Walter Schmithals
Die gesellschaftliche Verantwortung der Kirche und
der Christen und das Problem der Macht

Macht, die Menschen über Menschen ausüben, wurzelt für die Frömmigkeit des
Neuen Testaments im Bösen. Das bedeutet nicht, daß die Macht selbst unter allen
Umständen böse sei. Sie kann sogar dem Guten dienen und das Böse in die
Schranken weisen; denn wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen (Mt 26,2). Aber auch wo die Macht als das in solch relativer Weise
Gute der Negation des Bösen dient, wird sie allererst durch das Böse provoziert.
Im Reiche Gottes gibt es keine Macht, die Menschen, gar unter Androhung und
Vollzug von Gewalt, über andere Menschen besitzen; denn Gott »stößt die
Mächtigen von den Thronen und richtet die Niedrigen auf« (Lk 1,52). Alles
wird ihm untertan sein, »damit Gott sei alles in allem« (x Kor x 5,27f.). Ihm
allein werden die Menschen dienen (Apk 22,3), weil »das Heil und die Kraft und
das Reich unsers Gottes geworden ist und die Macht seines Christus« (Apk 12,10).
>In Christus< gibt es deshalb schon jetzt nicht mehr die Herrschaft der Heiden
über die Juden, der Freien über die Sklaven, der Männer über die Frauen, sondern nur die Gemeinschaft der Kinder Gottes (Gal 3,28).
Indem die Herrschaft Gottes als eine die irdische Macht überwindende Wirklichkeit vorgestellt wird, wird solche Macht für >diesen< Aon zugleich als selbstverständlich vorausgesetzt und grundsätzlicher Kritik unterzogen. Denn die Uberwindung von Macht und Gewalt im Reich Gottes geht ja gerade davon aus, daß
sie Kennzeichen >dieser< Welt sind, freilich wie diese ganze Welt und mit ihr auch
dem Gericht Gottes unterliegen.

»Macht « im Neuen Testament
Ich gebe einige Beispiele dafür, wie sich von dieser Grundeinstellung aus die
Urchristenheit faktisch zum Problem der irdischen Macht verhält.
Bekannt ist die Verteufelung des römischen Weltstaates in Apk 53. Dieses Stück
geht auf Traditionen der jüdischen Apokalyptik zurück, in denen vor allem an
der Vergöttlichung der römischen Kaisermacht Anstoß genommen wurde. Der
Seher nimmt diese Traditionen angesichts der aktuellen Christenverfolgungen
durch die staatlichen Behörden Roms auf: Diese Verfolgungen, die Gefangen34

schaft und Tod über die Christen bringen (13,9 f.), weisen aus, daß dieser Staat
seine Macht vom Teufel bekommen hat (13,2). Er ist der Staat der Endzeit, in
der das Böse seine größten und zugleich letzten Triumphe feiert.
Man darf den Verfasser der Apokalypse nicht fragen, ob er die für die Apokalyptik bezeichnende Verteufelung aller Macht teile; denn er denkt nicht über
das Wesen der Macht überhaupt nach. Er erfährt eine konkrete Macht als böse,
die die Christen verfolgende Macht des römischen Staates. Diese Macht deutet
er in Gestalt des Tieres aus dem Abgrund als die teuflische Macht der letzten
Stunde des vergehenden Aons, und diese Stunde läßt nicht zu, die Frage nach der
Macht an sich aufzuwerfen.
Auch Matthäus, der in anderer Situation ein Urteil über konkrete Machtausübung spricht, urteilt nicht über irdische Macht überhaupt. Er schreibt im Umkreis judenchristlicher Gemeinden und unter dem beständigen Eindruck der
Katastrophe des jüdischen Krieges, die auch seine Gemeinden in der Diaspora
getroffen hatte. Jesu Wort an einen seiner Jünger zieht die Lehre aus dem grausigen Geschehen der jüngsten jüdischen Vergangenheit: »Alle, die das Schwert
nehmen, werden durch das Schwert sterben« (Mt 26,52); und dem politischen
Messianismus, der im Untergang Jerusalems sein Urteil empfing, stellt Matthäus
den Messias entgegen, der den Mut zur Sanftmut hat und auf einem Esel in
Jerusalem einreitet (Mt 21,1 ff.), der alle einlädt, sein Joch der Liebe auf sich zu
nehmen und darin das Glück wahren Lebens zu finden (Mt 11,28ff.), und der die
Sanftmütigen selig preist und die Friedensstifter Gottes Kinder nennt (Mt 5,3 if.).
Durch das ganze Werk des Matthäus zieht sich die Absage an die Gewalt hindurch als an ein Mittel, durch das Israel Heil und Frieden finden könnte. Ob
dieses Israel dabei mehr als politische oder mehr als geistliche Größe gesehen wird,
darf man schwerlich fragen, und eine Trennung beider Blickpunkte ist für Matthäus erst recht völlig ausgeschlossen. Er blickt zurück: Diese Ausübung von
Macht und Gewalt, die seine Generation erfuhr, hat Gott verurteilt. Daß damit
nicht jede Macht verneint werden soll, zeigt Jesu Antwort auf die Pharisäerfrage: »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist«, ein
Wort, das nicht daran interessiert ist, die Sache Gottes und die des Kaisers zu
scheiden, erst recht nicht, beide einander dualistisch entgegenzusetzen, sondern
im Gegenteil daran, der grundsätzlichen Verneinung irdischer Macht, also dem
in der radikalen Apokalyptik begegnenden Verständnis, oder der Verwerfung
heidnischer Macht über Juden, also dem nationaireligiösen Verständnis Israels,
zu wehren. Der römische Kaiser hat in diesem Aon und in dieser Zeit seine berechtigte und notwendige Funktion, die mit der Macht Gottes nicht konkurrieren
muß.
Bekanntlich durchzieht die Passionsgeschichte der Evangelien ein in den späteren
Versionen wachsender apologetischer Zug. Angesichts der zunehmenden Bedrückung durch den römischen Staat versuchen die Evangelisten an einer theologisch und politisch entscheidenden Stelle, dem akuten Vorwurf politischer
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Unzuverlässigkeit zu entgehen und die Unhaltbarkeit dieses Vorwurfs, soweit er
historisch begründet wird, nachzuweisen: Pilatus, der berufene Vertreter des
römischen Staates, hat Jesus keineswegs wegen politischen .Aufruhrs hinrichten
lassen, sondern er hat entgegen seiner Pflicht als wilifähriges Werkzeug der
jüdischen Obrigkeit gehandelt, die einen religiösen Konflikt mit Hilfe des unter
Druck gesetzten römischen Prokurators entscheiden wollte. So beteuert Pilatus
in allen Evangelien die politische Ungefährlichkeit Jesu. Matthäus läßt ihn sich
öffentlich die Hände in Unschuld waschen, nachdem seine Frau ihm hat ausrichten lassen, er solle sich an diesem Gerechten nicht vergreifen. Lukas zieht das
apologetische Motiv durch sein ganzes Doppelwerk hindurch, so daß sich z. B.
im Prozeß gegen Paulus wiederholt, was Jesus von seiten des Pilatus und des Herodes widerfuhr: Festus und Agrippa stellen gemeinsam die politische Harmlosigkeit der paulinischen Verkündigung fest (Apg 25 f.). Bei Johannes erklärt Jesus,
sein Reich sei nicht von dieser Welt, und Pilatus bestätigt ihm dies, wenn er umgekehrt feststellt, die Frage nach der Wahrheit sei nicht seine Sache (Joh
i8,33ff.).
Die zunehmenden Christenverfolgungen von Seiten der römischen Staatsmacht
führen die Evangelisten also nicht dazu, die Legitimität staatlicher Macht überhaupt zu bestreiten. Vielmehr impliziert die politische Apologie, die den Nachweis loyaler Staatsbürgerschaft der Christen erbringen will, das Urteil, staatliche
Macht sei als solche nicht unbegründet.
In wiederum anderer Lage schreibt Paulus den Römern, jedermann solle den
irdischen Machthabern gehorchen, denn diese seien von Gott bestellt, dem Bösen
zu wehren. Man hat Röm 53,5-7 aus den persönlichen Erfahrungen des Paulus
erklären wollen, der während seiner Missionsreisen nicht selten bei den römischen
Behörden Schutz vor den jüdischen Nachstellungen gefunden habe. Indessen
reicht eine solche biographische Aufschlüsselung dieses vielberedeten Textes sicher
nicht aus, die paulinische Intention zu erfassen. Es ist ja bekannt, daß Paulus in
Röm 13 auf synagogale Traditionen zurückgreift (vgl. die Parallele in i Pctr
2,1 3-57), und Ernst Kiisemann hat einen methodisch glücklichen Versuch gemacht, diese Tradition historisch aufzuhellen und verständlich zu machen. Sie
wende sich, so meint er, gegen den Enthusiasmus, der «aus der Trennung von
der Welt und ihren Gewalten leben möchte« und damit »der Welt faktisch den
Charakter der Schöpfung Gottes« nimmt (Exegetische Versuche und Besinnungen
2, S.z19), so daß Dienst an der Welt nicht mehr ernsthaft in Frage kommt. Das
dürfte eine im Prinzip richtige Erklärung sein, nur muß man an die Stelle des
Enthusiasmus die Apokalyptik oder den Zelotismus setzen; denn der Enthusiasmus pflegt seine Anhänger nicht anarchistisch zum Kampf gegen die bestehenden
Machtverhältnisse aufzurufen, die man doch im Geist längst hinter sich gelassen
hat, während radikale Richtungen der Apokalyptik die Frommen um des Anbruchs der Gottesherrschaft willen zur aktiven oder passiven Verneinung der
Staatsmacht ermuntern können. Gegen solchen apokalyptischen Anarchismus
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wendet sich die hellenistische Synagoge, die allen Grund hat, ihre Glieder und
ihre vielen Anhänger aus den Heiden zur Loyalität den staatlichen Mächten gegeniiber zu verpflichten. Paulus greift diesen vertrauten Gedanken auf, und es
möchte ihm vor allem im Blick auf seine bevorstehende Romreise nicht unwichtig
gewesen sein, daß die dortige christliche Gemeinde bei den Behörden kein unliebsames Aufsehen erregt, liegt doch die Vertreibung der Juden bzw. der Judenchristen aus Rom durch Claudius nur wenige Jahre zurück, während zugleich die
zunehmende Gefährdung der Christen von seiten des römischen Staates Paulus
nicht verborgen geblieben sein kann. Wenn der Apostel dabei dem Staat generell
zugesteht, daß er dem Bösen wehrt und das Gute fördert, will er natürlich kein
zeitloses Urteil über das Verhalten staatlicher Macht fällen, wie dies ja auch nicht
in der Absicht der in Röm 53 verwendeten synagogalen Tradition liegt, der es
vielmehr darauf ankommt, der grundsätzlichen apokalyptischen Verteufelung
des Staates die Deutung der Staatsmacht als >Diener Gottes< zur Eindämmung
des Bösen entgegenzustellen. In Cbernahme dieser Tradition setzt Paulus das,
was sein soll, als gegeben hin, und er kann dies im Blick auf die aktuelle römische
Situation offensichtlich mit Recht tun. Die Frage nach dem Mißbrauch staatlicher Machtmittel bleibt dabei unberücksichtigt, wird also auch durch die Ausführungen in Röm 13 in keiner Weise präjudiziert. Mit Sicherheit aber läßt sich
Röm 13 entnehmen, daß für Paulus auch ein solcher Mißbrauch nicht irdische
Macht überhaupt in Frage stellen könnte.

