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Gemeinhin gehöre ich nicht zu de-
nen, die in den üblichen Schwa-
nengesang der notorischen Be- 

schwörer des Untergangs des sogenann-
ten „christlichen Abendlandes“ einzu-
stimmen pflegen. Auf der anderen Seite 
gehöre ich aber auch nicht zu denen,  
die die einschlägigen 
Statistiken, Meinungs-
umfragen, Trends, de- 
mographischen Pro-
gnosen oder religions-
soziologischen Studien 
bezüglich des nicht zu leugnenden Rück-
ganges der „kirchlich verfassten Religion 
des Christentums“1 in Deutschland ein-
fach ignorieren würden. Und um es gleich 
vorneweg zu sagen: Es gibt aus mei-
ner Sicht in der Tat jede Menge proble-
matischer und sehr ernst zu nehmender 
Entwicklungen und Tendenzen in der 
deutschen Politik und Gesellschaft, die 

unsere christlichen Herzen zwar durchaus 
sehr beschweren, aber keineswegs ent-
mutigen müssen. 

Am Ende komme ich als politisch 
engagierter Christ trotzdem immer wie-
der zu dem Ergebnis, dass die Ambiva-

lenzen, mit denen wir 
gerade auch im heuti-
gen Deutschland, aber 
auch in Europa und der 
gesamten „westlichen 
Welt“ konfrontiert sind, 

sich im Wesentlichen nicht wirklich von 
den bisweilen viel größeren und schwer-
wiegenderen Herausforderungen und 
Anfechtungen unserer Glaubensväter und 
-mütter früherer Zeiten unterscheiden. 

Wer wären wir schließlich, wenn wir 
als „Botschafter an Christi Statt“ (vgl. 
2. Kor. 5,20) angesichts der vielfältigen 

Beschwernisse dieser Weltzeit mit dem 
Apostel Paulus nicht auch heute noch 
freimütig in Politik, Kultur und Gesell-
schaft bekennen könnten: „Denn ich bin 
gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Hohes noch Tiefes noch eine andere Krea-
tur uns scheiden kann von der Liebe Gottes,  
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 
(Röm. 8,38+39)

Vielleicht müssen wir insbesondere 
in den allzu oft auf den Wohlstandsge-
danken fixierten westlichen Zivilisatio- 
nen gerade auch als lebendige Glieder 
unserer Kirche zuallererst wieder lernen: 
Als Christenmenschen haben wir nicht 
in erster Linie zu jammern, sondern zu 
bekennen und unseren Dienst für diese 
Welt getreu und evangeliumsgemäß zu 
verrichten. Welche Hoffahrt oder welche 

Christliches Erbe
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Naivität wäre es, anzunehmen, die grund-
legende Situation des Christen in dieser 
Welt wäre in irgendeiner Epoche – sei es 
in der Alten Kirche, in der mittelalterlichen 
Res publica Christiana oder noch zu Zeiten 
der Existenz des Heiligen Römischen Rei-
ches deutscher Nation – irgendwann ein-
mal anders gewesen? Lesen und studieren 
wir einfach mal wieder Tertullian, Phi-
lipp Jakob Spener, Gottfried Arnold oder 
Schleiermacher und wir verstehen wie-
der neu, warum viele Probleme auch im 
modernen Gewande im Grunde genom-
men doch schon recht alt sind. 

N ot tut darüber hinaus aber auch, 
die unterschiedlichsten Phä-
nomene der Geschichte des  

Christentums in einer differenzierten 
Weise würdigen und einordnen zu kön-
nen. Im Vergleich zu den frühchristlichen 
Apologeten, die gegen die Christenverfol-
gungen und Pogrome 
im Römischen Reich 
anschrieben, haben wir 
im Deutschland des 
21. Jahrhunderts bei-
spielsweise geradezu 
paradiesische, staatskirchenrechtliche 
Zustände. Kein vernünftiger Christen-
mensch, der noch alle seine Sinne beisam-
men hat, sehnt sich etwa – auch bei größ-
ter Kritik an den negativen Folgen der 
Säkularisierungsprozesse der Neuzeit – 
in vorreformatorische oder voraufklä-
rerische Gefilde zurück. Auch die größ-
ten Romantiker, die von den vermeint-
lich guten, alten Zeiten des „christlichen 
Abendlandes“ schwärmen, würden die 
modernern von Demokratie und Freiheit 
geprägten Verfassungsstaaten mit den 
Verhältnissen des vorneuzeitlichen und 
ständegebundenen Obrigkeitsstaates mit-
samt seiner oft mehr als problematischen 
Allianzen von „Thron und Altar“ auch nur 
im Ansatz eintauschen wollen. 

