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Günter Geisthardt 

Protestantismus als politische Gestaltungskraft? Theologische Perspektiven 

Vortrag bei der Tagung der Ev. Akademie der Pfalz „Machtfaktor Religion“ 

am 05.07.2014 in Landau 

Verfügt der Protestantismus in unserer Gesellschaft über politische Gestaltungskraft 

– und woran ist dies erkennbar? Wo sind genuin protestantische Orientierungen zur 

Gestaltung unserer Gesellschaft erkennbar – auch als spezifische Kompetenzen der 

evangelischen Kirche und protestantisch geprägter Verantwortungsträger in einem 

demokratischen Gemeinwesen, einem weltanschaulich neutralen Staat? 

1. Die Reformation bahnte den Weg für Glaubens- und Gewissensfreiheit. Als 

„Religion der Freiheit“ (Hegel) hat der Protestantismus auch heute für Religions-

freiheit einzustehen. 

Martin Luther hat 1520 in seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ 

den Zusammenhang zwischen der Bindung an Jesus Christus und der Freiheit zur 

Verantwortung eindrücklich herausgearbeitet. Die Worte „protestantisch“ und 

„Protestantismus“ erinnern an den Speyerer Reichstag 1529. Damals „protestierten“ 

sechs Fürsten und 14 Reichsstädte gegen den Beschluss der Mehrheit, die 

evangelische Predigt und Lehre einzuschränken. Im Kern ging es um die Anerkennung 

von Glaubens- und Gewissensfreiheit. In den Jahrhunderten seither haben die 

Begriffe „protestantisch“ und „Protestantismus“ etliche Wandlungen durchlaufen.1   

Hilfreich ist die Definition des Theologen Martin Leiner (Jena): „Als ‚protestantisch‘ 

kann man alle diejenigen Ideen und Handlungen bezeichnen, die aus der evangeli-

schen Erfahrung der geschenkten Gerechtigkeit Gottes Folgerungen für den öffent-

lichen, rechtlichen, kulturellen und politischen Gebrauch der Freiheit ziehen.“2 

Auf dieser Linie lässt sich das biografisch verwurzelte Freiheitspathos eines Joachim 

Gauck in Verbindung mit einem hohen Verantwortungsethos als genuin protestan-

tisch charakterisieren: Aus innerer Bindung erwächst innere Freiheit, die zur Forder-

ung nach äußerer, d. h. politischer Freiheit führt. So auch das Engagement von Perso-

                                                           

1 Jürgen Moltmann, Begründer der „Theologie der Hoffnung“, bekennt: „Warum liebe ich den Protestantismus? 

Warum bin ich gern Protestant? Ich glaube, es ist wegen der Freiheit; der Freiheit vor Gott im Glauben, der 

Freiheit der Religion vor dem Staat und der Freiheit des Gewissens vor der Kirche.“ Jürgen Moltmann (Hg.): 

Protestantismus als Religion der Freiheit, in: ders.: Religion der Freiheit. Protestantismus in der Moderne. 

München 1990, 11. 
2
 „… So wie die Reichsstände in Speyer (beim 2. Speyerer Reichstag 1529, G. G.) um des Evange¬liums willen 

protestiert haben, so geht jeder protestantische Protest vom Evange-lischen aus“ und ist dabei …  „auf die Ethik 

ausgerichtet.“ In: Was ist das Protestantische in der protestantischen Theologie? Grundzüge einer Theorie des 

Protestantismus. Unveröffentlichtes Ms., o. J., 4. 
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nen wie Marianne Birthler, Rainer Eppelmann, Friedrich Schorlemmer oder Christian 

Führer, das wesentlichen Anteil an der friedlichen Revolution in der DDR hatte.  

Zugleich ist deutlich: Die „Kinder der Freiheit“ in westlichen Gesellschaften sind im 

Zeitalter des Internets anderen Herausforderungen ausgesetzt als im Gegenüber zu 

offen autoritären Regimen. Dies gilt besonders angesichts global auf die Privatsphäre 

von Individuen zugreifender Sicherheitsdienste und Konzerne. Heute durchdringen 

und überlappen sich die Einflusssphären kommerzieller und politischer Akteure auch 

medial auf nicht leicht zu durchschauende Weise. Die Grenzen zwischen privat und 

öffentlich haben sich verschoben und verschieben sich vermutlich weiter. Angesichts 

dieser Entwicklungen ist es eine theologische Aufgabe, die für die Reformation 

wesentliche Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Freiheit neu zu fassen. 