Ergebnisse
Den vier gebotenen Beispielen ließen sich andere an die Seite stellen. Sie würden
das gewonnene Bild nicht wesentlich modifizieren. Dies Bild ergibt:
i. Das Neue Testament entfaltet keine Lehre von der irdischen Macht. Es nimmt
in konkreten Situationen Stellung zu aktuellen Machterweisen. Diese Stellungnahme kann deshalb je nach der vorausgesetzten Situation verschieden ausfallen.
2. Die irdische Macht steht offenbar stets in Beziehung zum Bösen. Sie wird
bejaht, sofern sie das Böse in seine Schranken weist. Ihr wird widersprochen, wo
sie sich selbst zum Werkzeug des Bösen macht. Dabei ist die Grenze zwischen der
Macht als Gegenmacht zum Bösen und als böser Macht offensichtlich nicht eindeutig zu ziehen. Jeder Gebrauch von Macht umschließt die Möglichkeit des Mißbrauchs, und nur selten wird die Macht mißbraucht, ohne daß der Mächtige diesen
Mißbrauch als Gebrauch zu rechtfertigen weiß - meist subjektiv ehrlich und überzeugend. Ob Macht als mißbraucht oder als gebraucht beurteilt wird, hängt zu
einem guten Teil vom geschichtlichen und gesellschaftlichen Urteil des Beurteilers
ab. So empfinden die christlichen Gemeinden die Verfolgungen durch den römischen Staat als Unrecht. Ihnen erscheint die Macht der römischen Behörden
als böse. Ohne Frage aber wurde solche Meinung von den Trägern dieser Macht
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nicht geteilt. Sie waren überzeugt, und diese Überzeugung wurde von der Mehrheit der Staatsbürger geteilt, die Christen wegen gemeinschaftswidrigen Verhaltens, im Vorwurf des odium generis humani gipfelnd, in Wahrung des Rechts
bestrafen zu müssen. Andererseits werden nicht wenige Christen zu der Zeit, da
Paulus Röm 13 niederschreibt, mit gutem Grund der römischen >Obrigkeit< sehr
viel kritischer und negativer gegenübergestanden haben als der Heidenapostel,
und sie hätten ihr skeptisches Urteil von ihrem Blickpunkt aus gewißlich nicht
schlediter begründen können als Paulus das seine.
Angesichts dieser sittlichen Ambivalenz von Macht hat zu allen Zeiten die Vorwerfung von Macht überhaupt, zumal durch die Machtlosen, nahegelegen. Die
frühe Christenheit erliegt trotz Apk 13 dieser Versuchung des Anarchismus nicht,
sondern bittet im Wissen um die Gefährdung allen Machtgebrauchs für die
Machthaber: »Du, Herr, wollest ihren Sinn auf das richten, was vor dir gut und
wohlgefällig ist, damit sie in Frieden und Sanftmut die Macht, die du ihnen
gegeben hast, fromm verwalten und so an deiner Barmherzigkeit Anteil bekommen« (r CIem 65,2; vgl. x Tim 2,1-4). Was Irenäus unter Berufung auf Röm 53
schreibt, ist gemeinsame Überzeugung der frühen Kirche: »Menschlicher Gewalt
unterworfen und menschlichem Gesetz verbunden, sollten sie (sc. die Menschen)
in etwa wenigstens zur Gerechtigkeit gelangen und sich gegenseitig zügeln, indem
sie das Schwert vor ihren Augen fürchten ... Deswegen werden auch die Obrigkeiten, welche die Gesetze als Gewand der Gerechtigkeit haben, über das nicht gefragt, was immer sie gerecht und gesetzlich tun, noch bestraft. Was sie aber zur
Unterdrückung des Gerechten ungerecht, gottlos, gegen das Gesetz und nach
Tyrannenart verüben, das bringt ihnen Verderben ein; denn alle erreicht das
gerechte Gericht Gottes gleichmäßig und macht vor keinem halt« (V. 24,2).
Freilich: wo Macht gerecht, wo ungerecht gebraucht wurde, das stand auch zur
Zeit des Irenäus nicht >an sich< fest, sondern war dem geschichtlichen Urteil anheimgegeben.
. In keinem Fall haben die Christen selbst aktiv Anteil an der Macht. Sie üben
nicht selbst Macht aus, sondern sind Objekte der Macht, die deren Wohltaten und
Untaten dankbar oder leidend erfahren.
Diese zuletzt beschriebene Situation ist bis zum Ende der Christenverfolgungen
im wesentlichen dieselbe geblieben. Christen beteiligten sich nicht an der Ausübung staatlicher Macht. Die Staatsämter waren ihnen im allgemeinen ebenso
verschlossen wie der Soldatenstand. Die Möglichkeit, daß Christen Träger staatlicher Macht, die Machthaber Christen sein könnten, trat so wenig in den Bereich
des Denkbaren, daß Irenäus in seiner Apologie argumentieren kann: »Alle diese
Christen betreffenden Ereignisse meldete Pilatus dem damaligen Kaiser Tiberius,
in seinem Gewissen schon selbst ein Christ. Aber auch die Kaiser hätten an Christus geglaubt, wenn nicht die Kaiser nötig wären für diese Welt bzw. wenn
Kaiser zugleich Christen sein könnten« (Apol 25,24). Kaiser also sind nötig,
aber Christen können die Kaiser sowenig sein wie die Christen Kaiser.
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Die Frage nach dem gesellschaftlichen Engagement der Christen und der Kirche
stellte sich also hinsichtlich des aktiven Umgangs mit Macht im öffentlichen Bereich überhaupt nicht, so daß die Christen auch nicht in Verlegenheit kamen, ihre
gesellschaftliche Aufgabe im Umgang mit dem Phänomen Macht reflektieren und
bewähren zu müssen. Sie waren insofern fein heraus, als man sie nicht haben
wollte, und sie selbst drängten sich verständlicherweise nicht dazu, Subjekte
der Macht zu werden. Im 3. Jahrhundert freilich wird die Problematik dieser
christlichen Ignoranz von Macht, deren Berechtigung nicht geleugnet wird, spürbar. Die Zahl der Christen steigt. Celsus fragt sie, ob sie denn nicht dem Kaiser
bei dem, was recht sei und zum allgemeinen Besten diene, beistehen und z. B. mit
ihm zu Felde ziehen und staatliche Amter übernehmen wollten. Origenes antwortet, man nehme als Priester und Diener Gottes an den kaiserlichen Feldzügen
teil und bete mit reinen Händen zu Gott für die gerechte Sache; und Amter übernehme man in der Kirche und diene so dem Wohl aller Menschen (Celsus 8,37 ff.).
Ohne Recht und Notwendigkeit gesellschaftlicher Macht zu bestreiten, halten
die Christen sich dennoch grundsätzlich von ihrer Teilnahme an solcher Machtausübung für dispensiert; sie behalten ihre Hände >rein<. Das Unbefriedigende
dieser Antwort auf die von Celsus richtig beobachtete Problematik und berechtigterweise gestellte Frage liegt am Tage, so verständlich sie in der Mitte des
3. Jahrhunderts war. Nach der konstantinischen Wende wurde ihre relative Verantwortungslosigkeit für das Wohl der Gesellschaft deutlich. Nun kamen die
Christen >an die Macht<, ohne theologisch darauf vorbereitet zu sein. Sie standen
vor einem neuen Problem, dessen Lösung im Neuen Testament nicht direkt vorgebildet war.
Die Frage nach dem gesellschaftlichen Engagement der Kirche und der Christen
ließ sich also und läßt sich demzufolge, gerade wenn man die Problematik der
Macht bedenkt, nicht durch direkten Rückgriff auf das Zeugnis des Neuen Testaments beantworten. Damit wird natürlich eine theologisch verantwortbare, auch
eine spezifisch biblische Antwort nicht ausgeschlossen. Nur wird diese Antwort
nicht ohne eine systematische Reflexion zu gewinnen sein. Diese Reflexion
richtet sich im folgenden zuerst auf ein mögliches gesellschaftliches Engagement
der Kirche, danach auf die Stellung der Christen gegenüber der Macht.

