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Predigten und Vorträge 
 
 
Schöpfungsverantwortung und Politik: 
 
• Psalm 1: Die Welt als Gottes Schöpfung 
• Matthäus 6,10: Reich Gottes ist da, wo Gottes  
   Willen auf Erden getan wird! 
• Johannes 18,36: Nicht von dieser Welt? 
• Matthäus 22,15-22: Die schiedlich-friedliche  
   Trennung von Staat und Kirche? 
• 1. Timotheus 2,1-2: Gebet für die Obrigkeit 
• Römer 13 und Offenbarung 13: Vom Segen und  
   Fluch des Staates 
• Schlussfolgerungen: Vorbild Spittler 
 
 
Ich möchte euch heute morgen einfach anhand von wichtigen Bibeltexten 
einige entscheidende Eckpunkte einer biblisch-theologisch verankerten Sicht 
von Schöpfungsverantwortung und Politik vor Augen führen. Ohne lange 
Umschweife beginnen wir mit Psalm 24. 

Psalm 24,1: Die Welt als Schöpfung Gottes 

Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.  
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Der erste Vers von Psalm 24 fasst zusammen, was vom ersten bis zum letzten 
Vers der ganzen Bibel das Grunddatum der biblischen Weltsicht ist: Diese 
Welt ist Gottes Schöpfung. Sie gehört Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. So beginnt die Bibel. Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel und die 
Erde und alles, was darinnen ist, das ist des Herrn, deines Gottes heißt es in 5. Mose 
10,14. Und in Offenbarung 21,5 sagt Gott gegen Ende der Bibel den 
unglaublich hoffnungsvollen Satz: Siehe, ich mache alles neu! 

Damit ist ein Rahmen gesetzt, in dem völlig klar sein sollte, dass Schöpfungs-
verantwortung und Politik ganz normal zum Auftrag des Menschen und 
damit auch des Christen gehören. Über die Formen und Inhalte der 
Schöpfungsverantwortung und Politik kann und wird man immer trefflich 
streiten. Ein Rückzug aus der Welt, eine Ablehnung der Schöpfungsverant-
wortung und eine Verteufelung von Politik stehen jedoch für Christen nicht 
zur Debatte. Die Bibel als Gesamtwerk erzählt vom Weg Gottes mit seiner 
Welt von Schöpfung bis Neuschöpfung. Staatliche Formen und politisches 
Handeln in Israel im Alten und in der Gemeinde Jesu im Neuen Testament 
ändern sich im Verlaufe dieses Weges, doch eines bleibt immer gleich: Es 
gibt keine Ablehnung der Welt als Gottes Schöpfung und daher keinen 
Rückzug aus Verantwortung und Politik. Manchmal wird mit dem Begriff 
„Welt“ in der Bibel zwar die widergöttliche Tendenz von Menschen in der 
Welt benannt. So sagt Jesus z.B. in Johannes 15,18: Wenn euch die Welt hasst, so 
wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Meist wird mit dem Wort „Welt“ jedoch 
Gottes Schöpfung oder die Menschen in der Welt bezeichnet, und in diesem 
Sinn wird die Welt nicht abgelehnt. Ganz im Gegenteil: Die Welt – auch die 
widergöttliche Welt! – ist und bleibt Gegenstand der Liebe Gottes: Denn also 
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das schließt zwar das 
Gericht in der und über die Welt nicht aus: Das ist aber das Gericht, dass das 
Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das 
Licht, denn ihre Werke waren böse. (Johannes 3,19). Aber durch das Gericht 
hindurch gibt es die Aussicht auf die Erneuerung der ganzen Schöpfung. 
So spricht Römer 8,20-21 von der Befreiung der Schöpfung von der 
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Vergänglichkeit: Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – ohne ihren 
Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat –, doch auf Hoffnung; denn auch die 
Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen 
Freiheit der Kinder Gottes.  

Und Offenbarung 21 spricht von einem neuen Himmel und einer neuen 
Erde, wie es auch schon Jesaja 65,17 getan hatte (siehe auch 2. Petrus 3,13).  

