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VP Dr. Thies Gundlach, Broyhanstr. 17, 30419 Hannover 

Seid untertan der Obrigkeit? – Macht in Politik und Kirche 

Donnerstag, 16 Oktober 2014, Casimirschloss Kaiserslautern 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In etwa 15 – 20 Minuten das Thema „Seid untertan der Obrigkeit? Macht in Politik 

und Kirchet“ entfalten zu wollen, ist nicht nur eine kommunikative Macht-Anmaßung, 

sondern auch eine intellektuelle Ohnmachtserfahrung! Denn mit jedem Satz wird klar, 

was man noch alles sagen müsste. Die Fragen nach Partizipations- und 

Beteiligungsstrukturen in einer hochkomplexen Gesellschaft sind weder schnell noch 

leicht zu beantworten, große politische Versprechungen jedenfalls eignen sich nicht. 

Aber da ich mich auf diese Spielregel eingelassen habe, will ich sieben Thesen 

stakkato-artig entfalten und dann sehen, ob ich die Podiumsdiskussion überlebe.   

 

These 1: Wissensbestände eigener Art – Religion als Lebenswissenschaft 

„Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine 

Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. 2 Wer 

sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes; die ihr aber 

widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu.“  (Römer 13, 1f.) 

Ich gestehe vorab: gerne lesen tue ich diese Stelle aus dem Römerbrief nicht; ich will 

mich ja des Evangeliums nicht schämen (Römer 1, 18), aber irgendwie fände ich es 

besser, wenn es diese Stelle nicht gäbe, - sie ist so oft missbraucht worden Wir sind 

doch alle aufgeklärt und modern, da braucht doch niemand diese Untertanen-

Philosophie. Am liebsten also würde ich jetzt aus den Demokratiedenkschriften der 

EKD zitieren und zeigen, dass wir liberal und kritisch und natürlich anders sind als 

die Väter und Müttern, und überhaupt, dass wir heute demokratisch ticken und zu 

den Guten gehören usw. usf.  

Doch dann fällt mir der große alte Aufklärer unserer Tage ein, der Philosoph Jürgen 

Habermas, der vor einigen Jahren im Gespräch mit dem damaligen Kardinal 

Ratzinger darauf hinwies, dass auch die moderne Demokratie auf Einsichten und 



2 

 

Hinsichten angewiesen sei, die sie nicht selbst herstellen könne, sondern die aus 

fremden, unableitbaren Wissensbeständen herauswachse.  

Wohl müsse man erwarten können, dass diese Wissensbestände so kommuniziert 

werden, dass sie alle verstehen können. Aber es gäbe keine Pflicht, die je 

spezifischen Einsichten zu vernachlässigen oder gar für inkompatibel mit der 

Moderne zu halten, nur weil sie eigene Herkunftsquellen haben.  

Wir religionsaffinen Menschen haben das damals natürlich sehr gerne gehört und es 

als Ermutigung aufgefasst, auch die biblisch-geistlichen Quellen einzuspeisen in die 

politischen Debatten um Bioethik und Präimplantationsdiagnostik, über 

Friedensfragen und Wirtschaftsethik. Sollte dies nicht auch im Blick auf jenen 

abständigen Paulus-Satz aus dem Römerbrief gelten? Könnte das Untertansein eine 

Weisheit aufbewahren, die wir auch im Spiel der demokratischen Kräfte nicht 

vergessen sollten. Ich versuche es mal. 

 

These 2: Macht in Religion und Politik – zwei Welten ersehnen sich 

Wer über die Macht redet, der redet von einem Faszinosum: Macht zu haben, 

Einfluss nehmen zu können, Dinge, Verhältnisse und auch Menschen steuern zu 

können, das ist eine spannende Herausforderung und lustvolle Verantwortung. 

