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Text: 1. Korinther 16,13+14  
 
Über 16 Kapitel hat der Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen in der griechischen 
Hafenstadt Korinth Grundsätzliches, Ermahnendes und Tröstliches geschrieben, nun bündelt 
er noch einmal kompakte Ratschläge in zwei Abschiedszeilen. Wachet, steht im Glauben, 
seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ist das ein treffliches 
Bibelwort zum 50jährigen Jubiläum des Evangelischen Büros? 
 
Wachet – das Motto werden zuerst jene aufgreifen, die gern eine Mauer zwischen Staat und 
Kirche sähen. Wachet – Kritisches Hingucken muss sein. Gott sei Dank gibt es heute eine 
wache Zivilgesellschaft. Doch braucht’s auch Sachverstand und Unterscheidungsvermögen. 
Da wird zu viel durcheinandergerührt: Kirchensteuer und Kirchgeld, Staatsdotationen und 
Staatspatronate, Subvention und Subsidiarität. Der vielstimmige Kanon wird nach der 
Melodie gesungen: Wie der Staat die Kirchen finanziert. Wenn’s denn so einfach wäre.  
 
Religion und Staat – das war schon immer ein heißes Eisen, weit vor Entstehen des 
Christentums. Bestimmt die Religion, was im Staat gilt? Oder bestimmt der Staat, was die 
Untertanen zu glauben haben? Cuius regio, eius religio hieß die Formel 1555 beim 
Augsburger Religionsfrieden – der Fürst gibt die Konfession seiner Landsleute vor. Wer dem 
nicht folgte, wurde zwangsbekehrt, außer Landes gejagt oder umgebracht. 
 
Nach einem erschöpfenden 30jährigen Krieg dämmerte endlich ein neuer Gedanke. Mit 
einem Friedensschluss, der einen schönen Vornamen hat: Westfälischer Friede. Die 
bahnbrechende Erkenntnis: Es ist Aufgabe des Staates, für stabile  Rechtsverhältnissen und 
Frieden zu sorgen. Nicht das Seelenheil ist seine Aufgabe, sondern irdische Wohlfahrt und 
Sicherheit. Erst viel später findet sich dafür eine Bezeichnung: Die religiöse und 
weltanschauliche Neutralität des Staates. In Fragen des Glaubens kann es kein 
Staatsregiment geben. Das Grundrecht auf Religionsfreiheit schützt den Glauben des 
Einzelnen. Selbstverständlich auch dessen Recht, der ohne Religion leben will, ja sie 
ablehnt. Kein Glaube darf herrschen wollen.  
 
Wir leben nun schon lange friedlich miteinander in einer pluralistischen Gesellschaft in einem 
religiös-weltanschaulich neutralen Staat. Das ist ein Segen! Lasst uns diese segensreiche 
Errungenschaft zu diesem Jubiläum dick unterstreichen: Der Staat hat um Gottes und der 
Menschen willen in weltanschaulich-religiösen Dingen neutral zu sein! Und: Kein Glaube darf 
herrschen wollen! 
 
Aber dann gibt es auch die andere Seite der Medaille: Ein weltanschaulich neutraler Staat 
kann sich nun mal nicht auf einen gemeinsamen Glauben stützen. Ihm sind -abstraktere - 
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menschenrechtliche Prinzipien wie Freiheit, Gleichheit oder Teilhabe vorgegeben. Deshalb 
ist der Staat auf eine intakte Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit angewiesen. Der freiheitlich-
demokratische Staat braucht geradezu vitale Akteure, die ihre Überzeugungen, 
Orientierungen und ethischen Kompetenzen einbringen. Und sich dabei nicht zuerst am 
Eigeninteresse, sondern am Gemeinwohl orientieren. (Ich zitiere heute einmal nicht 
Böckenförde.) 
 
Politik und Gemeinwesen sind angewiesen auf Menschen, die an anderes glauben als an die 
Macht des Geldes. Sie müssen auf Menschen bauen, die kein leeres Herz haben. Die tief 
gegründet sind und denen man das abspürt im Reden, Tun und Lassen.  
 
Das zeigt auch unsere Geschichte: Die Väter unseres Grundgesetzes – und auch die 
wenigen Mütter – haben ihre Überzeugungen eingebracht. Deshalb atmen viele Grundrechte 
den Geist jüdisch-christlicher Tradition, angefangen mit Artikel 1,1 GG: Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.  
 
Religiöse Begründungen haben freilich in der Verfassung nichts zu suchen. 
Verfassungsgüter müssen – auch sprachlich – so gefasst sein, dass sie mehrheitsfähig sind, 
unabhängig davon, wo sie ihren Ursprung haben.  
 