Historisch hat sich mit dem Begriff „Protestantismus“ auch die Eigenständigkeit des 

mündigen Christen im Verhältnis zur Institution Kirche verbunden. So steht der 

Begriff „Kulturprotestantismus“ insbesondere im 19. Jahrhundert für ein Christen-

tum, das sich überwiegend außerhalb der Kirche entfaltete. Auch als der Protestan-

tismus im 19. Jahrhundert seinen sozialen Auftrag wieder entdeckte, geschah es in 

Organisationen außerhalb der damaligen Staatskirche, zumeist in Vereinen. Heute ist 

nicht nur das verfassungsrechtlich geordnete Verhältnis von Staat und Kirche ein 

anderes als in den staatskirchlichen Verhältnissen vor 1918. Unter den Bedingungen 

weltanschaulicher Pluralität in einer Multi-Optionsgesellschaft sehen wir schärfer, 

wie sehr Individuen und Institutionen aufeinander angewiesen sind, insbesondere 

wenn es um Bildungsprozesse geht. Dies gilt auch für die Ausbildung religiöser 

Urteilsfähigkeit. Ohne Bezug zu einer Gemeinschaft, in der Religion Generationen 

übergreifend kommuniziert und reflektiert wird, lässt sich religiöse Bildung, auch 

interreligiöse Kompetenz nur schwer entwickeln.3 Religion, selbst in hochgradig 

individualisierter Ausprägung, ist immer durch den Kontakt mit gemeinschaftlicher 

Praxis vermittelt.  

Religionsfreiheit ist nicht nur die Freiheit zur individuellen Religionsausübung. Aus ihr 

erwächst auch die Chance, aus einem Bekenntnis heraus Impulse in die Gestaltung 

politischer Prozesse einzubringen. Protestantisch ist es, die positive Religionsfreiheit 

als Komponente einer pluralistischen Gesellschaft und ihrer Werte zu stärken und 

nicht aus Angst vor Konflikten einer Ausgrenzung der Religion aus dem öffentlichen 

Raum das Wort zu reden. Religionsfreiheit und Toleranz als Achtung vor der 

Glaubensüberzeugung anderer sind zwei Seiten einer Medaille.     

                                                           
3
 Dies wird bestätigt durch empirische Untersuchungen zur Entwicklung religiöser Kompetenz von Schülerinnen 

und Schülern in Berlin und Brandenburg im Rahmen eines DFG-Projekts. Vgl. Dietrich Benner, Rolf Schieder u.a. 

(Hrsg.): Religiöse Kompetenz als Teil pädagogischer Bildung. Versuch einer empirisch, bildungstheoretisch und 

religionspädagogisch ausgewiesenen Konstruktion religiöser Dimensionen und Anspruchniveaus. Paderborn 

2011. 
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Ein Resultat positiver Religionsfreiheit ist freiwilliges, ehrenamtliches Engagement, 

das heute ein Markenzeichen des Protestantismus ist. Die V. Mitgliedschaftsstudie 

der EKD hebt die hohe Bereitschaft zu freiwilligem Engagement in der evangelischen 

Kirche hervor. Auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche der Pfalz hat sich die Zahl der 

Ehrenamtlichen von 18.000 im Jahr 1995 auf 21.000 im Jahr 2014 erhöht4 Diese 

Entwicklung verhält sich gegenläufig zum teils demografisch, teils durch Kirchenaus-

tritte bedingten Rückgang der Kirchenmitglieder.  

Klar ist zugleich: Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind die großen Kirchen in 

Deutschland alles andere als kompakte, weltanschaulich geschlossene Blöcke. Für 

den Protestantismus mit der ihm eigenen Tendenz zur Freiheit des Einzelnen und zur 

Pluralität gilt dies umso mehr.   

 

2. Auch der Protestantismus ist zunehmend Objekt von Abwehrreaktionen 

gegenüber dem „Machtfaktor Religion“. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass die 

Entwicklungen, die  diese Reaktionen provozieren, überwiegend in keinem 

ursächlichen Zusammenhang mit dem Protestantismus stehen. 