Die Kirche im Neuen Testament
Was ist >Kirche< im Zeugnis des Neuen Testaments? Mit einem theologischen
Fachausdruck können wir sagen: Die Kirche ist die eschatologische Heilsgemeinde.
Das heißt in biblischer Sprache: Die Kirche ist der von Jeremia (38,31 if.) verheißene Neue Bund ( r Kor 11,25 f.). Ihr wurde der Geist, die Gabe der Heilszeit,
verliehen. Sie lebt aus der Vergebung der Sünde, also in der Freiheit der Kinder
Gottes. Wo Kirche ist, ist die Macht der Sünde gebrochen.
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Die Glieder der Kirche heißen >Berufene Heilige (Röm 1,7), und dem entspricht
es, daß sie von der <Welt< gehaßt werden (Job x ‚i 8 if.); denn die Kirche ist
Nicht-Welt, ist Sieg über die Welt. Die Glieder der Kirche haben ihr Bürgerrecht im Himmel (Phil 3,20). Sie sind also Kinder Gottes, die mitten unter einem
verderbten und verkehrten Geschlecht leben (Phil 2,15). Sie sind Fremdlinge
und Beisassen auf Erden (i Petr 1,1.17). Sie sind neue Kreatur (2 Kor 5,17) und
stellen sich diesem ii.on nicht gleich (Röm iz,t f.). Sie sind - das ist ihr eschatologischer Stand - mit Christus auferstanden und suchen, was droben ist, wo Christus ist (Kol 3,1 f.). Der irdische Stand, die bürgerlichen Bindungen bestimmen
die Glieder der Kirche nicht mehr. Deshalb kann der Christ notfalls Eltern und
Kinder >hassen< (Lk 14,26). >In Christus<, d. h. in der Kirche, gibt es weder Jude
noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau (Gal 3,28). Die
Kirche wird durch Wirklichkeiten charakterisiert, nach denen die Welt nur rufen
und suchen kann. Die Kirche ist der Ort der Freiheit und des Friedens, der Freude
und des Lebens, der Wahrheit und der Erkenntnis, des Heils und der Rettung.
Die Kirche ist also der Ort der eschatologischen Heilsgaben, die nicht von dieser
Welt sind.
So ist denn auch die Kirche nicht von dieser Welt. Sie lebt aus dem >Wort von
der versöhnung<, das in die Welt gesandt wurde. Sie konstituiert sich in den
Versammlungen, in denen dies Wort gesagt und angenommen wird. Sie besteht
aus dem Kreis jener Menschen, die ihren Glauben als den Sieg verstehen, der die
Welt überwunden hat (i Joh
An Christi Statt ruft sie die Welt zum Heil:
Lasset euch versöhnen mit Gott (2 Kor 5,20; vgl. These 6 der Barmer Erklärung).
Die Kirche erkennt nur einen Herrn an, Gott, der sie mit seinem Geist durch
Jesus Christus regiert. Die Kirche selbst ist ohnmächtig, und stark allein in der
Kraft seiner Stärke. Für sie gilt deshalb: »Ihr wißt, daß die Beherrscher der
Völker Zwang auf sie ausüben und ihre Machthaber sie mit Gewalt niederhalten.
So soll es unter euch nicht sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der
soll euer Diener werden; und wer unter euch der erste sein will, der soll Knecht
von allen werden« (Mk 10,42-44). Die Tatsache, daß es in der Kirche nicht Macht
von Menschen über Menschen gibt, beruht darauf, daß in der Kirche die Macht
der Sünde gebrochen ist, durch die alle irdische Macht bedingt ist.
Mit anderen Worten: Das Charakteristische der Kirche, wie sie sich im Neuen
Testament darstellt, entspricht den Wesenszügen des Reiches Gottes. In der
Kirche ist die Herrschaft Gottes irdisch gegenwärtig. Man muß deshalb vom
neutcstamentlichen Kirchenbegriff die institutionellen Züge unseres landläufigen
Kirchenverständnisses fernhalten. Nicht zufällig gelten im Neuen Testament die
gesamte Christenheit, die Ortsgemeinde und die christliche Versammlung im
Haus in gleicher Weise als >Kirche<. Kirche wird also nicht primär an Amt und
Ordnung, sondern an Wort und Glaube erkannt.
In diesem Zusammenhang beachte man, daß dem Neuen Testament der Ge40

