
Demokratie und Glaube haben ge-
meinsam, dass sie schön, aber an-
strengend sind. Der Glaube steht
(nach Luther) immer im Kampf und
Demokratie gibt es nur im Konflikt. Im
diesjährigen Themenjahr der Refor-
mationsdekade steht die wechselsei-
tige Beziehung von »Reformation und
Politik« im besonderen Blick. Der
Protestantismus hatte in politischer
Hinsicht eine äußerst ambivalente
Wirkung. Manche Christen haben – in
Fürstentum, Kaiserreich, Demokratie
und Diktatur – ihren evangelischen
Glauben als Legitimation der jeweils
bestehenden Herrschaft verstanden,
andere aus demselben Glauben her -
aus Widerstand geleistet. Das zeigt
sich exemplarisch auch in der Ge-
schichte des ersten und zweiten Welt-
krieges, deren Ausbruch in diesem
Jahr besonders gedacht wird. Insge-
samt, so muss man sagen, war die In-
stitution Kirche immer auch ein »Kind
der jeweiligen Zeit« und in der Regel
stärker affirmativ als widerständig. 

Unsicherheiten und Ambivalenzen
umzugehen – und gemeinsam mit an-
deren nach Lösungen zu suchen. Des-
halb ist es ein positives Zeichen,
wenn Christen sich in verschiedenen
demokratischen Parteien engagieren.
Der Glaube kann dazu beitragen, weil
er selbst ein komplexes, vielschichti-
ges Verständnis der Welt, des Lebens,
des Menschen vermittelt : wunderbar
geschaffen, radikal verkehrt, befreit,
leidend, ermächtigt, verstrickt, hoff-
nungsvoll offen.

verstehen. Der Mensch ist ein sensi-
bles Gemeinschaftswesen (zoon poli-
tikon), das in Beziehungen, Begeg -
nungen, Berührungen lebt und auf sie
angewiesen ist. Damit wird zugleich
eine wichtige Motivation zum politi-
schen Enga gement vermittelt : ein
»politischer Nächster« zu werden  –
und sich für ein menschenfreund -
liches Leben jenseits des eigenen
Interesses einzusetzen.

Vor dem Hintergrund dieser Ge-
schichte stellt sich theologisch die
Frage, was der evangelische Mensch
für eine politische Streitkultur zu leis-
ten vermag. Dabei geht es nicht um
eine funktionale Verzweckung : ein
»nützlicher« Glaube hat sein Ziel ver-
fehlt. Vielmehr geht es darum, ob und
inwiefern der Glaube seinem Selbst-
verständnis nach zu einer politischen
Streitfähigkeit beiträgt. 

Sieben unabgeschlossene  
Thesen – als geistliche Impulse :

1. Befähigung zum Umgang
mit Komplexität

Das Leben ist eines der schwierigs-
ten, die es gibt. Ein evangelisch ver-
standener Glaube kann helfen, dem
süßen Gift ersehnter Eindeutigkeit zu
widerstehen. Der Glaube liefert keine
»Lösungen«, schon gar keine einfa-
chen, für die vielen Fragen politischer
Entscheidungsprozesse. Er kann aber
dazu befähigen, mit Komplexitäten,

Welchen Beitrag leistet ein evangelisches Menschenbild
zur politischen Streitkultur ?
von Thorsten Latzel

2. Selbstverständnis als
»politisch Nächster«

Inmitten der Komplexität des Le-
bens vermittelt der Glaube eine ethi-
sche Grundorientierung. Er leitet an,
nicht nur den Armen, Schwachen, Be-
dürftigen als »Nächsten« zu sehen
(und sein Leid ent sprechend an mich
heranzulassen), sondern sich selbst
als »Nächsten« für den anderen zu

3. Annahme des Anderen
als Anderem

Zu den (Selbst-)Missverständnis-
sen des christlichen Glaubens gehört
es, dass in ihm der Mensch wechsel-
weise entweder schlecht oder schön
geredet wird – aschgrau oder rosarot.
Kennzeichnend für ein christliches
Glaubensverständnis ist aber viel-
mehr ein Menschenbild, das sich
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durch eine Verbindung von radikaler
Nüchternheit und unbedingter Herz-
lichkeit auszeichnet. Seinen prägnan-
ten Ausdruck findet dies in der
Feindesliebe, die den Anderen als An-
deren annimmt, wertschätzt, akzep-
tiert – auch dort wo sein Anderssein
eine Zumutung und Belastung dar-
stellt. Die harte Wirklichkeit von
Konflikt, Auseinandersetzung und
Feind schaft wird damit nicht über-
sprungen oder aufgelöst, sondern
kreativ gestaltet. Der Gedanke der
Feindesliebe kann so – jenseits eines
weltfernen Idealismus – ein Beitrag
zur kreativen Konfliktgestaltung und
eine geistliche Quelle politischer To-
leranz sein.