Deshalb muss die Religion am öffentlichen Diskurs beteiligt sein. Sie darf nicht in 
Hinterhöfen agieren. Dem dient – zum Beispiel – der Religionsunterricht. Der 
weltanschaulich neutrale Staat ist in religiösen Dingen schlicht inkompetent. Deshalb lässt er 
die Potentiale der Religionsgemeinschaften zur Entfaltung kommen – unter staatlicher 
Aufsicht. Ist es nicht schön, dass die zwischen Staat und Kirche gefundenen Regelungen 
nun auch als Muster für den islamischen Religionsunterricht dienen? 
 
Zugewanderte und Alteingesessene müssen sich kennen- und verstehen lernen, gerade in 
Sachen Kultur und Religion.  
Und alte Traditionen müssen verstanden werden. Christliche Sprachbilder, Symbole und 
Erzählungen prägen seit Jahrhunderten Musik, Malerei oder Literatur, ja unsere Kultur. Sie 
bestimmen den Rhythmus des Lebens jeder Woche von Sonntag zu Sonntag und jedes 
Jahres von Advent bis zum Totengedenken. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr 
Auseinandersetzung mit Religion – gerade um des gelingenden Zusammenlebens der 
Staatsbürger willen.  
 
Und genau an diesem Schnittpunkt von Kirche und Politik steht keine trennende Mauer, 
sondern das Evangelische Büro, seit 50 Jahren am Rathausufer über dem Rhein. Als 
Berater und Kritiker der Politik auf der einen und gleichzeitig Werber für die Politik auf der 
anderen Seite – schreibt Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg in seinem Grußwort. Und 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft stellt fest: Viele Kolleginnen und Kollegen im Landtag 
und in der Landesregierung sind dankbar für die geistlichen Impulse der Kirchen. 
 
Und was sind diese geistlichen Impulse? Da bin ich wieder beim Apostel Paulus und seinem 
Satz an die Korinther. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge 
lasst in der Liebe geschehen. 
 
 
Ja, Wachsamkeit, Mut und Stärke und auch Liebe braucht unsere Welt mehr denn je. Krisen 
überlagern und verstärken sich gegenwärtig, Finanz-Euro- und Bankenkrise, Klimawandel 
und Ernährungskrise weltweit.  
 
Ganz am Anfang erzählt die Bibel, wie Adam und Eva, als sie etwas Schlimmes angerichtet 
haben, sich in die Büsche schlagen. Sie verstecken sich vor Gott und vor ihrer 
Verantwortung. Das ist in Krisenzeiten eine beliebte Reaktion. Wenn man spürt, wie nackt 
man dasteht.  
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Gott - so erzählt die Bibel anrührend naiv und doch in tiefer Weisheit – Gott macht sich in der 
Abendkühle auf den Weg und geht dem im Buschwerk versteckten Menschen nach, fragt: 
Adam, Mensch, wo bist du? 
 
Wir leben, wenn ich es recht sehe, nicht nur in einer Zeit abgrundtiefer Finanz- und 
Vertrauensprobleme, sondern auch in einer Zeit leerer Herzen und fehlender Orientierung. 
Vielen fehlt ein Standort, der trägt, ein Grund, von dem aus sich denken und handeln ließe. 
Deshalb wird so laut nach verbindlichen Werten gerufen.  
 
Aber der Apostel Paulus hat nicht zuerst Werte im Sinn, wenn er sagt: Steht im Glauben! Vor 
allem Nachdenken über Werte, vor dem Was sollen wir tun? lautet die Frage: Was glaubst 
du denn? Mensch, wo bist du? Hast Du einen Ort, auf dem du stehst, einen Standpunkt? 
Woran hängt dein Herz? Was ist der Grund, auf dem du dich gründest?  
 
Steht im Glauben, sagt Paulus. Erst kommt der Grund, da ich mich gründe. Danach geht es 
um’s Handeln, um Werte und Tugenden – in dieser Reihenfolge.  
 
Was ist wahr, was trägt wirklich im Leben? Wahr ist, worauf ich mich verlassen kann – im 
Leben und im Sterben.  
Davon sind Christen überzeugt: In Christus kann ich mich ganz auf Gott verlassen. Denn in 
ihm teilt Gott unser menschliches Leben, teilt er mit uns unsere Freude und unser Leid, teilt 
Gott mit uns unseren Tod, ja, sein ewiges Leben. Und darum ist Christus für Christen wahr, 
ist er der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
 
Glaube ist Ereignis dieser Wahrheit. Dieser Glaube ist nicht wie ein Besitz, den wir bei uns 
tragen könnten. Vielmehr trägt der Glaube uns. Präziser: nicht wir finden Gott, sondern Gott 
findet uns. Er geht uns nach – Mensch, wo bist du? – um uns zu finden. Und wir können uns 
finden lassen. Nicht weil wir ein so tugendhaftes Leben führen und so hehre 
Wertvorstellungen haben, sind wir wertvolle Menschen, sondern weil Gott uns in Christus 
nachgeht bis in den Tod. Wir können uns vor Gott nicht selber gut machen. Wir sind Gottes 
Kinder, sind befreite Menschen, können unser Leben als Geschenk annehmen und es nicht 
mehr verlieren, weil Christus keinen verloren gibt.  
 