Niemand weiß, wie das Verhältnis zwischen dem alten Himmel und der alten 
Erde und dem neuen Himmel und der neuen Erde ganz genau aussehen wird. 
Aber wir gehen eben nicht auf eine unkörperliche, völlig ungeschöpfliche 
Ewigkeit zu, sondern auf die Vollendung in einer verherrlichten Schöpfung.  

Vor diesem großen gesamtbiblischen Rahmen gilt es dann, die Bedeutung 
einzelner Bibeltexte genau zu erheben und zu erfassen. Ein paar wesentliche 
Texte gehe ich nun durch. 

Matthäus 6,10:  
Reich Gottes ist da, wo Gottes Willen auf Erden getan wird! 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wenn Jesus im 
Vaterunser mit diesen schlichten Worten ganz zentral um das Kommen des 
Reiches Gottes bittet und das in einem Atemzug mit der Bitte erläutert, dass 
Gottes Wille geschehen möge, „wie im Himmel, so auf Erden“, dann ist das 
eine ganz allgemeine Aussage mit unbegrenzter Anwendung: Die Erde ist 
der Ort, an dem Gottes Wille geschehen soll. Diese Aussage ist bei Jesus 
die Entsprechung und Erneuerung des ursprünglichen Auftrags an die 
Menschen, als Ebenbilder Gottes in der Welt zu herrschen: Und Gott schuf den 
Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und 
Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 
die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die 
Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. (1. Mose 1,27-
28).  
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Das „Reich Gottes“ bei Jesus und das „Herrschen“ in 1. Mose sind in diesem 
gesamtbiblischen Zusammenhang ganz klar politische Begriffe, denn es geht 
darum, wie das Leben auf der Erde gestaltet wird. Diese Begriffe und auch die 
biblischen Kontexte und Geschichten, in denen sie vorkommen, klären zwar 
noch lange nicht, wie Schöpfungsverantwortung und Politik im Sinne Gottes 
ganz konkret aussehen sollen – und zwar im Sinne des Gottes, der sich in 
Jesus offenbart. Dennoch geben die Begriffe und Geschichten die Richtung 
vor: Der Glaube an Gott, den Schöpfer, und an Jesus als denjenigen, der auf 
neue Weise den Anbruch des Reiches Gottes in dieser Welt predigte und 
auslebte, beinhaltet immer, dass sich die Glaubenden, also die Nachfolger 
Jesu, in diese Welt auf vielfältige Weise einmischen. Die Welt ist die Bühne 
Gottes, auf der sein Wille in allen Lebensbereichen getan werden soll. Daran 
ist nicht zu rütteln. 

Johannes 18,36: Nicht von dieser Welt? 

Es gibt nun einen Vers, der dem gerade gesagten diametral zu widersprechen 
scheint. Es ist Johannes 18,36. Dort sagt Jesus die berühmten Worte:  

Mein Reich ist nicht von dieser Welt.  

Dieser Satz wurde und wird weithin so verstanden, dass es bei aller 
Schöpfungsverantwortung und bei allem politischen Engagement von 
Christen letztlich klar ist, dass das „Reich Gottes“ oder das „Reich Jesu“ eben 
doch nichts mit der Welt zu tun hat, dass wir uns als Christen von der Welt 
abgrenzen und uns nicht die Hände in der Politik schmutzig machen sollen. 
Das ist allerdings ein krasses Missverständnis, und zwar aus mindestens drei 
Gründen. Erstens steht diese Auslegung nicht im Einklang mit dem oben 
angesprochenen gesamtbiblischen Zeugnis des Alten und Neuen Testaments 
von Schöpfung, Schöpfungsauftrag und Erneuerung der Schöpfung. Zweitens 
widerspricht diese Auslegung dem Zeugnis des Lebens Jesu, der sich ja nicht 
aus der Welt zurückgezogen und auch seine Jünger nicht zu einem solchen 
Rückzug aufgefordert hat. Und drittens ergibt sich aus dem direkten 
Zusammenhang in Johannes 18, worum es eigentlich geht. Der Satz „Mein 
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Reich ist nicht von dieser Welt“ ist nämlich nur der erste Teil von Vers 36. 
Der zweite Teil lautet: „Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener 
würden darum kämpfen.“ Es geht also um die Art der Herrschaft Jesu, nicht 
darum, dass sein Reich mit dieser Welt nichts zu tun hat. Die normale Art der 
Herrschaft in der Welt ist eben Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt bis 
hin zu Krieg. Von dieser Art ist Jesu Herrschaft nicht. Sie ist daher aber 
nicht unpolitisch, sondern anders politisch: Jesu Art von Herrschaft ist so, wie 
er es vorgelebt hat und wie es in Philipper 2,5-11 dann zum Vorbild für das 
Handeln aller Christen unübertroffen ausgedrückt wird: es ist die Herrschaft 
der Demut, der Selbstaufgabe, der Erniedrigung.  