E s lohnt sich deshalb auch an die 
Worte Helmut Thielickes, des 
bekannten Hamburger Luthera-

ners zu erinnern, die er in Bezug auf den 
problematischen Begriff „Christentum“ 
gefunden hat:

„Das Wort ‚Christentum’ ist ein un-
glücklicher Begriff: Es meint nämlich 
nicht so sehr das Evangelium selbst, son-
dern es meint den großen Komplex all jener 
geschichtlichen Erscheinungen, die ‚irgend-
wie’ in Zusammenhang, und zwar manch-
mal in einem sehr losen Zusammenhang, 
mit dem Evangelium in Erscheinung getre-
ten sind. (…) In ihm ist schlechterdings 
alles vereinigt: Von den Orthodoxen bis zu 
den liberalen Kulturprotestanten, von der 
römischen Kirche bis zu den Ernsten Bibel-
forschern, von der Tiara des Papstes bis zu 

den höchsten Ketzerhüten, von der ‚Beken-
nenden Kirche’ im Ghetto bis zum Metropo-
liten von Moskau.“ 2

Theologisch gilt es also schon bei 
unserer heutigen Fragestellung sehr viel 
Vorsicht und Differenzierungsvermögen 
walten zu lassen. Dabei muss uns natür-
lich auch klar sein: Wir fragen eigent-
lich nicht bloß nach dem allgemeinen 
irgendwie als „christlich“ Apostrophier-
baren, sondern wir fragen nach dem, was 
unserem heutigen Verständnis des Evan-
geliums entspricht oder womöglich auch 
widerspricht. Im Grunde geht es hier 
letztlich um eine dogmatisch-theolo-
gische Beurteilung im Kontext von Gesell-
schaft, Kultur und Politik. 

Insbesondere für die Beurteilung des 
politischen Bereiches gilt es nun, sich gut 
reformatorisch in Erinnerung zu rufen, 

dass „Dogmatik und 
Ethik“ sowie „Gesetz 
und Evangelium“ in hin- 
reichender Weise zu 
differenzieren sind. Die 
Bibel ist bekannterma-

ßen kein politisches Programm. Sie ist 
darum auch nicht ein etwa für ethische 
Spezialfragen von heute direkt abruf-
bares, sozusagen „verfügbares Normenin-
ventar“3. Ich kann als Christ in Politik und 
Gesellschaft die biblische Weisung „nicht 
in Form einer abstrakten Konfrontation 
zwischen der Bibel und mir finden (…).  
Die Gebote Gottes üben dabei eher so 
etwas wie die Funktion einer Magnetna-
del aus: Sie zeigen die Richtung an, auch 
wenn wir nun in dem reich differenzierten 
Gelände unseres Lebens und unserer ge-
schichtlichen Situation – und also unter 
Berücksichtigung aller konkreten Gege-
benheiten – einen Weg zu suchen haben, 
der in die gewiesene Richtung führt.“4 

Herausforderung Pluralismus

Eine große Herausforderung, nicht 
nur in Deutschland, sondern überall in 
der westlichen Welt, 
ist das Phänomen des 
Pluralismus und des 
sogenannten „Multi-
kulturalismus“. Erste-
rer versucht in seiner 
religionskritischen und oft leider auch 
zunehmend gesellschaftspolitischen Vari-
ante in einer für den christlichen Glau-
ben letztlich nicht akzeptablen Weise die 
Wahrheitsfrage zu relativieren. Letzte-
rer tritt, insbesondere in seiner mittel-
europäischen Variante, gerne und häufig 
auch mit einer dezidiert antikirchlichen 
bzw. christentumsfeindlichen Stoßrich-
tung in Erscheinung. In beiden Phäno-
menen drückt sich somit immer auch der 

ideologische Versuch aus, die unleugbare 
Prägekraft des Christentums (durchaus 
mit all seinen Ambivalenzen und Wider-
sprüchen) und der aus ihm stammenden 
Werte für die europäische und westliche 
Kultur zu leugnen, zu vergleichgültigen 
oder in Frage zu stellen. 

W ir alle kennen die zum Teil 
beunruhigenden gesellschaft-
lichen Folgen solcher Ideolo-

gie: Eine Stewardess bei British Airways 
darf kein Kette mehr mit einem Kreuz am 
Hals tragen, weil das angeblich die religi-
ösen Gefühle Andersgläubiger verletzen 
könnte. Christbäume und Weihnachts-
schmuck werden aus Schulen, Kindergär-
ten und öffentlichen Räumen entfernt 
und statt „Merry Christmas“ wünscht man 
sich nur noch political correct „Happy 
holidays“. In Hamburg wurde jüngst einer 
jungen Muslima vor einem deutschen 
Gericht erstinstanzlich Recht gegeben, 
die unter Berufung auf das sog. „Antidis-
kriminierungsgesetz“ eine kirchlich-dia-
konische Einrichtung auf Schadensersatz 
wegen Verweigerung der Anstellung ver-
klagt hatte. 

Dass all dies, insbesondere für uns 
als politisch engagierte Christinnen und 
Christen, eine große Herausforderung 
darstellt, wird jedem sofort einleuchten: 
Wenn nämlich nicht mehr klar ist, dass der 
Gott Mohammeds eben nicht der Vater 
Jesu Christi ist, wenn eine pränatal dia-
gnostizierte Behinderung im Mutterleibe 
mehr und mehr zu einem automatischen 
Todesurteil für das werdende Leben wird 
oder wenn der konfessionelle Religions-
unterricht an Berliner Schulen durch 
einen kulturkämpferisch agierenden Se-
nat durch ein staatlich normierten Ethik-
unterricht ersetzt werden soll, dann sind 
dies sicherlich deutliche Alarmsignale. 