danke völlig fremd ist, die Christen könnten sich zur Kirche zusammenschließen.
Kirche ist nicht die Summe der Christen, nicht das Ergebnis eines gesellschaftlichen
Prozesses; Kirche wird im Neuen Testament nicht nach Analogie sozialer Vereinigung verstanden. Das bekannte Bild von der Kirche als dem >Leib Christi<
macht deutlich, daß die Kirche wie das >Wort< und wie der sie durch das Wort
sammelnde >Heilige Geist< den Christen vorgegeben ist, was natürlich nicht bedeutet, daß man von der Kirche unter Absehung von den Christen sprechen
könnte. Aber die Christen >bilden< nicht die Kirche, sondern werden in die Kirche
hineingetauft. Kirche gibt es erst seit Ostern. Die Kirche lebt also jenseits der
Todesgrenze in der Kraft der Totenauferstehung; in ihr ereignet sich der Anbruch des neuen Aons.
Natürlich lebt auch die Kirche in dieser Welt. Sie hat die Freiheit von Sünde
nicht als verfügbaren Besitz, sondern als göttliche Gnadengabe. Darum steht
sie immer in der Versuchung, den Machtstrukturen der Welt auch in ihrer Mitte
Raum zu geben. Damit aber verleugnet sie ihr Wesen und hört aktuell auf, Kirche
zu sein.
Natürlich kann die Kirche nicht ohne Ordnung leben. Aber ihre Ordnung wird
vom Geist gesetzt und ist nur kirchliche Ordnung, wenn sich in ihr die Herrschaft
Christi ereignet. Nichts ist unkirchlicher als eine Kirche, die sich in ihre Institutionen verliert und sich so zur Welt zurückverwandelt. Denn die Kirche des
Neuen Testaments, in die man hineingetauft wird, ist nicht die Institution
Kirche, sondern der Leib Christi, weshalb die für das Neue Testament bezeichnende Vorgegebenheit der Kirche im rechtlichen Anstaltsdenken des römischen
Kirchenverständnisses von Grund auf mißverstanden wird, weil diese Vorgegebenheit auf der Gegebenheit des Wortes vor dem Bekennen und des Heiligen
Geistes vor dem Glauben beruht.
Natürlich ist auch die Kirche sichtbar. Sie ist ja keine Idee, sondern die geschiehtlidie Wirklichkeit der Gottesherrschaft. Aber diese Sichtbarkeit beruht als Sichtbarkeit der Kirche einzig und allein darin, daß die Kirche ein Wort zu sagen hat.
Sie ist sichtbar in denen, die gesandt sind, dies Wort zu sagen; in denen, die zusammenkommen, dies Wort zu hören; in denen, die versuchen, aus diesem Wort
zu leben. Sie erscheint deshalb der Welt zwar als eine Größe, die diese Gesellschaft aus sich hervorbringt und die neben alle anderen gesellschaftlichen Größen
tritt. Aber wer ihr Wort zum Grund seines Lebens gemacht hat, begreift, daß die
Kirche als >gesellschaftliche Größe( mißverstanden ist, weil >Kirche< die Cberwindung alles dessen bedeutet, was >Gesellschaft< heißt; Kirche ist Krisis der
Größe und aller Größen dieser Welt.
Die Kirche hat darum keine Machtmittel. Sie vertraut allein auf die Torheit der
Predigt, die ihre Kraft erweist, wo es Gott gefällt. Die Kirche schützt sich nicht
durch Mittel äußerer Gewalt, auch läßt sie sich nicht durch staatliche Gewalt
schützen; sie weiß sich geschützt und ist im Glauben gewiß, daß die Pforten der
Hölle sie nicht überwinden werden.
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Die Kirche hat als eschatologische Heilsgemeinde jenes total gebrochene Verhältnis zur Macht, das die Gottesherrschaft kennzeichnet; weil sie die Welt iiberwunden hatte, bildet sie inmitten dieser Welt jenen Bereich, in dem die irdische Macht
überwunden ist.

Die gesellschaftliche Verantwortung der Kirche
Mit ihrer Existenz als Kirche nimmt die Kirche ihre gesellschaftliche Verantwortung im Blick auf das Phänomen >Macht wahr. Wo sie Kirche im Sinne des Neuen
Testaments ist, stellt sie durch ihr Dasein in dieser Welt die Macht von Menschen
über Menschen fundamental in Frage. Sie deckt durch ihr Dasein als Kirche die
bösen Wurzeln der Macht auf und unterzieht so die Macht radikaler Kritik,
Kritik von der Wurzel her. Insofern ist die Kirche, wenn und weil in ihr Barmherzigkeit und Friede, Sanftmut und Gerechtigkeit regieren (Mt
das Salz
der Erde und das Licht für die Welt (Mt 5,13-16).
Man darf diese gesellschaftliche Verantwortung der Kirche freilich nicht, wie
Karl Barth es tat, in dem Bild der beiden konzentrischen Kreise darstellen, deren
innerer, die Kirche, mittels einer analogia relationis als Vorbild der gleichnisfähigen Bürgergemeinde in Erscheinung tritt. Denn die Gemeinde des Heils ist
nicht das Vorbild, sondern die Krisis der Welt, und der Weg von der Welt in die
Kirche eine >Metabasis eis allo genos<, ein Schritt über die Todesgrenze dieser
Welt hinaus. Die Ohnmacht der Kirche kann ja, will man nicht dem Schwärmertum verfallen, gerade nicht Vorbild der Welt derart sein, daß diese als Welt sich
jeder Macht begibt. Damit würde der Zusammenhang von Welt und Sünde
geleugnet, der es vielmehr als unerläßlich erscheinen läßt, Macht zur Beschränkung von sündhaftem Tun einzusetzen.
Denn wenn die Kirche durch ihre Existenz die Macht von Menschen über Menschen radikal kritisiert, so tut sie dies doch nicht so, daß sie die Macht in der
Welt verurteilt, sondern so, daß sie die Welt selbst in die Krisis führt, jene Welt, ;
in der die Macht als Sünde und - zur Beschränkung der Sünde - als ihre Gegenmacht unaufhebbar bleibt, solange die Welt - Welt bleibt. Nur solche radikale
Kritik der ohnmächtigen Kirche an der Welt selbst, nicht an bestimmten weitliehen Symptomen, trifft das bilblisch Gemeinte und verhindert in einem die
schwärmerische Nicht-Unterscheidung von Gottesherrschaft und Welt und die
kleingläubige Trennung von Kirche und Reich Gottes.
Kann sich die Kirche aber damit begnügen? Braucht nicht die Welt eben als Welt
die Kirche, damit sie ihre Macht nicht mißbraucht, sondern in rechter Weise gcbrauchen lernt? Wird die Kirche nicht erst dort ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht, wo sie sich von dem himmlischen Ort eschatologischen Heils in
die Niederungen des Alltags begibt, in denen die Sünde regiert und das Risiko
der Macht eingegangen werden muß von allen denen, die sich um der Menschen
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willen für die Welt verantwortlich wissen? Steht die Kirche nicht im Kampf
gegen die Sünde, und muß sie deshalb nicht den Kampf auch dort führen, wo
irdische Macht der zerstörenden Willkür Mächtiger wehrt?
Diese Fragen müssen wir, da wir nach der Verantwortung der Kirche fragen,
zunächst mit einem deutlichen >Nein< beantworten. Wie sollte die Kirche denn
diesen Anforderungen Genüge tun? Daß sie mit eigener Macht den Kampf gegen
die Sünde nicht aufnehmen kann, liegt am Tage; denn sie hat keine Macht - außer
der Macht ihres ohnmächtigen Wortes, das die Welt überwindet. Und fühlte sie
sich in anderer Macht stark, wäre sie nicht mehr Kirche. Sie könnte also nur den
Mächtigen raten, wie diese ihre Macht hier zum Besten der Welt gebrauchen und
dort zum Wohl der Welt nicht mißbrauchen sollen.
Aber woher sollte gerade ihr die Vollmacht zu solchem Rat kommen? Es handelt
sich doch um einen politischen Rat. Dieser Rat will in aktueller Situation konkret
gewonnen und verantwortet werden. Denn verantwortliche politische Entscheidungen lassen sich nicht mit abstrakten Schlagworten, so richtig sie sein mögen,
und mit realitätsfernen Idealen, so überzeugend sie sind, fällen. Politik ist die
Kunst des Möglichen, und diese Kunst beherrscht die Kirche, mit der das Unmögliche Ereignis wird, gewißlich nicht in hervorragender Weise. Politische Entscheidungen sind, gerade als sittliche Entscheidungen, Entscheidungen der Vernunft bzw. - leider Gottes - oft der Unvernunft; sie sind Ermessensentscheidungen, sie beruhen auf Verstandeserwägungen, sie gründen in der Abwägung relativer Argumente. Ein besonderes Maß an politischer Vernunft aber ist der Kirche
nirgendwo verheißen, sondern der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Das
Wort vom Kreuz läßt die Weisheit der Welt zur Torheit werden (i Kor 1,20),
also auch die politische Weisheit; dies nicht, weil diese Weisheit im Bereich der
Welt gering einzuschätzen wäre, sondern weil sie sich dort als Weisheit dieser
Welt des Todes enthüllt, wo Christus zur Weisheit wurde (x Kor 1,30) und durch
die törichte Predigt Menschen aus dieser Welt herausruft, Kirche stiftet.