Eine weitere Bestätigung dieser Auslegung stellt die Geschichte von Johannes 
und Jakobus dar, den „Donnersöhnen“. Die Geschichte findet sich in 
Matthäus 20,20-28. Sie wollten gerne gute Ministerposten bei der aus ihrer 
damaligen Sicht ganz irdischen Herrschaft von Jesus haben, wenn er als 
Messias, also als König Israels, in Jerusalem auf den Thron gesetzt wird. 
Doch was sagt Jesus dazu? Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und 
die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch 
groß sein will, der sei euer Diener; und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer 
Knecht, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern 
dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. (Matthäus 20,25-28). 

Die Sache ist auch hier völlig klar: Es geht um die Art der Herrschaft, nicht 
um die Frage, ob die Jünger Verantwortung und Herrschaft in dieser Welt 
wahrnehmen sollen oder nicht. Dass sie das tun sollen, ist völlig klar. Wie  sie 
es tun sollen, das ist die Frage. Und die beantwortet Jesus grundsätzlich mit 
dem Hinweis auf das Dienen. Und der Maßstab für dieses Dienen ist Jesus 
selber und sein Tod am Kreuz! Das wird von vielen meist übersehen. Jesus 
gibt sein Leben als Lösegeld für die vielen – ein absoluter Zentralvers in jeder 
Sühnetheologie. Im Zusammenhang des Abschnitts bei Matthäus ist Jesu Tod 
jedoch höchster Ausdruck seiner dienenden Haltung – und diese dienende 
Haltung bildet den Gegensatz zum üblichen politischen Herrschen mit 
Gewalt!!! Der Tod Jesu hat also nicht nur sühnende Funktion, sondern ist 
gleichzeitig Vorbild für Jesu Art von Herrschaft! Wie gesagt: Das ist nicht 
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unpolitisch, es ist anders politisch! Es bedeutet z.B.: Wer meint, „christliche“ 
Politik mit Mitteln machen zu können, die dem Geist und der dienenden 
Haltung von Jesus überhaupt nicht entsprechen, ist auf dem Holzweg. 
Inhalte, Geist und Haltung christlicher politischer Vorschläge gehören 
zusammen! 

Damit sind natürlich bei weitem noch nicht alle Fragen zum Thema 
beantwortet. Alle Fragen zum Thema Schöpfungsverantwortung und Politik 
werden in der Bibel sowieso nicht beantwortet, jedenfalls nicht, was alle 
möglichen Details angeht. Die Bibel gibt uns „nur“ die grobe Stoßrichtung 
vor, wobei „nur“ wirklich in Anführungsstriche gehört, denn was sie uns sagt, 
reicht allemal aus, um ein revolutionäres Projekt der ganz anderen Art 
anzustoßen. Dieses Projekt muss jede Generation von Christen wieder neu 
für sich entdecken und konkretisieren. Dabei werden Christen auch 
untereinander immer unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Meine These 
lautet jedoch: Je klarer die biblischen Grundzüge sind, umso größer die 
Hoffnung, dass Christen sich auch bei konkreten Fragen von 
Schöpfungsverantwortung und Politik näher kommen und nicht völlig 
unterschiedliche, gar widersprüchliche Dinge vertreten und verlangen. 