Angesichts solcher Beispiele kann 
aber andererseits auch immer wieder 
aufs Neue klar werden: Die Fundamente 
unseres Glaubens sind keine beliebig ver-

fügbare Dispositions-
masse. Dort wo theo-
logische Irrungen und 
Wirrungen herrschen, 
muss man klare Gren-
zen ziehen können. Vie- 

les erfordert den aktiven politischen, 
geistlichen und zivilgesellschaftlichen 
Widerstand. Die Probleme sollten weder 
beschönigt werden noch unter den Tisch 
gekehrt werden. 

Was man meiner Ansicht nach aber 
auch nicht tun sollte, ist, dem vielleicht 
typisch deutschen Hang nach zu geben, 
meistenteils griesgrämig und schwermü-
tig den Zustand der Weltzeit zu beklagen. 

Christliches Erbe

Kein vernünftiger Christenmensch 
sehnt sich in vorreformatorische 
oder voraufklärerische Gefilde 
zurück. 

Wir fragen nach dem, was unserem 
heutigen Verständnis des Evangeli-
ums entspricht oder womöglich auch 
widerspricht. 
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Andere Nationen auf der Welt hätten 
gern einmal unsere deutschen Probleme, 
übrigens nicht nur unter politisch-gesell-
schaftlichen, sondern auch unter dezidiert 
kirchenpolitischen Gesichtspunkten. 

Die Klage über den Rückgang der 
Gottesdienstbesucher ist so alt wie die 
Kirchengeschichte selbst. Die Kritik 
gegenüber einer verweltlichten, verlo-
genen und verrotteten Priesterschaft und 
einem gottlosen Volk ist nicht erst eine 
Frucht der Reformation, sondern schon 
bei den Propheten des Alten Testaments 
nachzulesen. Der pauschale Abgesang 
schließlich auf unsere „christlich-abend-
ländischen“ Werte und den Niedergang 
der kirchlichen Sitten, Gebräuche und Tra-
ditionen währt mittlerweile schon so viele 
Jahrhunderte, dass man sich ja wundern 
muss, dass es überhaupt noch Christinnen 
und Christen gibt. 

A ber, und das ist die entscheidende 
Frohbotschaft an uns alle: Es gibt 
uns eben doch, uns Christen, und 

zwar in Deutschland, Europa, den USA 
und auf der ganzen Welt! Und allein die 
äußere, zahlenmäßige Größe der Anhän-
ger des christlichen Glaubens (man sage 
nicht, das sei kein Argument!) gibt der-
zeit weltweit keinesfalls Anlass zu der 
Befürchtung, dass das 
Christentum als sol-
ches (in all seiner wohl-
verstandenen wie auch 
problematischen Viel-
falt) vom Aussterben bedroht ist. Ganz 
im Gegenteil. Gerade im evangelikalen 
und pietistischen Bereich verzeichnen wir 
heutzutage ein unglaubliches Wachstum 
an Gemeinden. Es kommt durchaus wie-
der verstärkt zu Rückbesinnungen und 
geistlichen Neuaufbrüchen. Auch hier gilt: 
„Wer Augen hat zu sehen, der sehe…“ 

Und mit dem letzten Gedanken sind 
wir bereits mitten im Zentrum unseres 
Themas angelangt. Es lohnt sich einmal, 
sich ein paar aktuelle Daten und Zahlen 
zur Religiosität in Deutschland und zur 
Situation der Kirchen zu vergegenwär-
tigen, um sich klar zu machen, dass das 
„Glas“ noch mindestens „halb voll“ ist, 
und wir uns somit noch lange keine Sor-
gen zu machen brauchen, dass es noch 
genug für alle „zu Trinken“ gibt. 

Zur religiösen Lage in Deutschland

Wir können derzeit beobachten, dass 
das „Projekt der Moderne“, das das Phä-
nomen der Religion im Zeichen des sich 
selbst aufklärenden Vernunftoptimismus´ 
bereits verabschieden wollte, selbst in eine 
schwere Krise geraten ist. Jürgen Haber-
mas spricht in seiner Paulskirchenrede 

vom Oktober 2001, wohlgemerkt als „reli-
giös unmusikalischer“ Philosoph, davon, 
dass er von der Sorge umgetrieben sei, 
dass sich die modernen Gesellschaften 
des aufgeklärten Westens „von wichtigen 
Ressourcen der Sinnstiftung abschnei-
den“ könnten, wenn es ihnen nicht gelingt, 
„einen Sinn für die Artikulationskraft reli-
giöser Sprachen zu bewahren“. 

Der Tod von Papst Johannes Paul II., 
der Weltjugendtag in Köln, aber auch viele 
ökumenische Gottesdienste im Berliner 
Dom, die etwa aus Anlass von schweren 
Katastrophen zur öffentlichen Trauerbe-
wältigung und –artikulation begangen 
werden, zeugen von einer wachsen-
den, gesellschaftlichen Sehnsucht nach 
Glaube, Sinnstiftung und Transzendenz. 
Die Ausbreitung eines erstarkenden 
Islam, aber auch die Zunahme der Beliebt-
heit esoterischer Weltdeutungsmuster 
und -angebote sind ebenfalls weitere 
Mosaiksteinchen für ein äußerst ambiva-
lentes religiöses Gesamtbild. 