Im Fokus der medialen Berichterstattung über Religion als Machtfaktor steht seit 

Jahren der Islam, insbesondere im Hinblick auf religiös motivierte Gewalt, Bürgerkrieg 

und Terror. Der Islam repräsentiert darüber hinaus eine Form öffentlicher Präsenz 

von Religion, wie wir sie von den christlichen Konfessionen, insbesondere vom 

Protestantismus, nur noch bei besonderen Gelegenheiten, wie etwa einem Kirchen-

tag, erleben.5  

Zugleich löst eine öffentlich wahrnehmbare Religion, lösen religiös imprägnierte 

Praktiken wie die Beschneidung zunehmend Ängste und Abwehrreflexe, z. T. auch 

heftige Aggressionen aus. Berechtigte und notwendige Kritik an religiös motivierten 

Menschenrechtsverletzungen wird dabei schnell zum Hebel für eine generelle Ableh-

nung gemeinschaftlich gelebter Religion.  Sichtbare Religion irritiert, ja verstört eine 

Kultur, deren Mainstream sich zunehmend als indifferent, teils auch ablehnend 

                                                           
4
 Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche), 11. Landessynode 2009-2014, 12. Tagung  

21.-24. Mai 2014, TOP 12 Verhandlungsgegenstand 07: Bericht des Kirchenpräsidenten, 19. 
5
 Zum Straßenbild in Deutschland gehören muslimische Migrantinnen und Migranten über-wiegend türkischer 

Herkunft, die deutlicher als in den 1970er und 1980er Jahren ihre kulturell-religiöse Identität zeigen, z. B. durch 

das Tragen eines Kopftuchs. Seit den 1990er Jahren werden sie primär in ihrer religiösen Identität als Muslime 

wahrgenommen. An die Stelle türkischer Arbeitervereine sind Moscheevereine getreten. Die Vertretung 

türkischstämmiger Migranten durch islamische Verbände, also Religionsgemeinschaften, wird weithin 

akzeptiert und nur selten hinterfragt. Der Islam als öffentlich sichtbare und zahlreiche Menschen in ihrem 

Alltag orientierende Religion ist in Deutschland angekommen. Anders als noch gegen Ende des 20. 

Jahrhunderts kann heute niemand mehr Multikulturalität als Programm vertreten, ohne die kulturelle 

Prägekraft von Religion ernst zu nehmen und sich mit ihren unterschiedlichen Aspekten auseinanderzusetzen. 
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gegenüber ihren christlichen und jüdischen Wurzeln verhält.6 Für Beobachter aus 

außereuropäischen Ländern muss es grotesk wirken: In einer Gesellschaft, deren 

Rhythmus und Machtgefälle wie kaum je zuvor von der Ökonomie bestimmt und von 

ihren Symbolen durchdrungen ist, wird im antiklerikalen Protestmodus zu Tanzveran-

staltungen am Karfreitag aufgerufen, als gelte es, ein von reaktionären kirchlichen 

Kräften dominiertes Land auf den vernunftgeleiteten Pfad der Aufklärung zu bringen. 

Differenzierungen zwischen und innerhalb von Religionsgemeinschaften geraten 

derzeit häufig unter die Räder. Die von radikal-islamistischen Gruppierungen ausge-

übte Gewalt wird dem Islam insgesamt zugeschrieben. Nicht selten wird daraus eine 

Gleichung: Religion (egal welche) gleich Gewalt. Die Tendenz zu generalisierenden 

(Vor-)Urteilen trifft auch das Christentum. Ist Religion nicht per se im Kern gewalt-

affin, zumindest konfliktfördernd? Das  Christentum doch auch. Man hat ja die Kreuz-

züge noch so intensiv in Erinnerung. Und wenn es um das heikle Thema „Umgang mit 

Sexualität“ geht, das häufig im Zusammenhang mit Religion und Kirche aufgenommen 

wird: Warum sollte man dann noch weiter differenzieren, zwischen katholischer und 

evangelischer Kirche etwa?  