Schauen wir uns also noch ein paar weitere Bibeltexte an, die uns die grobe 
Richtung anzeigen, die für alle Christen eben richtungsweisend sind. 

 

Matthäus 22,15-22:  
Die schiedlich-friedliche Trennung von Staat und Kirche? 

Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.  

Dieser Satz hat eine unglaublich starke Wirkung in der Kirchen- und Welt-
geschichte gehabt und er hat sie noch, bis heute. Diese Wirkung ist einerseits 
segensreich, hat aber andererseits auch ihre erheblichen Schattenseiten. Zu 
den Segnungen gehört schlicht und einfach folgendes: Da sich im Verlauf der 
Weltgeschichte immer wieder gezeigt hat, dass Christen, wenn sie an der 
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politischen Macht waren, diese Macht eben nicht im Geiste und in der 
dienenden Haltung Jesu ausübten, war es nur zu erwarten, dass die Trennung 
von Staat und Kirche als notwendig erachtet wurde. Diese Trennung hat tiefe 
Wurzeln (siehe dazu das monumentale Werk von Heinrich August Winkler, 
Geschichte des Westens, Bd. 1: Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhun-
dert), erreichte aber ihren Höhepunkt in der Aufklärung. Nachdem im 
30jährigen Krieg der Kampf der christlichen Konfessionen um territoriale 
Einflusssphären ganz Europa in Schutt und Asche gelegt hatte, war es wenig 
überraschend, dass die politischen Bestrebungen auf eine Trennung von Staat 
und Kirche hinausliefen. Für uns ist das heute in den demokratischen Staaten 
des Westens ganz selbstverständlich. Allerdings hat die Menschheit spätestens 
in den beiden Weltkriegen erlebt, dass auch die Trennung von Staat und 
Kirche alleine nicht ausreicht, um ausschließlich segensreiche politische 
Strukturen aufzubauen und Kriege zu verhindern. Und heute erleben wir: 
Wenn säkulare Staaten ihre moralischen und kulturellen Grundorientierungen 
verlieren, wird Politik nicht einfacher oder besser, sondern problematischer. 
Wir erleben daher heute angesichts riesiger Probleme einerseits ein Aufleben 
von religiösem Fundamentalismus der einen oder anderen Couleur und 
andererseits verzweifelte Versuche, alles Religiöse pauschal aus allem 
Politischen herauszuhalten. Beide Alternativen scheinen nicht wirklich zu 
überzeugen. Gesucht wird also nach neuen, kreativen Beziehungen zwischen 
Staat und Kirche bzw. offener formuliert: zwischen „Religion“ und „Politik“.  