Man wird vor diesem Hintergrund 
sagen können, dass die sogenannte „Re-
naissance der Religion“ nicht automatisch 
die Renaissance der traditionell-konfes-
sionellen Kirchentümer, schon gar nicht 
der Großkirchen in Deutschland, darstellt. 

Dennoch gehören gut 
zwei Drittel der deut-
schen Bevölkerung 
immer noch entwe-
der der römisch-katho-

lischen Kirche oder den evangelischen 
Landeskirchen an. Im Westen Deutsch-
lands gehören 71 Prozent der Bevölke-
rung einer der beiden großen Kirchen an, 
im Osten sind es nur noch 25 Prozent. 

D er aktuelle „Religionsmonitor
2008“ der Bertelsmann Stiftung 
bilanziert den Anteil derer, die 

mittlerweile keiner Religionsgemein-
schaft angehören mit knapp 30 %. Von 
den übrigen ca. 8,66 % sind 3 % Mitglieder 
kleinerer, christlicher oder dem Christen-
tum nahe stehender Religionsgemein-
schaften, 4 % Moslems (die drittgrößte in 
Deutschland vertretene Religion), 0,3 % 
Buddhisten, etwa 0,2 % Juden und 0,12 % 
Hindus. Neureligiösen Gemeinschaften 
und Strömungen sowie dem esoterischen 
Spektrum sind etwa 0,8 % der deutschen 
Wohnbevölkerung zuzurechnen. 

Wie ist dieser Befund nun zu bewer-
ten? – Zunächst einmal bedeuten über 
Zwei-Drittel großkirchliche Mitgliedschaft 
der Deutschen (kleinere Denominationen 
noch gar nicht einmal mitgerechnet) eine 
erstaunliche Stabilität. Bedenkt man, dass 
sich die christlichen Kirchen des Westens 
nun schon seit geraumer Zeit einer 

Vielzahl der unterschiedlichsten Säkulari-
sierungsschübe ausgesetzt sehen, zuletzt 
(nach der kurzzeitigen Rückbesinnung auf 
das christliche Erbe unserer Kultur nach 
dem II. Weltkrieg) in den späten 60er Jah-
ren durch die sogenannten „68er“, dann 
ist diese Statistik durchaus erstaunlich. 

Politische und gesellschaftliche  
Herausforderungen

Gleichwohl sind natürlich auch ge-
fährliche Erosionsprozesse sichtbar und 
spürbar, die sich nicht einfach in nackten 
Zahlen widerspiegeln. Allein schon die 
Pluralitäts- und Individualisierungsdyna-
miken innerhalb der beiden Großkirchen 
in Deutschland werden oft unterschätzt. 
Die demographische Entwicklung sieht 
ebenfalls nicht unbedingt verheißungs-
voll aus. Die Geburtenrate ist besorgnis-
erregend. 

E s gibt in Deutschland auch ge-
samtgesellschaftlich zunehmend 
einen Trend nach der Devise 

„believing without belonging“, also ein 
Schwinden gesellschaftlicher, politischer 
wie kirchlicher Bindungskräfte. Das reli-
giöse Bildungsniveau und sozusagen das 
„existentiell verfügbare“ Katechismus-
wissen nimmt mehr und mehr ab. Und im 
Zuge der zunehmenden Erosion von Ehe 
und Familie (in Berlin wird jede zweite 
Ehe wieder geschieden) kommt es leider 
immer häufiger auch – quasi als Neben-
effekt – zu einem Schwund elementarer 
religiöser Sozialisation. 

Das christliche Menschenbild ist be- 
kanntermaßen von der grundlegenden 
Erkenntnis geprägt, dass der Mensch als 
Geschöpf und Weltwesen von Gott her 
stammt, von ihm in besonderer Weise 
ausgestattet und als Ebenbild Gottes auch 
in einzigartiger Weise in die Gemein-
schaft mit ihm gerufen ist. Würde und 
Elend des Menschen „jenseits von Eden“ 
zielen darüber hinaus durch Kreuz und 
Auferstehung Christi auf die letztgültige 
Heilsperpektive der ungeschmälerten und 
vollendeten Gemeinschaft mit Gott als 
dem Ziel aller menschlichen Bestimmung. 

Doch diese Bestimmung des Men-
schen aus christlicher Sicht droht, blicken 
wir nun einmal in unsere aktuelle Lebens-
wirklichkeit, mehr und mehr in Verges-
senheit zu geraten. In diesem Zusam-
menhang sind u.a. die Worte im Berliner 
Gründungsaufruf der CDU von 1945 eini-
germaßen aufschlussreich. Dort heißt es 
nämlich: 

„In der schwersten Katastrophe, die je 
über ein Land gekommen ist, ruft die Partei 
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
DEUTSCHLANDS aus heißer Liebe zum 

Dort wo theologische Irrungen und 
Wirrungen herrschen, muss man 
klare Grenzen ziehen können. 