„Macht kommt von Machen“ und hat mit Gestaltungswillen und 

Verantwortungsbereitschaft zu tun, allerdings auch mit hoher Kritikfähigkeit und 

breiter Leidensbereitschaft. Kaum jemand wird so schnell und brutal kritisiert wie 

Politiker. Manchmal wundere ich mich darüber, dass es immer noch so viele 

Menschen gibt, die bereit sind, trotz mittelmäßiger Bezahlung diese oftmals schwere 

Aufgabe zu übernehmen. Und als Gesellschaft können wir nur dankbar sein, dass es 

diese Bereitschaft noch gibt, denn schon der Römer Cato sagte über die Politik: 

„Willst Du Dankbarkeit, kauf Dir einen Hund“.  

Macht hat in Politik und Kirche kein gutes Image – warum eigentlich nicht? Macht ist - 

neben der Sexualität  - vermutlich die größte anthropologische Versuchung, seit es 

Sozialität gibt. Die Alten sprachen theologisch immer von der „hybris des Menschen“ 

oder seiner „concupiscentia“, seiner Begierde, die den Menschen dazu bringt, Macht 
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oder Sex zu missbrauchen. Und dass dieser Missbrauch immer noch zu den 

faszinierendsten Verbrechen gehören, kann man fast jeden Abend im Fernsehen in 

Gestalt von Krimis bestätigt bekommen, denn Machtmissbrauch und 

Sexualitätsmissbrauch sind die beiden großen Themen, die immer wieder erzählt 

werden.     

Macht ist anfällig für Missbrauch, auch in der Religion, denn natürlich gibt es nichts 

Höheres als die Macht Gottes! Jede Religion, auch die christliche Religion, ist 

machtaffin und insofern gefährdet. Und der Mensch, der davon weiß und diesen Gott 

bezeugt, der hat Teil an dieser Macht. Der junge Martin Luther hat in seiner 

„Disputation gegen die scholastische Theologie“ schon 1517 einen entscheidenden 

Punkt getroffen: „Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. 

Vielmehr wollte er, er sei Gott und Gott sei nicht Gott.“ Aus diesem Zwang, wie Gott 

sein zu wollen, müssen alle Menschen befreit werden, immer wieder, immer neu.  

Christliche Religion ist darum die Lebenskunst, sich in rechter Weise von Gott zu 

unterscheiden, sich also als Sünder/Sünderin zu erkennen mit all seiner Gefährdung, 

und gerade so Frieden zu finden in Gott und dem Frieden in der Welt zu dienen. Wir 

reden ja heute nicht so gerne vom Sündersein, aber im Kern meint dieser Gedanke: 

Der Sünder will wie Gott sein. Gott aber wird Mensch, damit wir Menschen nicht 

göttlich werden müssen. Gott macht sich klein, damit wir nicht zu groß sein müssen. 

Wir hören auf die „Autorität des bittenden Christus“, der uns mit seinem Tod befreit 

aus dem Zwang zum Selbstüberforderung. Das ist das Geheimnis des christlichen 

Glaubens und das ist unser spezifischer Beitrag zum Umgang mit der Macht. 

  

These 3: Mit der Macht kommt die „Schuldlosigkeit“ und das „Recht haben“    

Die Urgeschichte der Bibel erzählt davon, wie Adam und Eva eben dieser Verfügung 

zum Missbrauch der Macht Gottes auf klassische Weise erliegen. Aber die 

Urgeschichte ist keine ur-alte, also zeitlich vergangene Geschichte, sondern eine 

Geschichte aus den Tiefen des Menschseins, aus der Ursubstanz eines jeden 

Menschen. In jedem Menschen leben Adam und Eva auf, und in jedem 

Menschenleben kommt die überaus listige Schlange mit der gemeinen Frage auch zu 

mir und dir:  
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„Ja, sollte Gott (wirklich) gesagt haben: Ihr sollt nicht essen vom Baum der 

Erkenntnis?“ (vgl. Gen 3,1). Sollte Gott dir wirklich Grenzen setzen? Sollte Gott 

wirklich anders sein als du? Ist er nicht bloß eifersüchtig auf den Menschen? Den 

weiteren Verlauf der Geschichte kennen alle, aber eine Folge will ich unterstreichen 

mit einer kleinen Geschichte aus meinem pastoralen Alltag:  

„Unsere Kinder waren vielleicht 3 und 4 Jahre alt, als ich sie eines Abends in der 
Badewanne alleine lassen musste. Ein Anruf, fast 15 Minuten Gespräch, so ist das 
im Pfarrhaus. Als ich wieder ins Badezimmer kam, war die Sintflut vollzogen: Das 
Badezimmer praktisch unter Wasser, die Handtücher als Flutbollwerke eingesetzt 
und die Kinder glucksend vor Glück in einer halbleeren Badewanne.  