Die Selbstvergessenheit der Kirche
Wollte die Kirche mit den Waffen der Welt gegen die Macht des Bösen kämpfen,
müßte sie sich selbst preisgeben. Sie hat es oft genug getan - bis dahin, daß sie
zu bewaffneten Kreuzzügen aufrief, zu Kriegszügen im Zeichen des Kreuzes
Christi. Auf die direkte Macht der Waffen hat sie freilich meist verzichtet. Aber
ist die Macht des Geldes weniger weltlich als die der Waffen? Wird nicht gerade
heute wieder von manchen kirchlichen Kreisen der Kauf von Waffen mit kirchlichen Geldern für ein angemessenes Mittel im >Kreuzzug gegen die Sünde< gehalten? Ist das Gewicht des Beichtstuhls, wird er zur Waffe im politischen Kampf,
nicht genauso >von dieser Welt< wie das militärische Kommando? Gehört nicht
auch das moralische Gewicht der Kirche, wo immer es im politischen Raum ein43

gesetzt wird, zu den Mächten dieser Welt, der es an moralischen Appellen und
Pressionen wahrlich nicht fehlt?
Aber handelt denn überhaupt noch die Kirche, wenn sie das, was an ihr >Weit<
ist, im politischen Kampf einsetzt? Und wie könnte die Kirche ihre äußere Macht,
die Macht ihres Geldes, die Macht ihres institutionellen Heilsapparates über die
Gläubigen und ihre moralische Macht in der Welt anders im Kampf gegen das
Böse einsetzen, als es die Mächte dieser Welt auch tun: im besten Fall mit Hilfe
sachlicher Informationen und vernünftiger Urteile, im schlechten Fall mit Hilfe
ideologischer Vorurteile und sachfremder Dekrete. Und da die Kirche notwendigerweise nicht über besonders viel politisdieVernunftund Information verfügt,
wird der >schlechte Fall< zum Normalfall - die Geschichte zeigt es -‚ und eine
vermeintlich christliche Ideologie gibt sich als Evangelium aus, der Großinquisitor
verdrängt Christus, eine politische Theologie verspielt die politische Potenz der
christlichen Botschaft.
Daß die Kirche dabei ihre guten und schlechten Ratschläge im allgemeinen gar
nicht selbst realisieren kann und will, macht die Sache nicht besser, sondern erst
recht fatal. Zumal wenn es um die Frage von Macht und Gewalt geht, muß der,
der in dieser Frage entscheidet, auch für die Realisierung dieser Entscheidung
einstehen und das Risiko einer Fehlentscheidung selbst tragen. Die Kirche ist dazu
ungeeignet, und sich als Schiedsrichter der Welt aufzuspielen, der sich der Verantwortung letztlich immer entziehen kann, steht ihr schlecht an.
Wo immer sie es tut, wo immer sie sich als politische Größe unter politischen
Größen benimmt, tritt sie außerhalb ihrer selbst. Das, als was sie der Welt immerfort erscheint und erscheinen muß, nämlich Teil dieser Welt zu sein, akzeptiert sie als ihr Selbstbewußtsein. Das, was sie nur haben darf, als hätte sie es
nicht, erklärt sie für ihr Wesen. Sie gibt sich als eschatologische Heilsgemeinde auf,
die nicht von dieser Welt ist, und wird zur weltlichen Institution. Jene irdischinstitutionelle Objektivation, die sie ständig zu überwinden und zu zerbrechen
hat, macht sie zu ihrer ewigen Wirklichkeit. Sie verleugnet ihr Bekenntnis: >Ich
glaube eine heilige Kirche<, und mischt sich, ohne ihren Anspruch auf Heiligkeit
dranzugeben, unter die Mächte der Welt. Daß die Welt ihr - gewiß oft zu Unrecht - vorwirft, sie steige ja nur zum eigenen Nutzen in die politische Arena,
ist die nicht unverdiente Quittung für diese Selbstvergessenheit der Kirche.
Im übrigen läßt sich die Welt solche Selbstvergessenheit im allgemeinen gerne
gefallen; wird sie doch damit den einzigen Kritiker los, der sie selbst in Frage
stellt. Sie läßt es sich erst recht gefallen, wo sie diese Kirche in ihren Dienst stellen
kann. Wir erleben gerade in unseren Tagen, wie von allen Seiten politische Ansprüche an die Kirche gestellt werden, von denen diese Kirche, sofern sie sich auf
solche Ansprüche überhaupt einläßt, notwendigerweise zerrissen wird.
Wir erleben es zugleich immer wieder, daß die >Kirdie, wo sie sich ihrer selbst
nicht mehr bewußt ist, derartige Ansprüche grundsätzlich bejaht und ihnen zu
entsprechen gewillt ist, wenn sie nur von der richtigen< Seite kommen, die frei44

