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Ich möchte mit einigen biographischen Bemerkungen beginnen: Als ich im Frühjahr 1981 

meine mündliche Abiturprüfung abgelegt hatte, begann einige Tage später der Evangelische 

Kirchentag in Hamburg. Es war mein erster, und nach ungefähr fünf Jahren aktiver Arbeit in 

der Evangelischen Jugend war es an der Zeit, endlich einmal dorthin zu fahren, wo Kirche so 

war, wie wir sie uns vorstellten: protestierend und rebellierend. Wir waren aktiv in der 

„Dritte-Welt-Bewegung“, waren selbstverständlich gegen Atomkraft und – natürlich – gegen 

den Nato-Doppelbeschluss von 1979, der diesen und den nächsten Kirchentag prägen sollte. 

Meine persönlichen Helden damals hießen Dorothee Sölle und Jürgen Moltmann, die meiner 

Protest-Generation Volkmar Deile und Andreas Zumach, damals die wichtigsten Leute bei 

Amnestie International und Aktion Sühnezeichen und prägende Gestalten der 

Friedensbewegung, aber auch der BBU-Vorsitzende Jo Leinen war wichtig, obwohl der 

ziemlich bald in die saarländische Landespolitik abrutschte und dort versank. Die Anti-

Helden schlechthin hießen Helmut Schmidt und Hans Apel, damals Bundeskanzler und 

Verteidigungsminister; beide traten auch auf dem Kirchentag auf, und hängen geblieben ist, 

dass man mit der Bergpredigt keine Politik machen könne und dass, wer Visionen habe, 

besser zum Arzt gehen solle. 

Auf den Kirchentag folgte im Oktober, mittlerweile hatte für mich das Theologiestudium 

begonnen, die legendäre Demonstration im Bonner Hofgarten, deren heimlicher Star Antje 

Vollmer hieß – nicht nur aufstrebende Politikerin bei den Grünen, sondern auch eine 

evangelische Theologin. 1983 ging es dann beim Evangelischen Kirchentag in Hannover 

gerade so weiter. Jetzt musste man ein lila Tuch tragen mit der Aufschrift „Ein Nein ohne 

jedes Ja“; das war der Titel der Schrift des Reformierten Bundes, in der dieser die atomare 

Bewaffnung nicht nur einfach ablehnte, sondern angesichts der anstehenden „Nachrüstung“ 

zum „Status confessionis“ erklärte. Das war ein starkes Zeichen, und anders als 1981 in 

Hamburg, wo Richard von Weizsäcker Kirchentagspräsident war, hatte man 1983 unter der 

Präsidentschaft Erhard Epplers das Gefühl, dass der ganze Kirchentag ein Ort des Protestes 

war. Ähnlich war es 1985 in Düsseldorf, wo der Stern des Wolfgang Huber aufging; das 

Thema Frieden war immer noch virulent, aber schon in Düsseldorf und so richtig dann zwei 

Jahre später am Banken-Standort Frankfurt ging es mehr um den Protest gegen die 

Verstrickungen in das Apartheid-System. Außerdem wurde 1985 in Düsseldorf erstmals 

Mülltrennung durchgeführt; aber das war nur teilweise Protest, es war der Anfang des 

protestantischen Rückschlags in die Selbstbesinnung: Nicht mehr gegen die Verhältnisse 

aufbegehren, sondern das eigene Verhalten ändern, dann wird alles gut. 

Und so hat es sich dann auch weiterentwickelt: Die Kirchentage 1987 unter Eleonore von 

Rotenhan und 1989 wiederum unter Erhard Eppler waren nach wie vor politisch links, aber 

nicht mehr die Protestveranstaltungen wie 1983 und 1985. Nach der deutsch-deutschen 

Vereinigung war es dann eh vorbei, und heute würde niemand auf die Idee kommen, 

evangelische Kirchentage als Protestveranstaltungen zu bezeichnen. Vielmehr trifft sich dort 

das protestantische Establishment, und man versichert sich gegenseitig, zu den Guten zu 

gehören. Man ist genderkorrekt, klimabewusst und sozial gerecht; mit friedensbewegt hat man 

aber, anders als früher, so seine Probleme: Früher gab es Ost und West, heute gibt es failed 

states und den IS. Der „Spiegel“ schrieb nach dem letzten Kirchentag vor einigen Wochen, 

die Grünen hätten die Protestanten fest im Griff. Das lässt sich an den Themen, die ich gerade 
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genannt habe, ziemlich gut nachvollziehen; aber damit ist der Protestantismus heute ebenso 

wenig eine aufmüpfige Religion wie die Grünen eine aufmüpfige Partei sind. 