Wie diese Beziehungen genau aussehen könnten, kann ich leider nicht sagen. 
Wenn ich das könnte, wäre ich sicher kein Pastor mehr sondern mindestens 
ein politischer Berater oder sogar politischer Amtsträger. Ich kann als Pastor 
und Theologe nur dazu aufrufen, dass jeder Christ nach seiner Berufung im 
Spannungsfeld von Glaube und Politik fragt, sich ein gutes biblisch-
theologisches Rüstzeug aneignet und sich mit anderen vernetzt, um 
zukunftsfähige Formen des Miteinanders von Glaube und Politik zu finden. 
Das kann von der Verantwortung in Ämtern im bestehenden System bis hin 
zur Entwicklung zukünftiger Politikmodelle gehen. 
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Eines muss aber noch gesagt werden: Im Zusammenhang in Matthäus 22 hat 
das Wort Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist überhaupt 
nicht die Stoßrichtung von einer Trennung von Staat und Kirche. Eine solche 
Trennung war in der Antike weder im Judentum noch im römischen Reich 
überhaupt im Blick. „Religion“ war damals in keiner Weise eine Privatsache 
wie bei uns. Der Gott Israels oder die Götter der Griechen und Römer spiel-
ten ihre selbstverständliche, wenn auch völlig unterschiedliche Rolle im politi-
schen Leben in Israel wie auch in den anderen heidnischen Herrschaftsgebie-
ten (vgl. römischer Kaiserkult). Wenn also Jesus die Frage der Pharisäer 
beantwortet (die interessanterweise in Koalition mit den „Anhängern des 
Herodes“ auftreten, siehe 22,16!), dann redet er zumindest in Gestalt der 
Pharisäer mit Leuten, die davon ausgingen, dass sie selber auf der Seite Gottes 
standen und also bereits „Gott gaben, was Gottes ist.“ Sie wollten nur wissen, 
auf welcher Seite Jesus stand, wenn es um die verhassten Römer ging. Sie 
fragten ja gar nicht nach Gott, sondern nur danach, ob Jesus die römische 
Herrschaft akzeptierte oder ob er revolutionär im üblichen Sinne drauf war, 
ob er also wie die meisten jüdischen Gruppen damals die Römer auf die eine 
oder andere Art loswerden wollte. Wenn Jesus nun in diesem Kontext einer-
seits sagt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, dann klingt das zunächst mal nach 
einer schlichten Akzeptanz der politischen Ansprüche des politischen 
Herrschers. Wenn er aber als Spitzensatz der Rede hinzufügt: Und Gott ,  was 
Gottes  i s t , trifft er einen ganz anderen Nerv. Er sagt damit seinen frommen 
jüdischen Gesprächspartnern: Fragt ihr bitte nicht mich , wie ich es mit dem 
Kaiser halte – fragt ihr vielmehr euch , wie ihr es mit Gott haltet! Er sagt 
damit durch die Blume, dass er nicht den Eindruck hat, dass seine Gesprächs-
partner auf der Seite Gottes stehen oder zumindest den Willen Gottes so tun, 
wie man ihn Jesus zufolge tun sollte. Das ist im historischen Zusammenhang 
die erste und eigentliche Stoßrichtung dieses berühmten Spruchs von Jesus. 
Damit soll nicht gesagt sein, dass die spätere Anwendung im Sinne der 
Trennung von Staat und Kirche nicht ihren gewissen Sinn und auch ihre 
gewissen Segnungen hatte. Es zeigt jedoch, dass diese Anwendung nicht der 
Weisheit letzter Schuss ist. Wie gesagt: Heute sind neue, kreative Formen des 
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Verhältnisses von Staat und Kirche, von Politik und Religion gefordert. Beten 
wir für diejenigen, die an solchen Formen arbeiten. 

1. Timotheus 2,1-2: Gebet für die Obrigkeit 

Das Schlagwort Gebet führt uns automatisch zu 1. Timotheus 2 und der 
berühmten Aufforderung, für „Könige und alle Obrigkeit“, also für die 
politischen Amtsträger zu beten: 

So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und 
Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein 
ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. 

Dies ist in unseren Kreisen und vermutlich in allen christlichen Traditionen 
unumstritten. Wie oft und wie intensiv wir für die politischen Amtsträger 
beten, ist natürlich eine andere Frage, aber dass wir es tun sollen, ist klar. 
Aktuell fällt mir unter diesem Schlagwort natürlich das Gebet um Frieden 
ein, dass wir im Zusammenhang von „Kirchen für Kreuzlingen“ seit kurzem 
jeden Mittwoch von 14.00 bis 14.30 Uhr in der Kirche St. Stefan anbieten. Es 
ist entstanden, weil christliche Flüchtlinge im EVZ in Kreuzlingen an die dor-
tigen Seelsorger den Wunsch nach so einer wöchentlichen Gebetszeit in einer 
christlichen Kirche geäußert haben. Wir haben diesen Wunsch aufgegriffen. 
Nun sind nicht nur alle Flüchtlinge, sondern auch alle anerkannten Asylanten 
und überhaupt alle einheimischen Christen eingeladen, mittwochs 
miteinander zu beten. Danach kann man noch zusammen ins Café von 
Agathu gehen und Beziehungen zu den Asylbewerbern pflegen. Ich bin 
gespannt, ob sich dieses Gebet um Frieden in unserer Stadt zu einem 
geistlichen Brennpunkt entwickelt. 