"Wer war das?", war meine ebenso spontane wie nicht gerade intelligente Frage? 

"Ich war das nicht", stotterte der klitschnasse Gabriel, "Julia hat gesagt, ich soll sie 
naßspritzen". "Ich war das auch nicht, Papi", konterte Julia, "das Wasser ist einfach 
über die Ränder gegangen!"  

Da standen nun die beiden Zwerge in einem gefluteten Badezimmer, niemand sonst 
war weit und breit zu sehen und sie behaupteten mit dem Ernst von schuldbewußten 
Kinder, sie seien es nicht gewesen! Natürlich gab es die Vertreibung aus dem 
Paradies der Badewanne und ein Donnerwetter wegen der aufgeweichten 
Handtücher. Aber im Stillen dachte ich: Das ist die Urgeschichte, die Schuld wird von 
einem zum anderen delegierten, damit man selbst schuldlos ist.  

Die Sünde giert nach Schuldlosigkeit, und der Machtmissbrauch versteckt sich dann 

im guten Gewissen, im Rechthaben, im Besserwissen. Der sündige Mensch will nicht 

nur gottgleich mächtig sein, er will auch gottgleich fehlerlos sein. Ist das jener 

Habermas`sche Wissensbestand, den wir einsprechen müssen?  

 

These 4 Alle Menschen sind Sünder – alle 

Alle Menschen sind Sünder, alle, immer! Nur im Glauben an Gott und in der darin 

gründenden Selbstunterscheidung von Gott kann der Versuchung zu 

Machtmissbrauch für einen kurzen Moment Pause machen. Für einen kurzen 

Moment, denn immer wieder muss – wie Luther sagt – der „alte Adam ersäuft“ 

werden, immer wieder muss der Menschen sich als zerrissen und gefährdet und 

begehrlich erkennen. „simul justus et peccater“ heißt die reformatorische Formel; 

gemeint ist: Glaub ja nicht, du bist irgendwann raus aus der Versuchung. Die 

Verführung feiert jeden Morgen neu sein Wiederkommen, und die größte List des 
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Teufels ist, sich so zu verstecken und unsichtbar zu machen, sodass wir meinen, wir 

hätten ihn besiegt.  

Aber es gilt: Alle Menschen sind Sünder, alle, immer. Also Machthaber, Herrscher 

und Gewalten, auch Männer und Gestalten. Aber – Achtung - natürlich auch 

Ohnmächtige und Beherrschte, Bürger und Bürgerinnen, Engagierte und Betroffene, 

Ehrenamtliche und Hauptberufliche, Frauen und Betroffene ebenso. Alle Menschen 

sind Sünder, alle, immer, das ist christliche Überzeugung seit alters her. Man beklagt 

an dieser Stelle in der Regel, die Kirchen hätten eine zu negative Anthropologie, sie 

machten die Menschen klein und schuldig, früher vor allem die Frauen, heute alle. 