Wie wenig von der Rebellionsfreude der 70er und 80er Jahre übrig geblieben ist, kann man 

sich an einem aktuellen Beispiel klar machen: Die von Griechenland geforderten Reformen 

sind haargenau die gleichen, die in der Schuldenkrise der 80er Jahre von nahezu allen 

lateinamerikanischen Ländern gefordert wurden. Damals liefen die Dritte-Welt-Gruppen der 

Kirchen (die übrigens fast alle ökumenisch waren) Sturm gegen die Forderungen von IWF 

und Weltbank mit dem Argument, dass die verarmten Bevölkerungsschichten der 

Schuldnerländer dann überhaupt keine Lebensperspektive mehr hätten. Heute werden die 

gleichen schlimmen Zustände wie damals in Lateinamerika aus Griechenland gemeldet, aber 

dennoch finden griechische Rentner und Arbeitslose kaum Fürsprecher innerhalb des 

deutschen Protestantismus. Man hat sich nach zwei Jahrzehnten Neoliberalismus, der auch in 

den eigenen Reformprozessen zum Leitbild wurde, daran gewöhnt und sogar verinnerlicht, 

dass Rentenkürzungen und Mehrwertsteuererhöhung eben die üblichen Mittel der als 

alternativlos geltenden Sparpolitik sind. Aus den Kirchen erhebt sich kein Protest mehr, weil 

es einfach aus dem Bewusstsein gefallen zu sein scheint, dass eine Mehrwertsteuererhöhung 

den Reichen egal sein kann, für die Armen aber zur Katastrophe wird. Wo bleiben die 

protestantischen Protestierer für soziale Gerechtigkeit? 

Ich will versuchen einen Grund dafür zu benennen, warum aus dem Protestantismus heute so 

wenige Impulse für innergesellschaftlichen Protest kommt: Es ist das Fehlen von sozialen 

Bewegungen, die zum Träger von Protest werden können und deren Forderungen sich aus der 

Perspektive evangelischen Christseins als richtig und gerecht erweisen. Die 

Friedensbewegung und die Dritte-Welt-Bewegung waren nicht einfach Protestbewegungen, 

die das Demonstrieren gegen etwas zum einzigen Inhalt erhoben haben. Sie waren vielmehr 

Gegenbewegungen, die Alternativen aufzeigten und diese auch inhaltlich begründen konnten; 

diese Begründungen waren auf wissenschaftlichem Weg erarbeitet und mit dem Anspruch 

vorgetragen, wahrheitsfähig zu sein. Ähnlich war es bei den damals noch recht starken 

Gewerkschaften für das Thema soziale Gerechtigkeit. Für die evangelischen Kirchen 

bedeutete dies, dass die Inhalte, für die diese sozialen Bewegungen kämpften, Gegenstand der 

theologischen Ethik werden konnten, denn es gab eine rationale Auseinandersetzung. Das 

scheint mir ein großer Unterschied zu sein zwischen den Bewegungen damals und den 

„Wutbürgern“ heute. Wer seinen Protest nur mit Wut begründet, braucht keine rationale 

Auseinandersetzung zu suchen. Obwohl viele Wutbürger evangelischer Konfession sind, 

sollten sich die evangelischen Kirchen mit dieser Art von Protest nicht gemein machen. 

Ein Blick auf die Geschichte des Protestantismus kann vielleicht helfen, dessen gegenwärtiges 

Protestpotential etwas deutlicher zu fassen: Der Protestantismus ist am Anfang die Religion 

derer, die um der Freiheit ihres Gewissens willen bereit sind, zu Dissidenten zu werden. Das 

betraf Martin Luther und die anderen Reformatoren, aber auch die Fürsten auf dem Speyer 

Reichstag 1529. Vor dem Hintergrund dieser Tradition tun evangelische Christen gut daran, 

diejenigen ernst zu nehmen, die aus Gründen des Glaubens und der Integrität ihres Gewissens 