Christliches Erbe
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deutschen Volk die christlichen, demokra-
tischen und sozialen Kräfte zur Sammlung, 
zur Mitarbeit und zum Aufbau einer neuen 
Heimat. Aus dem Chaos von Schuld und 
Schande, in das uns die Vergottung eines 
verbrecherischen Abenteuers gestürzt hat, 
kann eine Ordnung in demokratischer Frei-
heit nur erstehen, wenn wir uns auf die  
kulturgestaltenden sittlichen und geisti- 
gen Kräfte des Christentums besinnen und 
diese Kraftquelle unserem Volke immer 
mehr erschließen.“ 

Es ist bis heute beeindruckend, mit 
welcher Klarheit der Sprache, die Ziele 
christlich-demokratischer Politik hier 
zugleich zeitgemäß als auch program-
matisch umrissen werden: In der Stunde 
„Null“ nämlich, inmitten der Trümmer-
haufen der tiefsten moralischen und  

Es ist dann auch kein Zufall, dass ei- 
nige Jahre später die Väter und Mütter 
unseres Grundgesetzes – aus dem glei-
chen Bewusstsein heraus und in noch 
genauso guter Erinnerung an dieselbe 
„Schuld und Schande“ der unmittelbar 
zurückliegenden Zeit – die mutigen Sätze 
unserer Präambel formulieren konnten: 

„Im Bewusstsein seiner Verantwortung 
vor Gott und den Menschen, von dem Wil-
len beseelt, als gleichberechtigtes Glied in 
einem vereinten Europa dem Frieden der 
Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk 
kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt 
dieses Grundgesetz gegeben.“

Und in Artikel 1 des Grundgesetzes 
heißt es bekanntermaßen in Bezug auf die 
Menschenwürde: 

„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt. Das 
Deutsche Volk bekennt sich darum zu unver-
letzlichen und unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerech-
tigkeit in der Welt.“

Wolfhart Pannenberg hat übrigens 
zu Recht darauf hingewiesen, dass bei 
den Diskussionen des Parlamentarischen 
Rates im Jahre 1949 CDU und CSU bereits 
die „christliche Herkunft der Behauptung 
einer unveräußerlichen Würde jedes ein-
zelnen Menschen als Mensch ausdrück-
lich im Text des Grundgesetzes erwähnt 
wissen“ wollten5. Dies scheiterte schon 
damals an den Voten der Sozialdemo-
kraten und der Liberalen. 

W enn wir heute als politisch 
engagierte Christen auf die 
vielfältigen Probleme unserer 

Gegenwart blicken, können wir schon ein-
mal darüber ins Erstaunen geraten, wie 
viel sich doch auch in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland seit ihrer 
Gründung verändert hat.

Vor kurzem wurde beispielsweise 
nicht nur in unserem Land, sondern auch 
im europäischen Kontext heftig darü-

ber diskutiert, inwie-
fern der „Gottesbezug“ 
der künftigen euro-
päischen Verfassung 
überhaupt noch eine 
Rolle spielen sollte. 
Man muss es sich an 

dieser Stelle einmal deutlich machen: Es 
ging bei dieser Diskussion auch um nichts 
anderes als das ureigene Verfassungsver-
ständnis der Bundesrepublik Deutsch-
land, es ging um die Frage, welches Fun-
dament und welche letzte Blickrichtung 

sittlichen Erniedrigung Deutschlands, 
also gleichsam noch im unmittelbaren 
Angesicht der zerschlagenen, häss-
lichen Fratze, die der totalitären Wahn 
der Hitler-Zeit unserem Land berei-
tet hat, wird im Namen Gottes eine 
Neuanfang gesucht. Mit anderen Wor-
ten: Aus dieser in der 
deutschen Geschichte 
b e i s p i e l l o s e n  Ve r -
götzung und Vergot-
tung von politischer 
Macht kann ein neuer, 
hoffnungsvoller und 
menschenwürdiger Weg in zukünftig 
zur Gestaltung aufgegebene Freiheit, 
Demokratie und Gerechtigkeit nur (!) 
dann führen, wenn man wieder dem die 
Ehre zu geben bereit ist, von dem her 
alles Leben kommt. 

Viele der aktuell in Deutschland dis-
kutierten Themen gehören in den 
Bereich der auf religiösen Wer-
ten basierenden Voraussetzungen  
unseres Verfassungsstaates. 

Christliches Erbe
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auch eine künftige, gemeinsame Europä-
ische Politik kennzeichnen sollte. 

Stellvertretend für nicht wenige, for-
mulierte damals Michel Barnier, ehe-
maliger EU-Kommissar und franzö-

sischer Außenminister, unter dem Titel 
„Europas Verfassung braucht keinen 
Gottesbezug“ ,  in der Financial Times 
Deutschland: 

„Gewiss – der Hinweis auf religiöse 
Werte kann die Botschaft vermitteln, dass 
Europa mehr ist als ein bloßer Markt, näm-
lich eine Wertegemeinschaft. Doch zu die-
sen Werten zählt nicht nur das religi-
öse Erbe, sondern auch das kulturelle, das 
humanistische und geistige. Die EU aber 
muss eines Tages eine Weltmacht werden, 
und sei es nur, um den Dialog zwischen 
den Weltkulturen zu fördern; denn die Welt 
braucht ein Gleichgewicht zwischen mehre-
ren Machtzentren.“ 