Ein Beispiel für mangelnde Differenzierung zwischen den beiden großen christlichen 

Konfessionen in Deutschland: Im Dezember 2012 lehnten zwei Kliniken in katholi-

scher Trägerschaft in Köln die Aufnahme einer vergewaltigten Frau mit dem Hinweis 

ab, dass die römisch-katholische Kirche die „Pille danach“ ablehne. Dieser Vorgang 

wurde in den Medien breit dargestellt und verurteilt. Die Tatsache, dass die junge 

Frau kurz darauf in einer evangelischen Klinik aufgenommen und untersucht wurde, 

fand allenfalls in einem Satz am Rande Niederschlag. Weitaus stärker war die Ten-

denz zur generellen Problematisierung der kirchlichen Trägerschaft von Kranken-

häusern und sozialen Einrichtungen. 

Vorgänge wie im Bistum Limburg schaden auch der evangelischen Kirche. Sie wird für 

Vorgänge in der römisch-katholischen Kirche in Mithaftung genommen. Dass nach 

bestimmten Vorfällen in der römisch-katholischen Kirche auch die Austritte aus der 

evangelischen Kirche steigen, legt diese Vermutung  nahe. Für weite Teile der 

Öffentlichkeit sitzen Protestanten – oft ohne eigenes Zutun – auf dem Beifahrersitz 

eines von Rom gesteuerten Fahrzeugs.  

Um Missverständnissen vorzubeugen: Solche Wahrnehmungsmuster zu beschreiben, 

heißt nicht zu behaupten: Protestanten sind stets edel, hilfreich und gut. Die evange-

lische Kirche macht alles richtig. Darum geht es nicht. Aber der Rückgang an religiöser 

Bildung in weiten Teilen unserer Gesellschaft fördert Klischees, die insbesondere 

einer in sich pluralen, auf individuelle Urteilsbildung setzenden Konfession wie dem 
                                                           
6
 Eine verbreitete „Christophobie“ in unserer Gesellschaft diagnostiziert Joseph H. H. Weiler, Ein christliches 

Europa. Erkundungsgänge, Salzburg und München 2004. 
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Protestantismus schaden. Differenziertere Positionen haben es in den dominanten 

massenmedialen Formaten schwer. Wenn schon Vertreter von Religion und Kirchen 

zu Wort kommen, dann am ehesten Hardliner aus dem konservativ-katholischen 

Spektrum. Polarisierung zieht. Die Zusammensetzung der Talkshow-Runden auch im 

öffentlich-rechtlichen Fernsehen  (z.B. bei Günther Jauch) belegt dies. 

 

3. Im Verhältnis zum Staat besteht der Auftrag der Kirche aus protestantischer 

Sicht nicht darin, Politik zu machen, sondern „Politik möglich zu machen“ (Richard 

von Weizsäcker). Dazu gehört es insbesondere, ethische Maßstäbe zu formulieren, 

die auch Anders- oder Nicht-Gläubigen einleuchten.  

Die Kirchen speisen sich aus dem Erfahrungs- und Orientierungspotenzial eines mehr 

als 2000 Jahre alten, verschiedene Kulturen und Sprachen übergreifenden Kanons, 

der Bibel aus Altem und Neuen Testament, und der über Jahrhunderte geführten 

Auseinandersetzung mit diesen Wurzeln. Allein schon als Träger dieser Erinnerung 

haben die Kirchen Wesentliches zu den Debatten beizutragen, in denen es um 

Grundfragen unseres Zusammenlebens, um Fragen des Friedens, der Gerechtigkeit 

und die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen geht.7 

                                                           
7
 In diesem Bewusstsein hat die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz im Jahr 2004, 475 Jahre nach 

der Speyerer Protestation, in einem Votum festgehalten: 

„I: Protestantismus heißt Freiheit aus Gottes Wort 

Gott will uns Menschen in die Freiheit führen: in die Freiheit zum Glauben, zum Lieben, zum Hoffen – in die 

Freiheit zum verantwortlichen Handeln. Aber Freiheit braucht auch Bindung, ein Fundament und eine immer 

neue Stärkung. Als Protestantinnen und Protestanten betonen wir: Gottes Wort ist die unverzichtbare Quelle 

der Freiheit.  

Darum treten wir u.a. ein: 

- für ganzheitliche Bildungs- und Erziehungsprozesse, die zu eigenem Urteil 

            befähigen und nicht nur ökonomischer Nutzanwendung dienen, 

- für eine Kommunikation, die den Streit um die Wahrheit in gegenseitiger 

            Achtung führt, 

- für den öffentlichen Schutz des Sonntags und der Feiertage.  