lich für die einen die rechte, für die anderen die linke, für die einen die konservative, für die anderen die revolutionäre, für die einen die bürgerliche, für die anderen die sozialistische Seite ist, für die einen das Zeichen der CDU, für die
anderen Hammer und Sichel trägt, wie denn ja auch gestern und vorgestern die
politischen Firmierungen der Kirche sehr unterschiedlich und oft gegensätzlich
gewesen sind und im allgemeien in fataler Weise dem öffentlichen Trend folgten.
Daß diese >Kirche< sich nicht schämt, in solcher Weise zum Knecht der Welt zu
werden, liegt wohl daran, daß sie heimlich oder offen noch inimer ihrem Anspruch frönt, der Welt mit ihren politischen Ratschlägen und Pressionen das Heil
zu bringen, und sie merkt oft nicht, wie lächerlich sie sich damit vor der Welt
macht, die sich schon überhaupt schwer tut, von der Kirche Heil zu erwarten, die
es aber nur als paranoid ansehen kann, wenn die selbst zur Welt gewordene
Kirche beansprucht, die Welt zu überwinden. Eine Kirche, die zu allem und jedem
mit ihrer Autorität >ein Wort< zu sagen weiß, braucht sich nicht zu wundern,
wenn das Wort, das wirklich ihr zu sagen aufgegeben ist, seine Autorität verliert.
Abschied vom Neuen Testament
Nun gilt es heute allerdings unter Theologen nicht selten als Fortschritt, vom
neutestamentlichen Kirchenverständnis Abschied zu nehmen, dem man >Doketismus< vorwirft. Der eschatologische Grundzug des neutestamentlichen Kirchenbegriffs gilt als »Metaphysik« und als »Ideologisierung der Kirchen (sie), auch
wenn das Neue Testament (und andere antike Schriften) so geredet haben«.
Kirche müsse vielmehr als gesellschaftliche Größe verstanden werden. »Kirche
nicht als gesellschaftliche Größe verstanden, ist doch undenkbar, unrealisierbar!
Das wäre doch eine Kirche, die ungeschichtlidi und unweltlich ist« (Klaus Künkel, EvKomm 1971, 223). Solche Urteile übersehen die eschatologische Differenz,
die zwischen der >Gemeinde der Heiligen< und der Institution >Kirche< bzw. den
>Kirchenz besteht. Sie bedenken nicht die Dialektik, die den neutestamentlichen
Kirchenbegriff bestimmt. Sie wissen mit dem >irdisch noch, schon himmlisch sein<
nichts mehr anzufangen. Die Dialektik des neutestamentlichen Kirchenbegriffs
wird eben nicht nur vom Doketismus bedroht, der die Kirche zu einer geschichtsfernen, metaphysischen Größe macht, sondern auch vom Rückfall in den alten
Aon, der die Kirche ihrer eschatologischen Heiligkeit entkleidet und zur Welt
macht. Wer deshalb den Doketismus austreiben will, indem er die Kirche als
gesellschaftliche Größe darstellt, dreht nur eine Eieruhr um. Als ob im Neuen
Testament dem drohenden Doketismus irgendwo die gesellschaftliche Institution
>Kirche< entgegengesetzt würde! Ihm wird mit der Dialektik des urcbristlichen
Kirchenverständnisses begegnet, demzufolge die Kirche der irdische Leib Christi
ist bzw. die Christen nicht von dieser Welt sind und Jesus zugleich den Vater
nicht darum bittet, daß er sie von der Welt nehme (Joh 17,14ff.).
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Auf diesem dialektisch gebrochenen Weg, und zwar nur auf diesem Weg, kann
die Kirche ihre gesellschaftliche Verantwortung legitim wahrnehmen, nicht aber
dadurch, daß sie es »endlich riskiert, auch den Anspruch und nicht nur die Redeweise des Neuen Testaments kritisch in Frage zu stellen« (ebd. 224). Von woher
will denn die Kirche den Anspruch des Neuen Testaments kritisch in Frage stellen? Sie könnte es doch nur als Welt, als >gesellschaftliche Größe<, d. h. in der
Selbstaufgabe; denn was anders als der >Anspruch< des Neuen Testaments begründet die Kirche! Töricht zu glauben, die >Weltlichkeit< der Kirche bestünde
in der Tatsache, daß sie sich der Welt nolens volens als Institution, als Anstalt
öffentlichen Rechts, als verfaßte Organisation, als gesellschaftliche Einrichtung,
als Kirchenleitung und Kirchenvolk präsentiert. Derartige Institutionen gibt es
in der Welt genug, schlechtere, gewiß, aber auch bessere, und was die Dinge dieser
Welt, was insonderheit die Macht angeht, sind sie gewiß alle sachverständiger
als die Kirche, deren institutioneller Rahmen ja dem kirchlichen Auftrag, der
Ausrichtung des Evangeliums an die Welt, zu dienen hat. Das Höchste, was diese
Kirche erreichen könnte, bestünde darin, mit diesen oder jenen Wölfen zu heulen, und das theologische Alibi dafür pflegt dann irgendeine natürliche Theologie
zu liefern.
Allerdings hat die Kirche es - verständlicherweise - nie aufgegeben, nach einer
ihr eigenen, d. h. nach einer spezifisch christlichen Politik, Ethik, Sozialwissenschaft usw. zu suchen, seit sich ihr mit dem Mündigwerden der Welt z. Z. der
Aufklärung dies Problem überhaupt stellte. Nun ist allerdings der biblische
Christus, »durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt« (Gal 6,14),
der denkbar ungeeignetste Garant einer christologisch fundierten kirchlichen Politik und Ethik, in der die Welt, sei es als >christliches Abendland<, sei es als >herrschaftsfreie Gesellschaft< oder wie immer, ihre christliche Weihe empfängt. Als
Ersatz für den insofern unbrauchbaren Christus des Neuen Testaments entdeckte
man indessen mit verwegenem historischem Scharfsinn den >historischen Jesus<,
der das Kunststück vollbringen soll, die Historie zu heiligen und zu heilen. Als
ob nicht auch die höchsten Möglichkeiten des historischen Jesus notwendigerweise
eben historische, keineswegs aber eschatologische Möglichkeiten wären! Der Umfang dieser historischen Möglichkeiten, für die dieser historische Jesus in den
letzten 200 Jahren geradestehen mußte, ist wahrlich nicht gering und reicht vom
Pazifismus bis zur Weltrevolution, vom Antisemitismus bis zum Philosemitismus,
von dem Bildner der Einzelpersönlichkeit bis zum ersten Kommunisten. Man
sieht: Das Bild des historischen Jesus war, wurde es in den Rahmen normativer
Theologie gesetzt, noch stets das Spiegelbild derer, die es zu malen vorgaben.
Dessenungeachtet läßt die Produktion solcher Jesusbilder und der Wahn, endlich das wirklich Historische gefunden zu haben, nicht nach, und daß beides heute
eine Hochkonjunktur erlebt, hängt damit zusammen, daß die sich als >gesellschaftliche Größe< verstehende Kirche die Normen für eine >christliche Gesell46

schaft< braucht, die das Evangelium nicht liefert, die der biblische Christus zerstört und aus denen die Kirche des Neuen Testaments auszieht.
Das Ergebnis dieser pseudotheologischen Bemühungen ist bestenfalls, daß dem
einen oder anderen der gesellschaftspolitischen Programme unserer Tage, etwa
der 'formierten Gesellschaft< oder der 'konfliktfreien Gesellschaft<, ein christlicher
Stempel beigedrückt wird. Damit aber darf die Kirche sich nicht einverstanden
erklären; denn gerade so würde sie das ihr Eigentümliche, die Krisis der Welt
zu sein, doketistisch verleugnen. Die Tatsache, daß sie ein total gebrochenes Verhältnis zur Macht hat, könnte sie nicht mehr weltlich realisieren. Jene gesellschaftliche Verantwortung, die unverwechselbar ihr als der eschatologischen Heilsgemeinde zugemutet wird, kann die Kirche nur durch ihre Glieder wahrnehmen,
die, als Glieder der Kirche aus dieser Welt herausgerufen, dennoch - als die
Geheiligten! - in allen gesellschaftlichen Bezügen dieser Welt leben.

