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Kirche und Politik

D
er Rat meines alten Vaters ist im-

mer noch Kraftspender und Inspi-

ration für mich: „Wahrheit ist eine 

Quelle, die nie versiegt und Leben 

rettet.“ Diese Mahnung zur Wahr-

heit charakterisiert eine prophetische Kirche. 

Der berühmte Schriftsteller William Faulk-

ner hat mal gesagt: „Fürchte dich nie davor, 

deine Stimme für Aufrichtigkeit, Wahrheit 

und Mitgefühl zu erheben gegen Ungerech-

tigkeit, Lüge und Gier. Wenn das alle Men-

schen rund um den Globus täten, würde das 

die Erde verändern.“

Meine Themenwahl für diesen Artikel ba-

siert auf der Idee, dass „Kirche“ (sowohl lokal 

wie global) Standards setzt für die Themen 

Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Mitgefühl. 

Die Kirche muss darauf achten, wahrzuneh-

Kirche als 
lebendiges 
Gewissen 
der Welt

Kirche muss den guten und gerechten 

Plan Gottes für die Welt verteidigen. 

Darum kann sie nur hochpolitisch sein. 

Das engagierte Plädoyer 

eines Kirchenführers.
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men, was gerecht ist, und sich von un-

gerechten Ideen, ungerechter Logik und 

ungerechten Systemen abgrenzen. Wir 

können gar nicht genug betonen, wie 

nötig die Kirche als Stimme der Ver-

nunft ist und als lebendiges Gewissen 

der Welt, sowohl als Licht, als auch Salz 

der Erde. 

Die Kirche muss sozialpolitische 

Themen mit Auswirkungen auf die Men-

schenwürde und auf die Schöpfung als 

religiöses Bekenntnis betrachten. Dabei 

sollte sich die Kirche ganz bewusst da-

rum bemühen, eine logisch entwickelte 

christliche politische Ethik zu entwi-

ckeln. So eine Ethik wird in erheblichem 

Ausmass verantwortungsvolles Re-

gieren fördern und die Auswirkungen 

turen einzubringen.  Das Verstehen der 

politischen Dynamiken hilft der Kirche 

zu einer kritischen Solidarität mit den 

Regierenden, während sie gleichzeitig 

kompromisslos an der Seite der unter-

drückten und an den Rand gedrängten 

Mehrheit stehen kann. 

Ich möchte darum hier die Rolle der 

Kirche als unabhängige politische Be-

wegung bewusst machen, die Alterna-

tiven anbietet zu unterdrückerischen 

Systemen, während sie dem befreienden 

Wort Gottes gehorsam bleibt. 

Führung – ob in einem religiösen 

oder politischen Amt – ist in einem 

komplizierten Land wie Nigeria eine 

schwierige Herausforderung. Die Kom-

plexität wird nicht nur durch die aufge-

Juli 2017, Flüchtlingscamp in Rann: In Nigeria, der Heimat von LWB-Präsident Musa, kämpfen Regierung und die Terrorgruppe Boko Haram um 

die Macht. Ein halbes Jahr vor dieser Aufnahme wurde das Camp im Nordosten Nigerias von der Luftwaffe bombardiert, weil es für eine militan-

te Versammlung der Terrorgruppe Boko Haram gehalten wurde. Dabei starben auch humanitäre Hilfskräfte.
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eines politisierten Missbrauchs von 

Religion lindern, wie der renommierte 

Befreiungstheologe José Miguez Boni-

no forderte: „Wir brauchen dringend 

eine christliche Ethik der Politik und 

zwar ganz besonders, um eine falsche 

Politisierung des Christentums zu ver-

hindern.“ 

Politische Systeme verstehen

Gleichzeitig ist die Entwicklung einer 

christlichen politischen Ethik der Kern 

aller Diskurse über das Verhältnis von 

Staat und Kirche. Es ist darum grundle-

gend für die heutige Kirche, politische 

Systeme zu verstehen, um sich auf kons-

truktive Art in diese Systeme und Struk-
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Kirche und Politik

ladene politische Atmosphäre erzeugt, 

sondern auch durch eine Vielzahl von 

kulturellen und politischen Hinter-

gründen, starke traditionelle Institu-

tionen, religiösen Fundamentalismus 

und gewalttätigen Extremismus, re-

ligiös polarisierte Gemeinschaften, 

Bevölkerungswachstum, Korruption, 

Missbrauch der Medien und aufflam-

mende Konflikte zwischen Menschen, 

die bislang friedlich zusammenlebten. 