Darum protestieren wir auch: 

- gegen die Entmündigung durch autoritäre Herrschaftsweisen, 

- gegen Entwurzelung und Entrechtung von Menschen, die als objektive 

            Sachzwänge ausgegeben werden, 

- gegen die Forderung nach unbeschränkter Mobilität im Beruf auf Kosten von 

            Familie und Beheimatung, 

- gegen unbegrenzte Freiheit wissenschaftlicher Forschung, etwa beim 

            Experimentieren mit Stammzellen und der Manipulation menschlichen 

            Erbgutes.“  

Soweit einige „Thesen zum Protestantismus“ aus dem Jahr 2004. Gewiss ein respektabler Versuch, aus 

protestantischem Freiheitsverständnis ethische und politische Konsequenzen abzuleiten. Auch die Autoren 

solcher Voten wissen: Ihre Wirkung auf politische Entscheidungsprozesse ist sehr begrenzt. Die Eigenlogik 

gesellschaftlicher Teilsysteme erweist sich als weitgehend resistent gegen Appelle und Plädoyers.  

 1934, also vor 80 Jahren, protestierte die Bekennende Kirche  mit der Barmer Theo-logischen Erklärung gegen 

den Herrschaftsanspruch der Nationalsozialisten über die Kirche. Die V. These dieser Erklärung beschreibt als 

Aufgabe der Kirche gegenüber der Politik, „an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit“ zu erin¬nern. 
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Der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad hat dies kürzlich auf der pfälzischen 

Landessynode in Homburg näher ausgeführt. Ich zitiere aus seinem Bericht: 

„In verantwortlicher Weise politisch handeln kann man… nicht ohne ethische Kom-

pass. In der Ethik des Politischen geht es folglich darum, Richtungsanzeigen vorzu-

nehmen – und diese unter Umständen auch als evangelische Zumutungen an den 

Gesetzgeber zu formulieren. Allerdings - … - müssen diese Zumutungen und ethi-

schen Kriterien so formuliert sein, dass sie für den allein nach dem Maß menschlicher 

Einsicht entscheidenden Staat plausibel sind. Sie müssen politisch überzeugen! Nicht 

unhinterfragbare Setzungen sind hier am Platz; es braucht vielmehr dialogisch ausge-

richtete und differenzierte evangelische Orientierungshilfen, die ein eigenständiges, 

in persönlicher Verantwortung zu treffendes Urteil ermöglichen.“8  

Damit ist deutlich gesagt: Wieweit der Protestantismus ethische Orientierung ver-

mitteln und dadurch politische Gestaltungskraft sein kann, hängt wesentlich an der 

Überzeugungskraft der vorgetragenen Argumente. Freilich entscheiden politisch 

gesetzte Rahmenbedingungen darüber, welche und wessen Argumente überhaupt 

öffentlich zu Gehör gebracht werden können.   

Durch die Etablierung zweier Kommunikationsplattformen hat der Protestantismus 

wesentlich zur Gestaltung der Demokratie und einer lebendigen Zivilgesellschaft nach 

1945 beigetragen. Die eine Plattform ist der Deutsche Evangelische Kirchentag, der 

alle zwei Jahre stattfindet und im Durchschnitt jeweils über 100.000 Menschen unter-

schiedlicher Generationen, Konfessionen und Religion zu Gottesdiensten, Vorträgen, 

Diskussionen und öffentlichen Aktionen zusammenführt. Ich kenne keine im Blick auf 

Vielfalt, Themenzentrierung und Niveau vergleichbare, regelmäßig stattfindende 

Großveranstaltung, die einen vergleichbaren Beitrag zu den unsere Gesellschaft 

bewegenden Fragen und Debatten liefert. Dass der Kirchentag nicht von Landes-

kirchen oder dem Kirchenamt der EKD, sondern von evangelischen Laien organisiert 

und verantwortet wird, ist Ausdruck der Richtung „von unten nach oben“, die den 

Protestantismus maßgeblich prägt.    