Aber tatsächlich ist es dieses Menschenbild, das der Apostel Paulus voraussetzt und 

der Kirchenvater Augustin systematisch ausformuliert und das Martin Luther wieder 

freigelegt hat, das nicht vergessen sollten. Denn es lässt uns nüchtern erkennen: Es 

gibt Machtmissbrauch in der Politik, es gibt unverantwortliche Geldgier in der 

Wirtschaft und haarsträubende Vorteilsnahme bei den Banken, keine Frage. Und das 

gibt das alles leider auch in der Kirche: Die Missbrauchsskandale haben es wieder 

ans Licht gebracht. Aber das alles gibt es auch eben an der Basis, in den Initiativen 

und bei den Aktivisten, das gibt es bei den Journalisten und Medienvertretern, bei 

den Betroffenen und Benachteiligten und natürlich auch in den Familien und 

Gemeinden. Und jeder kennt aus Heimat, Haus und Hof die berechnende Macht der 

Tränen, die autoritäre Gewalt eines pietistischen Merkverses: „An Demut lass ich 

mich von niemanden übertreffen!“ und auch den groben Missbrauch jener Kategorie 

der Betroffenheit. Aber auch hinter Betroffenheit und der Forderung, man wolle 

mitgenommen werden, können sich Machtmissbrauch und also die Sünde verbergen. 

Ich kenne jedenfalls viele Situationen, in denen die Forderung nach Partizipation im 

Grunde ein verstecktes „Ich-will-die-Entscheidung-aber-nicht-akzeptieren“ meint.   

 

These 5: Der sündige Mensch und die Demokratie  

Macht und Missbrauch verteilen sich keineswegs auf oben und unten, beides gibt es 

überall und mitten in jedem Menschen. Und eben dies ist m.E. der Wissensbestand, 

den wir als Kirche beim Thema Macht in Politik und Kirche einzuspeisen haben. 
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Denn es ist im Letzten der Grund dafür, dass wir als Christen die Demokratie und 

ihre Logik wollen und verteidigen und befördern und einfordern und mitgestalten.  

Denn die demokratischen Verfahren versuchen die Frage zu klären, was in den 

zuständigen Entscheidungsgremien mehrheitlich akzeptiert wird. Demokratie 

organisiert Zustimmung, nicht Wahrheit. Die Wahrheitsfrage hat einen anderen Ort, 

sie ist im  Gewissen des einzelnen verankert. Aber weil wir wissen, dass Macht 

missbraucht wird, sind demokratische Machtwechsel und öffentliche Machtkontrolle 

nicht nur fundamentale Prinzipien der Demokratie, sondern basieren auch genau auf 

jenem realistischen Menschenbild. Dies ist der Wissensbestand, den wir als Christen 

mit der altmodischen Rede von der Obrigkeit bis in unsere Tage aufbewahren: 

„Obrigkeit“ meint heute demokratische Verfahrensrationalität, meint Akzeptanz 

der Rahmenspielregeln, die im Alltag nach Mehrheiten funktioniert und im 

Zweifelsfall vor Gerichten eingeklagt werden kann. „Seid den demokratischen 

Spielregeln untertan, das ist unsere Obrigkeit“, lautet gleichsam der Merksatz. 

Heute können wir den Satz als Platzanweisung in der Demokratie verstehen. Und für 

die Religionen heißt das: Beansprucht keine Sonderrolle, seid keine Besserwisser, 

ersetzt nicht Politik durch zu häufige eigenen politische Stellungnahmen, sondern 

ermöglicht Politik durch kritische Begleitung. Sprecht nicht abfällig von Politik, haltet 

die Rahmenbedingungen ein, die für alle gelten, fürchtet Gott und ehrt die 

Demokraten (vgl. 1 Petr 2 17) u.a.m..  

    

These 6: Können sich 100 Millionen Fliegen irren? 

Ja, natürlich! Deswegen hat es immer die kritisch-prophetische Rede gegeben, die 

Diskussion um einen gerechten Krieg bzw. um rechtserhaltenden oder 

rechtssetzende Gewalt und um die Frage des Tyrannenmords. Es gab und gibt auch 

in der christlichen Tradition ein Wissen darum, dass Mehrheitsverhältnisse so 

unwahrhaftig und grausam sein können, dass die Orientierung an ihnen eine 

Zustimmung zur Sünde bedeutete.  