Von mir als Bischof wurde erwartet, 

dass ich in klar erkennbarer Form auf 

diese Herausforderungen reagiere. Sol-

che komplexen Wirklichkeiten gibt es 

nicht nur in Nigeria, sondern in vielen 

Ländern. In der Regel werden die Füh-

rer als „Wundertäter“ angesehen. Diese 

Zuschreibung hat schon viele religiöse 

Führer in Versuchung geführt und sie 

haben die Grundlage ihrer Berufung als 

„Arbeiter in Gottes Weinberg“ verloren. 

Durch diese ständigen Herausforde-

rungen war auch ich gefordert, öffent-

lich Stellung zu Themen zu beziehen, die 

negative Auswirkungen auf die Mehrheit 

der Bevölkerung haben. Zusammen mit 

der Kirchenleitung habe ich Stellung-

nahmen für die Presse herausgegeben, 

Artikel produziert und auch Presse-

konferenzen geleitet, in denen es um 

die brutalen Angriffe auf unschuldige 

Menschen im Nordosten Nigerias ging. 

Wir verurteilten die Gewalt aufs Schärfs-

te und sprachen direkt mit politischen 

Führern über die Notwendigkeit, Ver-

antwortung für die Sicherheit von Leib 

und Leben der Bevölkerung der Region 

zu übernehmen. 

Der Lutherische Weltbund als 
„global player“

Die weltweite Rolle des Lutherischen 

Weltbundes (LWB) ist eindeutig. Trotz-

dem mag man fragen, wie der LWB sei-

ne Wirkung auf globale sozialpolitische 

und ökonomische Themen entfaltet. Die 

LWB-Studie „Kirchen im öffentlichen 

Raum“ aus dem Jahr 2016 sagt: „Als Kir-

chen und als Christen sind wir geprägt 

von der Botschaft des Evangeliums, der 

befreienden Kraft, die unsere Leben so 

formt, dass sie die Gute Nachricht spie-

geln. Die Wiederentdeckung der Recht-

fertigung aus Gnade durch den Glauben 

während der Reformation beinhaltet die 

erneuerte Vision von Gerechtigkeit in ei-

ner Gesellschaft von veränderten Indivi-

duen und Institutionen.“ 

Der LWB wird immer eine unabhän-

gige politische Grösse sein, die globale 

Systeme und Strukturen herausfordert, 

wenn sie die Erde entmenschlichen und 

gefährden. 

Der LWB wird sich weiterhin nach 

Kräften bemühen, Kirchen in ihren glo-

balen und lokalen Verantwortungen zu 

begleiten, zu mobilisieren und zu unter-

stützen. Das Studiendokument drückt 

das sehr eindrücklich aus: „Kirchen und 

Gemeinden sind aufgefordert, ihre ins-

Globale und lokale Verantwortung wahrnehmen: Der Lutherische Weltbund hilft in Haiti nach dem Hurrican Matthew im Oktober 2016.
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titutionelle Komfort-Zone zu verlassen 

und sich prophetisch mitten zwischen 

die Schreie und Hoffnungen ihrer loka-

len und globalen Bezüge zu begeben.“ 

Die Kirchen und Gemeinden sind die 

Stärke und der Stolz der LWB-Gemein-

schaft. Ihr Engagement und ihre Fähig-

keiten sind ausschlaggebend für den 

Dienst und das Zeugnis des LWB. 

Verstärkt wird die globale Rolle des 

LWB durch seine ökumenischen, inter-

religiösen und bilateralen Verbindun-

gen zu Organisationen, die sich ver-

gleichbaren Zielen verschrieben haben. 

Diese Verbindungen sind entscheidend, 

denn der LWB kann und will nicht iso-

liert existieren. 