Die zweite Kommunikationsplattform sind die Evangelischen Akademien, deren 

Gründung ausdrücklich mit der Absicht verbunden war, nach dem Zusammenbruch 

des NS-Regimes einen Beitrag zur Entwicklung einer demokratischen Kultur in 

Deutschland zu leisten.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
Darin kommt zum Ausdruck: Bei der Unterscheidung von Kirche und Staat geht es aus protestantischer Sicht 

nicht um gleichgültige Beziehungslosigkeit, sondern um eine kritisch-konstruktive Zuordnung.   
8
 Ebd., 9.  
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4. Die sozial wirksame Gestaltungskraft des Protestantismus zeigt sich 

insbesondere in Bildung und Diakonie. In beiden Feldern trägt der Protestantismus 

zur Gestaltung einer an der Würde und den Rechten der Menschen orientierten 

Gesellschaft bei.  

1. Bildung 

„Der evangelische Religionsunterricht leistet einen wesentlichen Beitrag zum 

schulischen Bildungsauftrag. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die 

Freiheit zu glauben und das Recht zu wissen. Im Religionsunterricht können die 

Schülerinnen und Schüler Handlungsoptionen entwickeln, die in einer pluralistischen 

Gesellschaft für einen sachgemäßen Umgang mit der eigenen Religion und 

Konfession sowie mit anderen Religionen und Weltanschauungen notwendig sind.“ 

Diese Sätze stammen nicht aus dem Mund eines Theologen oder Religionspädagogen, 

sondern von der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Doris Ahnen.9    

Empirische Untersuchungen im Rahmen von DFG-Projekten mit Erhebungsschwer-

punkten in Berlin und Brandenburg zeigen: Schüler, die am evangelischen Religions-

unterricht teilgenommen haben, haben bessere Kenntnisse auch anderer, d.h. nicht-

christlicher Religionen. Im Vergleich zu Schülern, die keinen Religionsunterricht 

besucht haben, zeigen sie größere Offenheit für die Begegnung mit Angehörigen 

anderer Religionen. Dies belegt den Zusammenhang von Identität und Verständigung, 

von Beheimatung und Dialogfähigkeit gerade in interreligiösen und interkulturellen 

Prozessen. Im Blick auf inhaltliche und methodische Anforderungen, das Erreichen 

von Kompetenzniveaus im Rahmen von Bildungsstandards10 braucht der evangelische 

Religionsunterricht keinen Vergleich mit anderen Unterrichtsfächern zu scheuen.  

Der nach Artikel 7,3 des Grundgesetzes von Staat und Kirchen gemeinsam verantwor-

tete Religionsunterricht ist nur eines von mehreren Feldern, in denen der Protestan-

tismus als Bildungsträger präsent ist.  Bildung und Protestantismus gehören zusam-

men. Ein mündiger Glaube setzt voraus, selbst die Bibel lesen zu können, so die 

Überzeugung Martin Luthers. Die Reformation war eine Bildungsbewegung, vielen die 

Teilnahme an Bildung zu eröffnen ein wichtiges Ziel. Heute vollzieht sich Bildung im 

kirchlichen Auftrag im Kindergottesdienst, in der Konfirmanden- und Jugendarbeit 

und der Erwachsenenbildung, an Hochschulen und in Tagungshäusern. Durch zahl-

reiche Aktivitäten im Schnittbereich von Jugendarbeit, Bildung und Diakonie leistet 

die evangelische Kirche einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Protestan-

tisches Bildungsverständnis wendet sich gegen die Abwertung non-formaler Bildungs-

prozesse und die Reduktion von Bildung auf ökonomisch verwertbare Ausbildung.   

                                                           
9
 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz: Lehrplan 

Evangelische Religion für die gymnasiale Oberstufe. Grundfach und Leistungsfach, Vorwort, Mainz 2013, 9. 

  
10

 Vgl. Anm. 3. 
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2. Diakonie 

Nicht nur, aber insbesondere mit der Diakonie trägt der Protestantismus zu einer 

humanen Gesellschaft bei - auch indem sie an die Schattenseiten unserer Gesell-

schaft, an das Fragmentarische und die Grenzen unseres Lebens erinnert. Diakonie 

geschieht an vielen Orten und in vielfältiger Trägerschaft, „als gemeindenahe Diako-

nie in Kirchengemeinden, Kindertagesstätten, durch diakonische Projekte wie Tafeln, 

Kleiderkammern, Sozialfonds.“11 Sozial- und Lebensberatungsstellen sowie Häuser 

der Diakonie sind Anlaufstellen für Menschen in Krisensituationen. Hinzu kommen 

die ökumenisch getragene Arbeit der Sozialstationen und der Hospizhilfe. Freie, d. h. 

als freigemeinnützige soziale Unternehmen organisierte Träger der Diakonie tragen 

seit langer Zeit zur sozialen Sicherung bei: im Gesundheitswesen, in der Familien-, 

Kinder- und Jugendhilfe, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen.  