Und dann fuhr Barnier unmissver-
ständlich fort: „Mir scheint, dass unsere 
Diskussion über christliche Werte Spal-
tungen nicht nur innerhalb Europas provo-
ziert, sondern auch unseren weltweiten Ein-
fluss schwächen könnte.“

Angesichts solcher Gedanken kann 
man schon einmal ins Nachdenken kom-
men: Was bei der Gründung der Bun-
desrepublik Deutschland und nach den 
Erfahrungen des beispiellosen Totalitaris-
mus der Nazi-Zeit den Vätern und Müt-
tern noch als eindeutige Botschaft vor 
Augen stand, dass sie es nämlich unter 
gar keinen Umständen mehr zulassen 
wollten, im Namen irgendeiner höheren 
politischen Ordnung oder Macht den 
Namen des lebendigen und allmächti-
gen Gottes in Vergessenheit geraten zu 
lassen (und dies wohlgemerkt um der 
Zukunft und Freiheit von uns Menschen 
willen!), das wird ein gutes halbes Jahr-
hundert später im Namen eines neu zu 
befördernden „Groß-Europa“ nicht nur 
zur bloß bedingten, ideologischen Dispo-
sitionsmasse gestempelt, sondern gar für 
das Zusammenwachsen der Völker dieses 
zukünftigen Europas als negativ und hin-
derlich beurteilt! 

Es ist kaum zu leugnen: So wie be-
sagter Michel Barnier denken heutzutage 
bereits viele Menschen in Europa, aber 
leider auch in Deutschland. Und gewiss: 
Dies bedeutet eine große Gefahr. Denn 
am Beispiel des Gottesbezuges in der  

Präambel der deutschen Verfassung und 
an Art. 1 des Grundgesetzes, der von der 
Unantastbarkeit der Menschenwürde han- 
delt, wird ja deutlich, in welchem Maße – 
auch in säkularer Gestalt und Formulie-
rung – Deutschland bis heute von den 
christlichen Überlieferungen und Tradi-
tionen lebt: 

Der Begriff der Menschenwürde, 
wesentliche Prägungen des Frei-
heitsgedankens, die soziale und 

wirtschaftliche Grundordnung oder die 
kulturellen Errungenschaften Deutsch-
lands sind eben nicht einfach ablösbar von 
dem Begründungszusammenhang, in dem 
sie religiös und historisch entstanden 
sind. Von der überwiegend (christlichen) 
Feiertagskultur und unserer gesamten 
Zeitrechnung einmal ganz zu schweigen. 

Viele der aktuell in Deutschland poli-
tisch sehr intensiv und kontrovers disku-
tierten Themen gehören in den Bereich 
der auf religiösen Werten basierenden 
Voraussetzungen unseres modernen, frei-
heitlich-demokratischen Verfassungs-
staates. Ich nenne nur einige: 

•  Der bedenkliche Ruf nach „aktiver Ster-
behilfe“ für vermeintlich „menschenun-
würdiges“ Leben (man mache sich klar, 
was sich in solcher Terminologie artiku-
liert!) wird immer lauter und unverhoh-
lener geäußert; 

• Die Zahl der Abtreibungen und Spätab-
treibungen ist besorgniserregend. Das 
Bewusstsein, dass es hier nicht ein-
fach nur um vormenschliche „Zellsta-
dien“ handelt, sondern bereits um voll-
gültiges und darum schützenswürdiges 
menschliches Leben, droht mehr und 
mehr zu schwinden;

• Der Unterschied zwischen dem aus 
gutem Grund besonders geschützten 
Institut der Ehe und anderen Formen 
der Partnerschaft oder des Zusammen-
lebens wird leider oft zu relativieren 
oder gar zu nivellieren versucht;

• Die Integration eines nicht geringen 
Teils von Menschen mit sogenanntem  
„Migrationshintergrund“ (insbeson-
dere orientalischer Provenienz) ist bis 
heute nicht ausreichend gelungen. Ein 
vorwiegend konservativ bis unverhoh-
len fundamentalistisch ausgerichteter 
Islam wird vermehrt zur neuen Anfrage 
an unser kulturelles Selbstverständnis 
wie auch an unsere freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung: Während 
einerseits „Kruzifixe“ aus den öffent-
lichen Räumen und Gebäuden zwangs-
weise und per Gerichtsbeschluss zum 
Verschwinden gebracht werden, for-
dert man auf der anderen Seite Tole-
ranz für die muslimische Lehrerin mit 
Kopftuch und für den Minarettbau in 

Anlässlich des Urteils des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichtes zu  
den Ladenöffnungszeiten an den Sonn- und Feiertagen im Land Berlin erklärt  
der Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU (EAK),  
Thomas Rachel MdB:

„Das heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist ausdrücklich zu begrü-
ßen. Die Botschaft des Karlsruher Richterspruchs ist eindeutig und von grundsätz-
licher Bedeutung: Eine schleichende Aushöhlung des Sonn- und Feiertagsschutzes 
ist mit unserer Verfassung nicht vereinbar. Damit ist auch ein klares Signal gegen  
die völlige Ökonomisierung aller gesellschaftlichen Lebensbereiche gesetzt. Es ist 
wichtig, dass der kirchen- und familienfeindlichen Politik von Rot-Rot im Land  
Berlin bei dieser Frage heute eine deutliche Grenze gezogen wurde – gerade in  
der Adventszeit.