Die gesellschaftliche Verantwortung der Christen
Was die Kirche nicht kann, können die Christen, oder besser: die gesellschaftliche
Verantwortung, die der Kirche aufgegeben ist, d. h. die praktische Verantwortung
für das relative Wohl dieser vergehenden Welt, nimmt sie durch ihre Glieder
wahr, weil sie nur in ihren Gliedern politische Vernunft besitzt; denn sie ist nur
in ihren Gliedern an allen jenen Orten der Gesellschaft anwesend, wo die Probleme dieser Welt sich zeigen, die Sinne sich orientieren können, das politische
Denken konkret in Bewegung kommt und die Vernunft sich zu entscheiden vermag.
Und weil das Problem der Macht das brennendste Problem dieser Welt ist, das
mit heliwachem Blick für die jeweilige Situation, mit vernünftigstem Urteil
über das heute Gebotene und mit dem Mut des Tapferen gelöst werden will,
sind es die Christen, die sich mit ihrem Handeln diesem Problem kirchlich
stellen.
Sie dürfen sich solcher gesellschaftlichen Verantwortung nicht entziehen, gerade
sie nicht. Luther schreibt: »Und auch wohl gut und not wäre, daß alle Fürsten
recht gute Christen wären. Denn das Schwert und die Gewalt als ein sonderlicher
Gottesdienst gebührt den Christen zu eigen vor allen andern auf Erden« (WA
11,257 f.). Warum verhält es sich so?
Zunächst deshalb, weil der Christ als Glied der Kirche um die eschatologische
Überwindung der Gewalt weiß und deshalb in jedem Augenblick das Böse im
Auge behält, das zur Macht gehört wie der Fluß zum Ufer. Der Christ kann deshalb die Macht nie zu einem Wert an sich machen. Er steht ihr auch dort, wo er sie
benutzt, mit grundsätzlicher Kritik und äußerster Reserve gegenüber. Er weiß
um das Böse, das in der Macht selbst liegt, und ist deshalb auf der Hut, daß er sie
in seiner Macht behält, um mit ihrer Hilfe dem Bösen zu wehren. Er kann darum
die Macht nur mit >Zittern und Zagen< anwenden, d. h. mit ständigcni Er47

schrecken über das, auf das er sich dort eingelassen hat, wo er dem Bösen mit
Bösem begegnet. Er weiß, daß er mit dem Griff nach der Macht stets nach dem
greift, das er so bald wie möglich wieder loslassen muß. Ihm brennt die Macht in
den Händen, und er wird sie nur in die Hand nehmen, wenn er ohne sie schuldiger würde, als er mit ihr wird: wenn nämlich der Verzicht auf Macht Verleugnung der ihm im Glauben gebotenen Liebe, Verleugnung seiner gesellschaftlichen
Verantwortung bedeutete. Er wird nie Böses mit Bösem vergelten.
Ferner deshalb, weil der Christ, wo er seinen Glauben in weltlicher Verantwortung wahrnimmt, in ausgezeichneter Weise den Mut zum Umgang mit der
Macht besitzt, den jeder braucht, der sich des Wagnisses der Macht bewußt ist und wer könnte verantwortlich mit Macht umgehen, ohne um das Wagnis des
Machtgebrauchs zu wissen! Denn für den Christen gilt auch im Blick auf Flerrschaft und Gewalt Luthers pecca fortiter. Der Christ unternimmt das Risiko
mit der Macht ja nicht als Sünder, sondern als Gerechtfertigter. Scheut er sich vor
dem Wagnis weltlicher Verantwortung, verleugnet er die politische Kraft der
Rechtfertigung. Mit seinem Mut zu Entscheidungen im Bereich der Macht steht
sein Glaube an den Gott auf dem Spiel, der auch den Scheiternden nicht losläßt,
aber den verwirft, der sein Pfund vergräbt, statt es im Dienst des Glaubens, der
in der Liebe tätig ist, einzusetzen. Für den Christen verbinden sich deshalb die
äußerste Zurückhaltung gegenüber der Macht mit dem freiesten Mut zur Macht.
Für den Christen! Denn diesen Mut zur Macht, der ein Mut des Glaubens ist,
besitzt der Christ, nicht die Kirche, die ihn vielmehr vermittelt; denn Glaube ist
immer ein persönlicher Akt. Die Kirche ruft zum Glauben; der Christ aber
glaubt. Die Kirche fällt theologische Entscheidungen, Entscheidungen über den
Glauben, um die Verkündigung des Glaubens zu ermöglichen; Entscheidungen
des Glaubens aber fällt der Christ, der diese Verkündigung hört. Die Kirche
bekennt und bezeugt öffentlich, was >der Glaube< (fides quae) sei; der Christ
aber bekennt sich >im Glauben< (fides qua) mit seinem ganzen Leben zu der Wahrheit dieses Zeugnisses.
Daß der Mut zur Macht nicht zum Übermut und das Wagnis nicht zur Tollkühnheit wird, davor kann ihn nur seine Vernunft bewahren. Wie anders könnten
politische Entscheidungen überhaupt gefällt werden als mit der Vernunft - es sei
denn mit der Unvernunft. Ob er das Risiko der Macht und Gewalt im Mut des
Glaubens eingeht, darüber entscheidet die vernünftige Einsicht dessen, der Macht
auszuüben hat, in der Situation, in der er sie ausüben muß - weshalb >die Kirche<
keine politische Vernunft hat; denn wo wäre die politische Macht, die sie auszuüben hätte? Freilich: »Es ist nicht nötig für sein Regiment, daß er ein Christ ist.
Es genügt für den Kaiser, daß er Vernunft hat« (WA 27, 418), schreibt Luther.
Indessen steht Vernunft dem Menschen nicht frei zur Verfügung, auch wenn es
ihm an Verstand nicht mangelt. Die Vernunft kann durch vielerlei Kräfte im
Menschen verdunkelt sein. Die Vernunft kann unvernünftig werden, wenn ich
nicht die Freiheit besitze, mich ihrer sachgerecht zu bedienen. Der Christ müßte 48

und auch deshalb gebührt ihm sonderlich, mit der Macht umzugehen - eine
besonders große Freiheit zur Vernunft haben. Denn ist er, als Glied der wahren
Kirche, nicht frei von sich selbst als dem >alten Menschen< des Hasses und des
Zornes, des Neides und der Eifersucht, der Selbstsucht und der Gier, des Ruhmes
und der Machtsucht, also frei von jenen Mächten, die seine Vernunft verdunkeln,
weil sie sein Trachten nicht allein auf den Willen Gottes ausrichten, auf das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene (Röm 12,1 f.)? Die Rede von einer >christlichen Vernunft<, die man heute wieder einmal hören kann (T. Rendtorif, Christentum zwischen Revolution und Restauration, 5970, 119), ist eine unsinnige
Rede. Aber von der Vernunft des Christen darf man reden als von einer zu sich
selbst befreiten Vernunft, die Luther recht gibt zu urteilen, Schwert und Gewalt
als ein sonderlicher Gottesdienst der Liebe gebühre den Christen in besonderer
Weise.
Schließlich ist auch der besondere Vorzug des Christen, daß er die Gewalt nie als
vorletztes Mittel einsetzen kann, um letzte Ziele zu erreichen; denn er kennt keine
letzten irdischen Ziele. Wir wissen, wie sehr zu allen Zeiten der ideologische
Zweck das Mittel der Macht geheiligt hat und heiligt. Für den Christen heiligt
kein ewiger Zweck das Mittel der Gewalt, auch nicht der paradoxe Zweck, die
Gewalt selbst endgültig abzuschaffen; auch nicht der Zweck, die Sünde auszurotten, das Verbrechen, den Rassismus, die Ausbeutung, die Unfreiheit; erst recht
nicht der Zweck, das Christentum, die Kirche, das christliche Abendland oder die
heiligen Güter unserer Kultur vor bösen Mächten zu schützen. Der Christ lebt
ja in dieser Welt als Glied der Kirche, d. h. als ein Mensch, der um die Überwindung aller Sünde durch Gott weiß. Er durchschaut darum alle jenen absoluten Ansprüche an die Macht und erst recht die Macht, die ihnen Genüge tut, als böse und
gottlos und wird sich darum keiner irdischen Macht bedienen, um die Welt und
ihre Macht zu überwinden. Er stellt nur fest, daß er im Gehorsam jenes Glaubens,
der in der Liebe tätig wird, in bestimmten Situationen der Macht nicht entraten
kann, will er nicht der Liebe absagen. Er gebraucht deshalb Macht nur wegen und
angesichts der bleibenden Macht des Bösen, zieht aber nie mit Macht in den
Kreuzzug gegen das Böse, das er im Kreuz Christi überwunden weiß und dessen
Überwindung die Kirche - das ist ihre Aufgabe - allein im Wort von der Versöhnung der Welt anbietet.