Diakonie als organisierte Nächstenliebe, als wirksame Hilfe für Menschen in Notlagen 

und Krisensituationen ist sichtbares Zeichen von Kirche. Orientierung findet das 

diakonische Handeln im Beispiel Jesu und in den Quellen einer Kultur der Barmherzig-

keit im Alten wie im Neuen Testament.12 Dies führt zu einer besonderen Aufmerk-

samkeit für die Bedürftigkeit, Verletzlichkeit und Hinfälligkeit des Menschen. Dabei 

hat diakonisches Handeln zum Ziel, wo immer möglich, die „Selbsthilfe des Hilfs-

bedürftigen zu veranlassen“, wie es bereits 1848 Johann Hinrich Wichern formuliert 

hat.13 Und: Diakonie stellt sich der Ambivalenz des Hilfehandelns in Krisensituationen 

– etwa in der Schwangerschaftskonfliktberatung. 

Die Diakonie übernimmt stellvertretend für den Staat „soziale Aufgaben. Sie tut dies 

im Rahmen der im Grundgesetz verankerten Subsidiarität und leistet so einen 

wesentlichen Beitrag für das Gemeinwesen.“14 So wird die sozialpolitische Funktion 

der Diakonie beschrieben. Freilich ist auch die Diakonie selbst von den Prozessen der 

Kommerzialisierung, der Rationalisierung, der Entwicklung vom Sozialstaat zum 

Sozialmarkt betroffen, die Solidarität und Subsidiarität auszuhöhlen drohen. Gerade 

weil der Druck so groß ist, muss die Diakonie über das helfende Handeln hinaus als 

Spitzenverband anwaltschaftlich tätig werden, als Sprachrohr für Bedürftige, im 

Ringen für ein Sozialsystem, das die Würde jedes Menschen achtet.   

Wirksame Hilfe, engagierte soziale Arbeit, liebevolle Pflege: all das findet sich selbst-

verständlich auch außerhalb der Organisationen von Diakonie und Caritas. Aus dem 
                                                           
11

 Synodalvotum zur Diakoniesynode, in: Verhandlungen der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz 

(Protestantische Landeskirche) im Jahre 2012. 2. Tagung. 30. Mai bis 2. Juni 2012 im Haus der Kirche Bad 

Herrenalb, A 164. 
12

 Die Propheten insistieren auf dem unlöslichen Zusammen¬¬hang der Gottesbeziehung mit Gerechtigkeit und 

Erbarmen: „Gott hat Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer“ (Hos 6,6). In dieser Tradition fordert 

Jesus auf: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lk  6,36). 
13

 Zit. nach: Wolfgang Huber: Kirche in der Zeitenwende. Gütersloh 1998, 328. 
14

 Synodalvotum zur Diakoniesynode (s. Anm. 10), A 164..  
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diakonischen Engagement einen Alleinvertretungsanspruch in sozialen Fragen 

ableiten zu wollen, wäre verfehlt. Ich kenne auch niemanden, der einen solchen 

Anspruch erhebt. Umgekehrt muss gefragt werden: Wie sähe unsere Gesellschaft 

aus, wenn es das diakonische Engagement nicht gäbe? Wenn die soziale Arbeit und 

die Pflege ausschließlich dem Staat oder kommerziellen Trägern überlassen bliebe?  

 

5. Schluss 

Damit komme ich zum Schluss. Dass der Protestantismus von seinen Wurzeln in der 

Reformation den Einzelnen in seiner Verantwortung stärkt, entspricht unserer 

freiheitlichen Demokratie. Partizipation, presbyterial-synodale Leitungsstrukturen, 

differenzierte Positionen in ethischen Fragen sind Kennzeichen des Protestantismus. 