Auch und gerade die Adventssonntage sind vorrangig Tage für den Gottes-
dienstbesuch, für die Erholung von der Arbeit, für die Pflege der Gemeinschafts- 
kultur und nicht zuletzt für die Familien. Diesen klaren Standpunkt der Kirchen  
wie auch der Unionsparteien hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem heu-
tigen Urteil bestätigt.

Sonn- und Feiertage sind feste Kristallisationspunkte innerhalb unserer religi-
ösen und kulturellen Identität. Sie sind daher auch zukünftig unverzichtbar. Als EAK 
gilt unser Dank dem Erzbistum Berlin und der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz für ihre erfolgreiche Initiative vor dem höchsten deut-
schen Gericht. Als Union und EAK der CDU/CSU werden wir uns auch weiterhin für 
den Schutz der christlichen Feiertagskultur gegenüber den ausufernden wirtschaft-
lichen Interessen in unserem Land einsetzen.“

Pressemitteilung vom 1.12.2009
Ein klares Signal für den Sonn- und Feiertagsschutz

Christliches Erbe
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Der Schwund an differenziertem 
Denken bekommt einer freiheitlichen 
Demokratie auf Dauer nicht gut.

der Schweiz. Während in praktisch 
allen islamischen Staaten Christen und 
andere religiöse Minderheiten drang-
saliert, diskriminiert oder verfolgt wer-
den, wächst in Deutschland und Eur-
opa die Zahl von Moscheebauten, die 
immer öfter auch die Namen musli-
mischer Eroberer tragen. Während 
nicht wenige lautstark den Abbau soge-
nannter staats-kirchenrechtlicher „Pri-
vilegien“ fordern (es handelt sich da-
bei in Wahrheit um verfassungsmäßig 
garantierte Rechts-
güter), räsonieren 
andere mittlerweile 
sogar schon über die 
Möglichkeiten einer 
Implementierung der islamischen Scha-
ria ins Zivilrecht oder die öffentliche  
Etablierung von Feiertagen anderer 
Religionen;  

• Christlich-religiöses Basiswissen über 
die Grundlagen unserer Kultur wird 
immer seltener in hinreichender Weise 
vermittelt, sowohl in den Familien, den 
Kindergärten und Schulen als auch bis-
weilen in unseren Kirchen selbst;

•  Familien mit heranwachsenden Kin-
dern drohen (auch unter dem Gesichts-
punkt des Wählerpotentials) zu einer 
„quantité négligeable“ zu werden. Ge-
rade aber unser Nachwuchs wird die 
Hauptlasten der demographischen Ent-
wicklung zu schultern haben; 

•  In Zeiten der Krise, wachsender Ent-
wurzelung und steigender Orientie-
rungslosigkeit gewinnen radikale und 
extremistische Positionen auch im poli-
tischen Bereich zunehmend an Boden.

Bei all diesen Punkten stehen wir 
sicherlich vor großen politischen 
und gesellschaftlichen Aufgaben, 

die sich einer einfachen Lösungsstrategie 
versagen. Als erschwerend erweist sich, 
dass viele der heute immerhin noch halb-
wegs gültigen, wertebezogenen Selbstver-
ständlichkeiten nicht einfach automatisch 
auch ein menschenwürdiges und humanes 
Morgen verbürgen werden. Auch hier gilt: 
Wer im Hier und Jetzt nicht weiterhin sät, 
wird später nicht ernten können. 

All diese Problemfelder, davon bin 
ich fest überzeugt, können sich aber erst 
dann zu einer wirklich existentiellen Be-
drohung für unsere Gesamtgesellschaft 
auswachsen, wenn wir uns ihnen nicht 
mit aller Kraft und Energie widmen. Des-
halb müssen sie allesamt als Herausfor-
derungen erkannt werden, denen wir uns 
mutig und selbstbewusst stellen sollten. 

Ich denke, man kann in all diesen 
durchaus beunruhigenden Krisenerschei-
nungen auch neue Chancen erblicken, 
wenn man sie als das nimmt, was sie sind, 

nämlich punktuelle und querschnittar-
tige Momentaufnahmen einer äußerst 
ambivalenten und daher differenziert zu 
betrachtenden Gesamtsituation. 