Das schenkt Freiheit. Freiheit in Verantwortung aber bedeutet - mit den Worten des Paulus -: 
Wachet!  Das ist nicht die Wachsamkeit eines Rottweilers, der mißtraurisch Gefahren wittert 
und im Zweifel zubeißt.  
 
Wachet heißt: nehmt die Welt im Horizont eures Glaubens wahr. Seid wachsam für das, was 
werden will und aufscheint. Lasst euch nicht einfangen von den negativen Parolen, der 
miesen Stimmung zu Europa oder zur Demokratie. Lauft nicht jedem Trend hinterher, nur 
weil er gerade angesagt ist. Malt euch die Welt nicht schön. Haltet die Augen und Ohren und 
alle Sinne auf für das Suchen und Fragen der Menschen um euch her. Seid nicht nur an den 
eigenen Lebensumständen interessiert. Achtet auch auf die Leisen und Schwachen. Sucht 
nach Wegen zu einem gerechteren Miteinander. 
 
Seid mutig. Macht euch bemerkbar und nennt Unrecht beim Namen. Sagt das Unbequeme, 
überspielt nicht Leere und Ratlosigkeit, nehmt Herausforderungen an. 
 
Seid stark. Die Forderung nach Stärke überrascht bei Paulus. Er misstraut menschlicher 
Stärke, die sich selber groß macht. 
 
Aber Bonhoeffer z.B. fragt, ob nicht die Schwäche des Menschen eine größere Gefahr sein 
kann als seine Bosheit. Wie sollen wir das verstehen?  
 
Vielleicht ist es ganz einfach. Ein Beispiel: Im Studium teilten wir mit einem anderen Paar die 
Etagenküche. Als es ums verlässliche Spülen ging, lautete die Antwort unserer Nachbarn: an 

 3



Einsicht, dass Spülen nötig sei, fehle es ihm nicht. Allein, es sei noch nicht so weit, das auch 
umzusetzen. Darum bitte man um Nachsicht und Geduld – und in der Konsequenz – uns, 
den Spül mit zu übernehmen.  
 
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Diese Figur für das Untertauchen, Sich-tot-
Stellen und das Betteln um billige Gnade kennen wir zur Genüge. Sich vor Verantwortung 
drücken. Einsicht in die Notwendigkeit ja, aber wir sind –noch nicht so weit. Aus der 
Schulpolitik kennen wir’s seit Jahrzehnten. Wie wohltuend ist da – endlich – ein Schulfriede. 
 
So fragt Bonhoeffer, ob nicht die Schwäche der Menschen gefährlicher ist als die Bosheit 
und nennt als Beispiele für solche Schwäche Dummheit, Unselbständigkeit, Vergesslichkeit, 
Feigheit, Eitelkeit, Bestechlichkeit, Verführbarkeit usw. Der Mensch schlägt sich in die 
Büsche. In solcher Schwäche bleibt der Mensch im Fleisch, will auch partout im Fleisch 
bleiben, obwohl er doch zum Leben im Geist berufen ist, dem Geist, der Türen und Fenster 
öffnet und frischen Wind hereinlässt.  
 
Diesen frischen Wind lässt Paulus am Ende wehen; das Bibelwort hat ein Achtergewicht: 
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 
Liebe, das ist die Seele dieser und der zukünftigen Welt. Die Liebe hört niemals auf hat 
Paulus 1. Korinther 13 gesagt, alles mag aufhören, die Liebe nicht. Die Liebe hört niemals 
auf, heißt doch: Gott hört niemals auf, für uns da zu sein. Weil die Liebe nicht aufhört, 
sondern bleibt, wenn das Vollkommene kommt, ist in der Liebe immer schon Erfüllung, 
immer schon Gottes Wirklichkeit mitten unter uns.  
 
Seltsam, dass Paulus nie erklärt, warum die Liebe so wichtig ist. Er setzt wohl voraus, dass 
wir Menschen sehr genau spüren, wenn die Liebe fehlt... 
 
Liebe macht stark für andere. Die Christen haben immer dann Licht in ihre Umgebung 
ausgestrahlt, wenn sie – gerade in Zeiten der Krise und der Lebensangst – ihren Glauben 
und ihre Hoffnung öffentlich zu Markte trugen und Gottes Liebe in tätiger Solidarität lebten.  
 
Darum zum 50jährigen Jubiläum des Evangelischen Büros: Wachet und steht im Glauben, 
seid mutig, seid stark. Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Amen 
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