Zugleich bringen genau diese Elemente Nachteile in der herrschenden Ökonomie der 

Aufmerksamkeit mit sich. Der massenmediale Wahrnehmungsfilter lässt den Protes-

tantismus, zumal in seiner regionalen Vielfalt, weniger signifikant und damit weniger 

attraktiv erscheinen als die oftmals sperrige, aber in der Kunst der Inszenierung 

schwer zu übertreffende römisch-katholische Kirche.  

Dies wird sich nur schwer verändern lassen. Der Protestantismus ist von Anfang an 

mit Pluralität verbunden. Der theologische Grund hierfür liegt in der Orientierung an 

den von der Heiligen Schrift wie der vernünftigen Einsicht geleiteten Gewissen der 

Christinnen und Christen. Die Pluralität des biblischen Zeugnisses, theologisch 

gesprochen: der Reichtum des Wortes Gottes, fordert bei gesellschaftlichen Ver-

änderungen immer wieder zu neuen Interpretationen und Konsequenzen heraus. 

Diese sind anders als in der römisch-katholischen Kirche nicht letztgültig durch 

Äußerungen eines kirchlichen Lehramts zu fixieren, sondern im theologischen 

Diskurs, in Debatten von Presbyterien und Synoden auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen 

und zu schärfen.15  

Die evangelische Kirche erhebt keinen Alleinvertretungsanspruch in dem Sinne, die 

einzig wahre Gestalt christlicher Kirche zu sein. Das sollte es erleichtern, eigene 

Stärken und Schwächen in Beziehung zu den Stärken und Schwächen anderer 

Konfessionen zu sehen. Im ökumenischen Gabenvergleich mit der römisch-

katholischen Schwesterkirche liegen Stärken des Protestantismus in persönlicher 

Überzeugungskraft, in der Akzeptanz von Vielstimmigkeit in der Glaubenspraxis, in 

                                                           
15

 Im Protestantismus verstehen sich theologisch begründete Stellungnahmen von kirchlichen 

Verantwortungsträgern als Orientierungsmarken. Ihr Ziel ist es, die Urteilsfähigkeit der Einzelnen zu stärken: 

insbesondere die Urteilsfähigkeit derjenigen, die in den betreffenden Fragen Entscheidungen mit Folgen für 

sich und andere zu treffen haben, und die in der Entscheidungsfindung sowohl auf Orientierung als auch auf 

Entlastung angewiesen sind.   
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einem differenzierten Umgang mit strittigen Fragen sowie in qualifizierten Mit-

wirkungsmöglichkeiten auf allen Ebenen.  

Aus dieser Sicht kann der Versuch der EKD im Jahr 2006, den Protestantismus mit der 

Marke „Kirche der Freiheit“ nach außen wie nach innen im Stil eines Unternehmens 

strategisch einheitlich auszurichten, in der Rückschau nur als teilweise geglückt 

beurteilt werden.  

Dennoch wäre es verfehlt, dies nur negativ zu bewerten. Gerade die kritischen Reak-

tionen auf diesen Versuch einer zentralen Steuerung von Reformprozessen haben ein 

beachtliches Potenzial an theologischer Reflexion und praktischer Innovationsbereit-

schaft auf ganz unterschiedlichen Ebenen zutage gefördert. Auf dieses Potenzial ist 

der Protestantismus dauerhaft angewiesen. Aufmerksam wird die evangelische 

Kirche darauf achten müssen, worin - auch im ökumenischen Miteinander - ihr 

besonderer Beitrag für die Gestaltung unseres Gemeinwesens bestehen kann.  

Der öffentliche Auftrag der evangelischen Kirche ist kein anderer als der, dem 

Evangelium, der Botschaft von der Liebe Gottes selbst Raum und Gehör zu schaffen 

und damit zu einem Leben im Glauben, in der Liebe und der Hoffnung beizutragen. 

Dies mag in diesem Rahmen nach theologischer Lyrik klingen. Es ist in jedem Fall ein 

Hinweis: Die Bereitschaft und der Wille zur Mitgestaltung an der politischen 

Dimension des Lebens hat nach evangelischem Verständnis sein Kriterium in den 

Inhalten der eigenen Botschaft, in deren Mitte ein gekreuzigter Jude und die Kraft 

seines lebendig machenden Geistes steht.   