H ier liegt übrigens auch ein Schlüs-
selwort, für das in Kirche, Politik 
und Gesellschaft dieser Tage 

nicht oft genug geworben werden kann: 
Differenzierung! Der Schwund an differen-
zierendem Denken, die Tendenz zu einer 
komplexe Sachverhalte verkürzenden 

„Verdächtigungs-„ bzw.
„Anklage-Kultur“ sowie 
die notorische Orien-
tierung an niveauloses- 
ter oder oftmals aus-

schließlich polarisierender Debatten- 
kultur bekommt einer freiheitlichen De-
mokratie auf Dauer nicht gut. Auch das 
müssen wir klar erkennen: Wir benöti-
gen eine neue komplexe Diskussionskul-
tur. Wir benötigen eine Diskussionskultur, 
die sich nicht vor lauter Ehrfurcht vor der 
„political correctness“ schon von selbst 
Sprech- oder sogar Denkverbote verord-
net, aber auch eine Diskussionskultur, die 
differenziert wahrzunehmen imstande ist, 
was es alles gibt, und die nicht mit dem 
Holzhammer oder im selbstgerechten 
Zorn alles platt drischt, was ihr nicht ins 
ideologische Schema passt. Wir brauchen 
eine neue Diskussionskultur des Mitein-
anders, die gerade im Namen eines wirk-
lichen Miteinanders auch einmal klare 
Grenzen zu setzen weiß, damit die Frei-
heiten anderer, nicht zuletzt derer, die 
sich selbst nicht artikulieren können und 
die zu den Schwächsten gehören, hinrei-
chend gewahrt werden. Klar ist: Die Wirk-
lichkeit in unserer Gesellschaft ist viel 
bunter, reicher und vielschichtiger, als wir 
es selbst oft zu erkennen in der Lage sind. 
Hier ist gerade auch vom christlichen 
Menschenbild her immer ein gerütteltes 
Maß an Selbst- und Ideologiekritik von 
Nöten. Christus selbst lädt uns schließlich 
ein, bei der Wahrnehmung unserer poli-
tischen und gesellschaftlichen Verantwor-
tung, diese Welt und ihre Menschen mit 
seinen Augen neu sehen zu lernen. 

Auf der einen Seite verzeichnen wir in 
Deutschland ein neues Interesse an Glau-
bensorientierung und Religion, auf der 
anderen sind die Säkularisierungsschübe 
und gesamtgesellschaftlichen Entwick-
lungen natürlich insbesondere an den 
etablierten Kirchen nicht spurlos vorüber 
gegangen. Neue religiöse, gesellschaft-
liche und politische Strömungen und 
Sinndeutungsanbieter treten vermehrt 
dazu und konkurrieren mit den traditio-
nellen Kräften. Das bedeutet grundsätz-
lich immer beides zugleich: Neue exi-
stentielle Herausforderungen und auch 
Gefahren, aber auch neue Chancen. So ist 

1 S. Karl Gabriel, Phänomene öffentlicher Religion, 
in: K.Gabriel/Hans-Joachim Höhn (Hrsg.), Religion 
heute – öffentlich und politisch, Ferdinand Schöningh 
Verlag, Paderborn 2008, S. 59.
2 Ders., Der Glaube der Christenheit, Vandenhoeck & 
Ruprecht in Göttingen 1958, S. 13. 
3 Heinz-Horst Schrey (Hrsg.), Glaube und Handeln – 
Grundprobleme evangelischer Ethik, Carl Schüne-
mann Verlag Bremen 1961 (2. Aufl.), S. XXI. 
4 A.a.O., S. XXII. 
5 Ders., Christliche Wurzeln des Gedankens der Men-
schenwürde, in: Natur und Mensch – und die Zukunft 
der Schöpfung, V&R Göttingen 2000, S.191.
6 Thomas Rachel (Hrsg.), Hermann Ehlers, Evange-
lische Verantwortung gestern und heute, EAK Berlin 
2005, S. 122f.

Leicht überarbeitete deutsche Fassung des Vortrages 
„Faith and Politics in Germany – a glass half full“,  
St. Louis (USA), gehalten am 24. Oktober 2008 vor 
dem ’Center for Lutheran Theology and Public Life’.
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es heute, so war es aber in der (Kirchen-)
Geschichte immer auch schon. 

Ziel und Aufgabe muss es daher sein, 
für Christen in Kirche, Politik und Gesell-
schaft den krisenhaften und bedenklichen 
Erscheinungen mit Engagement und Tat-
kraft entgegenzuwirken. Altbundesprä-
sident Richard v. Weizsäcker, übrigens 
selbst ein ehemaliges Bundesvorstands-
mitglied des Evangelischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU (EAK), sagte einmal sehr 
schön und ermutigend: 

„Es ist die nüchterne Einsicht, dass 
der Mensch irrt und schuldig 
wird. Wir sind nur allzu oft der 

Katastrophe näher als der Lösung. Nach 
christlichem Verständnis fügen wir hinzu: 
aus eigener Kraft kann der Mensch die 
letzte und entscheidende Entfremdung 
nicht aufheben. Die Entfremdung von 
Gott und damit von sich selbst. Aber wir 
sind verantwortlich für unser Leben und 
für unsere Welt. 

Wir nehmen die Verhältnisse nicht 
als unveränderlich hin. Wir handeln in 
der Zuversicht, dass es sich lohnt, uns 
für die Zukunft einzusetzen. Die Nüch-
ternheit gibt unserer Leidenschaft in der 
Politik das menschliche Maß. Der Glaube 
gibt uns die Hoffnung, die zum Menschen 
führt. (…) Jeder prüfe sich selbst! Jeder 
finde seine Aufgabe, sich zu bekennen, 
sich zu engagieren und Verantwortung zu 
tragen (…).“6 

Christliches Erbe