Römer 13 und Offenbarung 13: Vom Segen und Fluch des Staates 

Die beiden Kapitel Römer 13 und Offenbarung 13 würden jedes für sich 
mindestens eine Predigt verdienen. Hier soll nur folgendes gesagt werden: 
Römer 13,1-7 betont die segensreiche Rolle der Obrigkeit (jeder Obrigkeit!) 
als grundlegende Ordnungsstruktur Gottes. Es gilt das Grundprinzip: Auch 



 10 

eine schlechte Obrigkeit ist besser als gar keine, denn ohne Obrigkeit versinkt ein 
Gemeinwesen im Chaos. Es herrscht dann das brutale Recht des Stärkeren. Wir 
können heute beobachten, was das bedeutet, wenn wir uns die Länder anse-
hen, in denen die staatlichen Strukturen zusammenbrechen oder schon 
zusammengebrochen sind. Gegen die chaotische Macht des Stärkeren hat 
Gott die Obrigkeit eingesetzt. 

Offenbarung 13 erinnert uns hingegen daran, dass sich die Obrigkeit auch in 
eine widergöttliche Macht verwandeln kann. Gott heißt natürlich nicht jede 
noch so perverse Konkretion von Obrigkeit gut. Beide Texte, Römer 13 und 
Offenbarung 13, wurden im römischen Reich verfasst. Der erste sagt: Grund-
sätzlich ist die Obrigkeit von Gott als gute Ordnungsmacht gedacht. Im 
Anschluss an Römer 12, wo am Ende die persönliche Rache verboten wird, 
sagt Römer 13, dass der Obrigkeit und nicht jeder Einzelperson die Aufgabe 
zukommt, Unrecht zu strafen. Das ist ein ganz wichtiger politischer Aspekt. 

Offenbarung 13 zeigt demgegenüber, was passiert, wenn sich die Obrigkeit 
selbst in ein widergöttliches Unrechtssystem verwandelt. Spätestens dann gilt 
für Christen natürlich, was Petrus und Johannes schon in Apg 4 und 5 
praktiziert haben: Im Zweifelsfall gilt der Gehorsam gegenüber dem Willen 
Gottes mehr als der Gehorsam gegenüber Menschen. 

Schlussfolgerungen: Vorbild Spittler 

Wie immer müsste noch sehr viel mehr zum wichtigen Thema Schöpfungs-
verantwortung und Politik gesagt werden. Ich habe mich hier auf ein paar 
grundlegende Aspekte beschränkt. Ich denke jedoch: Wenn Christen darüber 
nachdenken, was diese Grundzüge bedeuten, werden sie sich automatisch 
einmischen – ihren Fähigkeiten, Einsichten und Berufungen entsprechend. 
Und da Christen an dieser Stelle immer auch zu unterschiedlichen Schluss-
folgerungen kommen, was konkrete Maßnahmen betrifft, ist eine gewisse 
Trennung von Staat und Kirche sicher nach wie vor sinnvoll. Nichts 
Schlimmeres, als wenn religiöse oder andere ideologische Fanatiker an die 
politische Macht kommen und ihre jeweiligen Überzeugungen durchzusetzen 
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versuchen, wenn möglich auch noch mit Gewalt! Das Gegenteil davon ist 
jedoch nicht das völlige Heraushalten alles Religiösen aus der Politik, sondern 
ein fruchtbares Miteinander von „Religion“ und „Politik“ zum Wohle der 
Menschen.  