Dann aber muss man die Wahrheit riskieren, den Widerspruch, das Zeugnis. Das hat 

etwas mit großem Mut und innerer Gewissheit zu tun, die muss man erst einmal 

haben!  Von Martin Luther wird erzählt, dass er sie vor Kaiser und Reich damals in 
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Worms hatte: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir Amen“. Herrliche 

Szene, leider nicht ganz historisch, aber für den Mut der Reformation doch irgendwie 

gut und treffend stilisiert.  

Aber hier wurzelt aktuell der kategoriale Unterschied zwischen einem Martyrium aus 

Glauben und einem Selbstmordanschlag aus Fundamentalismus. Märtyrer suchen 

den Tod nicht, sie erleiden ihn; Selbstmörder suchen den Tod, das Paradies lockt. 

Märtyrer bezeugen eine Wahrheit, Selbstmörder bekämpfen andere Wahrheiten. Hier 

wird ein Zeuge gezwungen, für seinen Glauben einzustehen mit seinem Leben; dort 

werden Unbeteiligten gezwungen, ihr Leben für einen fremden Glauben zu geben. 

Größer kann die Differenz nicht sein. 

Religion muss sich wie alle anderen Partner der Öffentlichkeit an die 

Verfahrensrationalität der Demokratie halten, weil diese nicht Wahrheiten oder gar 

Glaubenswahrheiten durchsetzt, sondern Mehrheiten und Zustimmungen organisiert. 

Und zu den Spielregeln gehört nicht nur die repräsentative Parteiendemokratie, 

sondern es gibt viele legitime Formen der außerparlamentarischen Aktivitäten (von 

Attac bis Lobbyarbeit), so wie nicht  jeder undemokratisch ist, der sich nicht für Politik 

engagiert oder interessiert. Auch die Politik ist ein Teilsystem einer komplexen 

Gesellschaft. Aber die Grundregeln der Demokratie muss jeder beachten, von der 

Menschenwürde bis zur Gewaltenteilung, vom Gewaltmonopol bis zur Akzeptanz der 

Mehrheitsentscheidungen gibt es keinen Verhandlungsspielraum.    

 

These 7:  Wissen ist Macht  - macht nichts                 

Dieser coole Spruch aus den 70igern lässt mich zurückkehren zu den tradierten 

Wissensbeständen des Glaubens. Unser Wissen um die Sünde des Menschen lässt 

uns viel verstehen von Machtmissbrauch in und außerhalb von Politik und der 

Religion. Aber Zeuge zu sein dieser Einsichten ist in unseren Breiten in aller Regel 

kein lebensforderndes Martyrium, sondern ein Mitwirken in den demokratischen 

Verfahren. Es gelten für alle die Spielregeln einer diskursiven Auseinandersetzung, 

die ja der Kirche des Wortes durchaus entgegen kommt. Die Ziellinie meiner 

Erinnerung an die spezifischen Wissensbestände zur Obrigkeit und ihre Untertanen 

lautet daher:  
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Es gehört zu den Wahrheiten des Lebens, dass wir auch heute der Obrigkeit 

untertan sein sollten, wenn wir Obrigkeit als demokratische Verfahrensrationalität 

verstehen. Weil wir alle Sünder sind und diese demokratischen Spielregeln damit 

noch am realistischen mit dieser Gefährdung umgehen. Und ich gestehe, dass es in 

meiner Wahrnehmung zunehmend Minderheiten gibt, die mit der Akzeptanz dieser 

„Obrigkeit“ Mühe haben, jedenfalls wenn es um Stromtrassen oder Großprojekte 

geht. Kann es sein, dass der Investitionsstau in Deutschland gar nicht nur an 

mangelnden Finanzen liegt, sondern an der Unregierbarkeit? Kann es sein, dass 

viele Politiker/innen notwendige, aber unpopuläre Projekte nicht angehen, weil sie 

wissen, dass sie damit keinen Blumentopf gewinnen können? Ich möchte jedenfalls 

Mut machen, nicht nur die wichtigen Elemente Transparenz, Partizipation und 

Beteiligung zu organisieren, sondern auch die Umsetzung von Projekten, die nach 

demokratischen Verfahren mehrheitlich beschlossen sind.    

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!      

   