4. Mut zur Übernahme von
Verantwortung – und Schuld

Politische Tätigkeit bedarf der Fä-
higkeit zur Übernahme von Verant-
wortung – und Schuld. Nicht im
strafrechtlichen Sinn, dass man sich
über geltendes Recht hinweg setzt.
Aber im ethischen Sinn, weil man Ent-
scheidungen treffen muss, von denen
man nicht weiß, ob sie richtig sind.
Das Leben lässt sich nur nach vorne
leben und nach hinten verstehen. Oft-
mals sind es zudem Entscheidungen
zwischen Alternativen, die beide pro-
blematisch sind. Glaube kann die Be-
reitschaft stärken, die eigenen Hände
nicht in Unschuld zu waschen, son-

dern sich der Zwiespältigkeit des
Lebens zu stellen. Theologisch ge-
sprochen folgt dies aus der »Recht-
fertigung des Sünders« (nicht der
Sünde) als Sünder. Dies ermöglicht
auch einen veränderten Umgang mit
der Schuld anderer und kann von
einem in der Mediengesellschaft ver-
stärkten Zwang zur Selbstrechtferti-
gung befreien.

5. Freiheit zu glauben
als Kraft zur Kritik

Demokratie lebt von der Freiheit zu
sagen, was man meint, zu wählen,
wen man will, und so zu leben, wie es
einem das eigene Gewissen rät. Diese
Freiheiten – die eigene wie die des
anderen – zu schützen, dazu dient die
freiheitlich-demokratische Grundord-
nung. Sie zu leben, braucht es andere
Wurzeln. Dabei gibt es einen engen
Zusammenhang zwischen Wahl-, Mei-
nungs-, Gewissensfreiheit einerseits
und Religionsfreiheit andererseits.
Das christliche Urbekenntnis zu
Christus als »Kyrios (Herrn)« (Röm
10,9) impliziert eine radikale Relati-
vierung aller weltlicher Herrschaften
und vermittelt so eine Freiheit zur
produktiven Kritik. Zu einer Haltung,
in der man nicht nur frei ist zu sagen,
wenn der Kaiser nackt ist, sondern in
der man sich auch für andere Verhält-
nisse (»ohne Kaiser«) einsetzt.

6. Akzeptanz von Grenzen

Der Umgang mit Grenzen spielt für
eine politische Streitkultur eine wich-
tige Rolle. Sowohl im Blick auf Gren-
zen des eigenen Handelns wie auch
im Blick auf Grenzen von Ressourcen
der Umwelt, der Gesellschaft, der
Wirtschaft. Mit der Unterscheidung
von Schöpfer und Geschöpf, Gott und
Mensch befähigt der Glaube zur
An nahme von Grenzen und eigener
Endlichkeit. Gerade angesichts einer
Tendenz zur individuellen, kollekti -
ven wie globalen Selbst-Erschöpfung
spielt dies eine wichtige Rolle. Eine
Haltung »geistlicher Gelassenheit«
kann einen sozial wie ökologisch not-
wendigen Lebensstil des »Lassens«,
der bewussten Selbstbegrenzung,
freisetzen. 

7. Kunst, sich selbst ernst zu
nehmen – aber nicht zu sehr

Der christliche Glaube hat mit einer
anderen Haltung zu sich selbst zu
tun. Mit der Kunst, sich selbst ernst
zu nehmen – und zugleich immer wie-
der eine heilsam heitere Distanz zu
sich selbst zu gewinnen. Leider hat
sich der Protestantismus allzuoft eher
selbstreflexiv-verbissen und weniger
humorvoll erwiesen. Die Streitsucht
der Theologen (rabbies theologorum)
ist sprichwörtlich, aber wenig rühm-
lich. Demgegenüber hat eine fröh -
liche Selbstdistanz aus Glauben
wichtige politische Implikationen.
Gerade im kontroversen politischen
Tagesgeschäft kann sie helfen, einen
notwendigen Schritt zur Seite (oder
zurück) zu machen, Kompromisse zu
finden und nicht sich selbst mit dem
eigenen Werk oder dem eigenen Amt
zu verwechseln.
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Rassismus fügt Ihnen
und den Menschen
in Ihrer Umgebung

erheblichen Schaden zu.
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Am 14. September 2014 startet die Stiftung »Internationale Wochen
gegen Rassismus«. Sie ist eine Initiative von Dr. Theo Zwanziger, des
Interkulturellen Rats der EKHN, Pro Asyl und des DGB. Die nächsten
»Internationalen Wochen gegen Rassismus« finden von 16.-  29. März
2015 statt.