Entscheidungen ablehnen, die eine Mehrheit – und sei es auch die Mehrheit einer Synode oder 

eines Parlaments – mit der ihr zustehenden verfassungsmäßigen Autorität gefällt hat. Aber auf 

der anderen Seite sollten diejenigen, die sich auf eine Bekennerposition zurückgezogen haben 

und unter Hinweis auf eine Bibelstelle, einen Bekenntnisartikel oder ein Lutherzitat 

Eindeutigkeit in einer politischen Sachfrage behaupten und andere nötigen wollen ihnen zu 

folgen, immer daran denken, dass es eine unhintergehbare Verbindung zwischen 

Protestantismus und Aufklärung gibt. 
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Protestanten können nicht so tun, als ginge sie die moderne Welt mit ihren aktuell sich 

stellenden Problemen nichts an oder nur insoweit etwas an, wie es in das eigene 

Frömmigkeitskonzept oder die eigene Weltanschauung hineinpasst. Aber sie können auch 

nicht so tun, als gebe es für unsere ausdifferenzierte gesellschaftliche Wirklichkeit immer 

einfache Antworten und klare Handlungsanweisungen. Der Wortlaut der Bibel reicht nicht 

aus, um über homosexuelle Partnerschaften, kopftuchtragende Musliminnen in 

Klassenzimmern und die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge aus Syrien abschließend 

und für alle Zeiten und Gelegenheiten gültig zu entscheiden.  

Zwar gibt es für alle sich stellenden Anfragen und Probleme eine protestantische Antwort, 

und die Gesellschaft hat ein Recht auf diese Antwort; aber diese Antwort hat ihren Preis. 

Dieser Preis besteht nicht zuletzt aus der mit einem angemessenen Urteil verbundenen 

schweren gedanklichen Arbeit. Nicht nur die Verfassungsgerichte müssen gründlich 

nachdenken und Argumente abwägen, bevor sie sich mit einem Urteil an die Öffentlichkeit 

wagen – auch für Kirchenämter und andere kirchliche Agenturen, aber auch für jeden 

Protestanten, der gegen etwas aufbegehren will, sollte dies eine Selbstverständlichkeit sein. 

Tatsächlich lehrt die Erfahrung, dass gründliche Beschäftigung mit einer Sache der 

theologischen Urteilsfindung mehr dient als schnelle Verlautbarungen. Vorschnelles 

Bekennertum und Rückzug auf angeblich sichere Fundamente schaden der protestantischen 

Sache in der Regel mehr als sie nützen. Natürlich kann eine Gesellschaft so sehr in die Irre 

gehen, dass Bekennertum notwendig ist. Der Nationalsozialismus und das südafrikanische 

System der Apartheid sind prominente Beispiele dafür. Aber die kirchliche Haltung zur 

Homo-Ehe, zum Klimawandel oder zur Beteiligung der Bundeswehr an Auslandseinsätzen zu 

einer Bekenntnisfrage zu machen, also die Attitüde des Reformierten Bundes in der 

Nachrüstungsfrage zu imitieren, wäre ein wenig übertrieben. 

Wer angesichts solcher Probleme, die alle Schichten moderner Gesellschaften berühren und in 

erster Linie Anfragen an die politische Gestaltung des Gemeinwesens darstellen, auf einen 

angeblich festen Normenbestand der Schrift verweist und vom Willen Gottes spricht, wenn er 

doch nur seine eigenen Moralvorstellungen oder politischen Vorlieben im Blick hat, der 

verspielt jenes Freiheitspotential, das in jeder Entscheidungssituation vorhanden ist und für 

das Generationen von evangelischen Christen gekämpft haben. 

Soll der Protestantismus auch in Zukunft seine gesellschaftsgestaltende Kraft in den Dienst 

des Gemeinwesens stellen, dann sind evangelische Christen gut beraten, jene Traditionslinie 

unserer pfälzischen Landeskirche nicht zu vergessen, die das innerste und heiligste Wesen des 

Protestantismus, von dem unsere Unionsurkunde von 1818 spricht, gerade darin sieht, leicht 

im Munde geführte Wahrheiten einer gründlichen Prüfung zu unterziehen, religiöse 

Gewissheiten vor dem Tribunal der Vernunft zu verantworten und im Dienste der 

Verwirklichung der vollen Glaubens- und Gewissensfreiheit für alle hin und wieder auch 

einmal mit mutigen Gesten voranzuschreiten. Darin sehe ich das eigentliche Protestpotential 

des Protestantismus auch für die Zukunft. 