Das Abkommen zwischen LWB und 

dem islamischen Hilfswerk „Islamic 

Relief Worldwide“ von 2014 ist ein deut-

liches Beispiel dafür, wie entschieden 

der LWB auf gemeinsame humanitäre 

Programme zugeht. Die Programm-

abteilung für ökumenische Beziehun-

gen stellt fest: „Für uns ist Christliche 

Ökumene keine Wahl. Es ist unsere 

Mission und unser gemeinsames Zeug-

nis mit und in Christus und es ist ein 

Geschenk, das wir von Gott durch den 

Heiligen Geist erhalten.“ Unsere feste 

Überzeugung, dass wir den menschli-

chen Bedürfnissen in Krisensituationen 

nur gemeinsam begegnen können, zeigt 

sich auch in Vereinbarungen mit dem 

katholischen Hilfswerk „Catholic World 

Relief“ und unserer aktiven Mitglied-

schaft bei „ACT Alliance“ und zeitwei-

ser Zusammenarbeit mit zuständigen 

Stellen bei den Vereinten Nationen. 

Die zwölfte Vollversammlung des 

LWB 2017 in Namibia verabschiedete 

24 Resolutionen, die unsere ungeteilte 

Verpflichtung für existenzielle lokale 

Herausforderungen festschreibt, die 

von globaler Bedeutung sind. In den 

Resolutionen geht es um diakonische 

und humanitäre Hilfen, um sozialen 

Schutz, den Klimawandel, Geschlech-

tergerechtigkeit, die Entwicklungsziele 

der Vereinten Nationen, Ungleichheit 

und weitere Themen. 

Zum Verhältnis von Kirche 
und Politik

Die Debatte, wie das Verhältnis von 

Staat und Kirche aussehen sollte, wird 

wegen der gegensätzlichen Sichtweisen, 

die verschiedene christliche Schulen 

einnehmen, nie enden. Einige betonen 

die Sichtweise, dass die Kirche himm-

lisch orientiert ist und nichts mit dem 

Staat zu tun haben sollte, während an-

dere die Position betonen, dass die Kir-

che eine aktive Rolle im Staat zu spielen 

habe. Viele Begründungen wurden für 

beide Positionen geliefert.

Die Kirche hat eine seelsorgerische 

Verantwortung, die Stimme der Stimm-

losen und Hilf losen zu sein. Diese Ver-

antwortung macht die Kirche zu einer 

Institution im Alarmzustand mit dem 

Auftrag, Regierungsaktionen sofort zu 

konfrontieren, wenn sie dem Wohlerge-

hen der Bürger schaden. 

Viele Gelehrte entwickelten Defini-

tionen für die Arten der Beziehung, die 

zwischen Kirche und Staat existieren 

können. Einige entwickelten Bezie-

hungsmodelle, andere Typologien. Ich 

möchte betonen, dass das Konzept der 

„kritischen Solidarität“ davon ausgeht, 

dass Kirche ihren prophetischen Stand-

ort für die Wahrheit einnimmt durch 

kontinuierlichen Widerstand gegen alle 

Ungerechtigkeit und Falschheit sowie 

dadurch, dass sie sich immer wieder 

an die Seite all jener stellt, die als Un-

terdrückte den nie endenden Kampf 

um Gerechtigkeit, Menschenwürde und 

Freiheit kämpfen. Es ist darum unerläss-

lich, dass die Kirche ihre Beziehung zum 

Staat im Licht einer kritischen Solidari-

tät ständig überprüft.

Das Böse, das beispielsweise in Ni-

geria Leiden verursacht, ist tief veran-

kert in unmoralischen und ungerechten 

Strukturen, die zu Unterentwicklung, 

Unterdrückung, Armut, Analphabetis-

mus, Krankheit und massiver Arbeits-

losigkeit besonders bei Jugendlichen 

und Marginalisierten führen. Wir 

müssen diese Strukturen anprangern 

im Hinblick auf das Gemeinwohl, eine 

Menschlichkeit, die ihren Grund in bi-

blischen und theologischen Anregun-

gen findet. Der afrikanische Theologe 

Reuben Nthamburi betont: „Wenn wir 

anerkennen, dass Gott am Rand unse-

Hier stösst politisches auf christliches Handeln. Flüchtlinge aus dem christlich geprägten Süd-

sudan auf der Flucht nach Norduganda. Hier wird humanitäre Hilfe gebraucht.
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