in diesem Jahr 80 Jahre alt wird, wurde an die Verantwortung der Regierungen erinnert, „für Recht und Frie-

den“ zu sorgen und zum ersten Mal auch die Verantwortung der Regierten angemahnt.  

Wenn wir in diesen Tagen an den Fall der Mauer vor 25 Jahren denken, dann erinnern wir uns daran, dass es 

vor allem die Kirchen in der DDR waren, die für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung gestrit-

ten haben, sich riskiert und Freiheit erkämpft haben.  

In der Apartheidszeit im Südlichen Afrika gab es einen heftigen Streit, ob die Untergrundbewegungen ANC 

und SWAPO Widerstand leisten durften gegen die Apartheidsregierung. Das war eine Auseinandersetzung, 

die sich bis in unsere Gemeinden hinzog, weil es strittig war, ob man mit Kollekten und Kirchensteuermitteln 

den Sonderfonds zur Bekämpfung des Rassismus unterstützen sollte. Das ist gerade 20 Jahre her, 1994 wähl-

te Südafrika zum ersten Mal frei und demokratisch.  

Dieses Beispiel zeigt auch, dass der Protestantismus nicht nur dann in ein schwieriges Verhältnis zur Politik 

geraten kann, wenn Unterdrückung und Diktatur herrschen, sondern auch in einer Demokratie. Die wirt-

schaftlichen Interessen Deutschlands zeigten eine so starke Verflochtenheit, dass es, auch wenn hier Recht-
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sprechung gegen Rassismus und Unterdrückung selbstverständlich waren, die Unrechtsstrukturen Südafri-

kas in Kauf genommen wurden.  

Und damit sind wir mitten im Heute und im Jetzt angekommen. Was ist das Besondere am Verhältnis von 

Kirche und Politik in unserer Zeit, was heißt es für uns heute: Suchet der Stadt Bestes? 

Drei Dinge möchte ich dazu sagen:  

1.  Der Staat ist eine Anordnung, keine Ordnung.  

Die Barmer Theologische Erklärung spricht, wenn sie vom Staat und der Regierung spricht, nicht von einer 

göttlichen Ordnung, einer Schöpfungsordnung, sondern von einer „göttlichen Anordnung“. Damit kommt 

der Politik, der weltlichen Ordnung, eine gewisse Würde zu, aber auch eine klare Begrenzung. Ein Gottesstaat 

ist nach diesem Verständnis nicht denkbar. Insofern ist nicht, wie es manchmal behauptet wird, Religion die 

Ursache von politischem Extremismus und Fundamentalismus, sondern eine kritische Begleiterin der Politik. 

In zwei Richtungen grenzt sich die Barmer Theologische Erklärung ab: Weder ist Gott und Staat zu identifizie-

ren, noch hält sich christlicher Glaube aus der Politik heraus. Das wollten die Politiker in der DDR, aber auch 

bundesdeutsche Kanzler wünschten sich, dass Pfarrer lieber beten, als demonstrieren. Aber Christinnen und 

Christen suchen der Stadt Bestes.  

2.  Die Politik berührt unser Bekennen 

Auch wenn es eine klare Unterscheidung zwischen Staat und Kirche, Glauben und politischem Handeln gibt, 

berührt die Frage der Politik doch unser Bekennen. So ist die Barmer Theologische Erklärung in einen Be-

kenntnisrang gehoben worden. Heute sind es vor allem die Kirchen des Südens, die uns nach unserem Glau-

bensbekenntnis fragen, angesichts von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit, angesichts von Flüchtlingen, die es 

in unserem Kontinent, in unserem Land so schwer haben aufgenommen zu werden, angesichts des Klima-

wandels: Warum leiden die Menschen am meisten, die am wenigsten Energie verbraucht haben? Wie könnt 

Ihr beten: Unser tägliches Brot gibt uns heute, wie könnt Ihr Abendmahl feiern: „Nimm hin und iss, trinket alle 

daraus“,  und in Eurem Alltag spiegelt es sich nicht wider. Heute sind es nicht Diktaturen, die uns bedrohen, 

sondern die TINAs dieser Welt: TINA: There is no Alternative.  

3.  Die Verantwortung aller 

Martin Luther hat nicht nur den Stand der Laien und politisch Verantwortlichen gewürdigt, er hat sie auch in 

ihre Verantwortung vor Ort eingewiesen: Suchet der Stadt Bestes – das ist überschaubarer, als für die ganze 

Welt verantwortlich zu sein. 

Bis heute erleben wir die Verantwortung, die Christinnen und Christen in der Politik übernehmen: Bürger-

meister und Landrätinnen, Landtags- und Bundestagsabgeordnete. 

Minister Schäuble wurde auf einer Synode der EKD begrüßt: „Herzlich willkommen in der Evangelischen Kir-

che!“ Er antwortete: „Ich dachte, ich sei schon seit meiner Taufe in der Evangelischen Kirche“. Und Jürgen 

Schmude, der Bundesminister, im SPD-Präsidium, aber auch in der Evangelischen Kirche aktiv, war Präses der 

Synode: Schimpft nicht immer auf die Politiker, sonst werden nur noch solche das Amt anstreben, die in die-

ses Bild passen. Gemeindeglieder sind aufgefordert, sich politisch zu engagieren und Verantwortliche in der 

Politik auf ihr Christsein anzusprechen. Das gibt eine ungeheure Freiheit des Gestaltens, eine große Freiheit, 

aber auch eine Verantwortung. Der alte ökumenische Slogan:„ Global denken, lokal handeln“ greift hier.  

Und damit sind wir wieder bei dem biblischen Text aus dem Jeremiabuch: Suchet der Stadt Bestes. Hier vor 

Ort entscheidet sich, wie die Kirche und die Politik zusammen wirken, über 700 unterschiedliche Entwürfe in 

den Gemeinden und Städten des Rheinlandes. Und damit sind wir am Ende bei uns selbst angekommen, bei 

dem, wie Gott durch mein Leben gestalten, eingreifen und die Welt mit seiner Liebe prägen will.  

Amen. 
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