Wir leben ja heute in einer Zeit, in denen soziale Nöte wieder neu aufbrechen, 
die jahrzehntelang kein großes Thema waren. Zur Zeit des Chrischona-
Gründers war das anders. Da kümmerte sich der Staat um viele soziale Nöte 
überhaupt nicht. Das führte dazu, dass Christian Friedrich Spittler ganz 
selbstverständlich alle möglichen „religiösen“ und „sozialen“ Werke und 
Initiativen gründete. Hier ist die Liste: 

Basler Bibelgesellschaft; Traktatgesellschaft; Buchhandlung; Verlag; Christliche Leihbiblio-
thek; Basler Mission; Kinderrettungs- und Lehrerbildungsanstalt; Verein zur sittlich-
religiösen Einwirkung auf die Griechen; 1827 kaufte Spittler eine Anzahl griechischer 
Kinder aus türkischer Sklaverei los und startete anschließend die „Griechenanstalt“ in 
Beuggen; Taubstummenanstalt; Basler Kinderspital; Übernahme Hofgut „Pfingstweide“ 
am Bodensee als Ausgangspunkt zur Evangelisation (später Anstalt für Epilepsiekranke); 
Kleinkinderschule in Riehen; Diakonissen-Mutterhaus; Christliche Mägdeherberge; 
Feierabendhaus für alternde Dienstboten; Pilgermission St. Chrischona. 

Heute passiert wieder Ähnliches. An vielen Orten nehmen sich Christen 
verschiedener Nöte an. In Aarau hat Hanspeter Lang mit der Stiftung Wende-
punkt die größte christliche Sozialarbeit der Schweiz gegründet. In Winterthur 
geht die Stiftung Quellenhof auf die Initiative von Johannes Wirth zurück. In 
Frauenfeld sind aus der Chrischona-Gemeinde die Stiftung Wetterbaum und 
einige andere Werke hervorgegangen. In Kreuzlingen haben wir die Arche auf 
die Schiene gebracht. Überall, wo im Geiste Jesu Nöte gesehen und gelindert 
werden, nehmen Christen Verantwortung wahr und sind daher Teil der Ge-
staltung unserer Gesellschaft. Diese Gestaltung braucht sich aber gar nicht 
nur auf die Linderung sozialer Nöte beschränken. Sie kann auch die Entwick-
lung neuer Demokratiemodelle umfassen, an der einige meiner Freunde arbei-
ten. Sie kann ökologisches Engagement umfassen – eine Frage, der sich jeder 
von uns stellen muss. Die Schweizerische Evangelische Allianz hat eine eige-
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ne Arbeitsgemeinschaft zur Ökologie, siehe www.sea.aku.ch. Man könnte die 
Bandbreite politischer und gesellschaftlicher Verantwortung fast beliebig 
ausweiten. Warum? Weil Gott eben – und damit kehren wir zum Anfang 
zurück – der Schöpfer der ganzen Welt ist und daher nichts seiner Herrschaft 
entzogen ist. Wir tragen diese Herrschaft Gottes allerdings nicht rechthabe-
risch und schon gar nicht mit Gewalt in diese Welt, sondern wie Jesus 
demütig, dienend, Heil und Heilung stiftend. Unfrieden brachte Jesus zwar 
auch, aber nur im Zusammenstoß mit den frommen Führern seiner Zeit, 
welche die Zeichen der Herrschaft Gottes nicht verstanden oder nicht 
wollten, die Jesus verkündete und lebte. Gegenüber den Schwachen, Armen 
und Unterdrückten, den Sündern, Prostituierten und allen möglichen anderen 
Kaputten, Ausgegrenzten und Verachteten lebte Jesus Zuwendung, 
Barmherzigkeit, eben Liebe in Person. Wir alle sind herausgefordert, als 
Einzelperson und als Gemeinde ihm nachzufolgen, und das heißt: zu denken 
und zu leben wir er. Das ist eine große Herausforderung, aber es kann auch 
Großes geschehen, wenn wir sie annehmen. 

Buchtipps:	  
HAUERWAS,	  S.	  und	  W.	  H.	  WILLIMON,	  Christen	  sind	  Fremdbürger:	  Wie	  wir	  wieder	  werden,	  

was	  wir	  sind:	  Abenteurer	  der	  Nachfolge	  in	  einer	  nachchristlichen	  Gesellschaft.	  
Basel:	  Fontis,	  2016.	  

VOLF,	  M.	  Öffentlich	  glauben	  in	  einer	  pluralistischen	  Gesellschaft.	  Marburg:	  Francke,	  
2015. 
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