Die Kirche und die Christen
Wir haben von den Christen gesprochen, jedoch mit Absicht nicht von den einzeinen Christen, weil solche Rede zu dem Mißverständnis Anlaß geben könnte,
der Christ habe in Vereinzelung zu handeln. Nichts liegt ferner als dies! Gewiß
wird gerade der Christ sich nicht scheuen, notfalls auch allein seine gesellschaftliche
Verantwortung im Umgang mit der Macht wahrzunehmen. Er steht und fällt ja
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nicht mit der Zahl derer, die ihn begleiten, und nicht mit der Zahl derer, die
gegen ihn stehen, sondern mit seinem Herrn. Aber da er sich nie stark fühlt aus
sich selber, weiß er sich auch nicht am mächtigsten allein. Er wird in allen seinen
Entscheidungen und in seinem Handeln die Gemeinschaft der anderen suchen.
Denn geht es um die Macht, kann er sein eigenes Urteil nicht ohne ständiges Gespräch mit den anderen, die sich in derselben Situation entscheiden müssen,
verantwortlich gewinnen. Er wird vor allem auf den Rat jener hören, die er in
der gleichen glücklichen Lage wie sich urteilen sieht, nämlich mit einer durch den
Glauben zur Vernünftigkeit befreiten Vernunft. Er wird nicht weniger das Urteil
jener beherzigen, die wie er und vielleicht besser als er Einblick in und Über.blick über die anstehenden Sachprobleme besitzen.
Er wird zudem für seine verantwortlich gefällte Entscheidung Freunde und
Bundesgenossen suchen, mit denen er ausführen kann, was die Liebe ihm zu tun
gebietet. Dabei fragt er dann nicht mehr nach dem rechten Glauben, sondern nach
dem rechten Handeln seiner Freunde und Helfer. Handeln sie recht, solidarisiert
er sich ganz und gar mit ihnen, auch wenn sie ganz und gar >vOn dieser Welt
sind.
Damit wird noch einmal deutlich, daß es die Christen sind, die gesellschaftliche
Verantwortung angesichts des sehr weltlichen Phänomens der Macht wahrnehmen, nicht die Kirche als eschatologische Heilsgemeinde, die als solche die
Welt überwunden hat. Es möchte wohl sein - wer wollte es nicht begrüßen -‚
daß sich ganze Gemeinschaften von Christen, in besonderen Fällen vielleicht
auch einmal ganze Gemeinden, Presbyterien, Synoden zu gemeinschaftlicher
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung bereit finden. Aber auch dann
handeln Christen, und was immer sie verlautbaren oder tun, tritt nicht mit dem
Anspruch auf, ewige Wahrheit zu sein, sondern praktische, ethische Entscheidung
von Christen, vernünftiges Wagnis im Bereich weltlichen Handelns. Solches Tun
ist nicht >christlich<, sondern das weltliche Tun von Christen - eine Tatsache, die
von offiziellen kirchlichen Gremien, die sich zu derartigen Entscheidungen verstehen, allerdings ausdrücklich deutlich gemacht werden muß, damit der in solchen
Entscheidungen sich äußernde Anspruch der Christen nicht mißverstanden wird
und damit nicht als Heilsgeschehen erscheint, was doch nur diakonischer Dienst
zum Wohl der Welt darstellt. Da sich diese Differenz nur schwer öffentlich darstellen läßt, sind >offizielle< kirchliche Gremien wohlberaten, wenn sie sich in
Verlautbarungen zu politischen Ermessensfragen zurückhalten und hierbei vor
allem den Christen das Wort lassen.
Karl Barth hat einmal gesagt, die Ethik blicke zurück auf das geschichtliche Handeln Gottes in Jesus Christus, um sich handelnd daran zu orientieren, die Dogmatik dagegen blicke voraus auf den Menschen, um ihn durch jenes göttliche Handeln
zur Tat zu rufen (Christliche Ethik, 1946, S. xi). Diese Differenz von Dogmatik
und Ethik ist die unverzjchtbare Differenz von Kirche und Christ, von Botschaft
und Tat. Die Kirche richtet die Botschaft des Glaubens aus, die der Christ ergreift.
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Die Kirche nimmt an Christi Statt den Dienst der Versöhnung wahr; der versöhnte Christ stellt sich in den Dienst der Welt.
Man kann sich diese Differenz auch mit Hilfe der - richtig verstandenen - ZweiReiche-Lehre Luthers deutlich machen. Die Kirche des Neuen Testaments partizipiert nicht an beiden Reichen; denn sie ist die irdische Manifestation der Herrschaft
Christi und damit die totale Negation der weltlichen Gewalt und der Herrschaft
des Teufels, weshalb nach Luthers Cberzeugung »kein Fürst, König, 1-lerr,
Schwert noch Recht not oder nütze« wäre, wenn nur alle Menschen rechte Glieder
der wahren Kirche wären (WA ii, 249). Der Christ aber lebt in beiden Reichen
und muß darum im Reich dieser Welt im Dienst der Liebe die Kraft seines Glaubens beweisen. Die Kirche des Neuen Testaments übt nicht geistliche Gewalt und
weltliche Gewalt, sie sitzt nicht im geistlichen und im weltlichen Regiment, sondern repräsentiert ausschließlich das regnuni Christi, kämpft nur mit dem
Evangelium, proklamiert einzig die Macht des Heiligen Geistes und stellt damit
alles weltliche Regiment radikal in Frage. Der Christ aber lebt in beiden Regimenten. Er kann sich um seiner Verantwortung für die Menschen dieses Äons
willen nicht der Beteiligung am weltlichen Regiment versagen; er hat mit der
linken Hand auch das Gesetz zu führen. Die Kirche lebt nicht als >Christperson<
und >Weltperson<, aber der Christ ist beides. Denn die Kirche ist der Leib Christi
und nur dieses; der Christ aber bleibt, so gewiß er als Glied am Leibe Christi diese
Welt überwunden hat, Weltperson und hat als solche im Forum der Welt zu
handeln und sich vor dem Forum der Welt als Christ zu bewähren.

Die gefährliche Vermischung
Daß diese Differenz spätestens seit der Zeit Konstantins immer wieder übersehen
wurde, wissen wir alle. Gerade unsere Gegenwart bietet genug Beispiele für eine
verhängnisvolle Verwechslung von christlicher Verkündigung und politischem
Handeln der Christen. Was sind denn Sätze wie: >Der Sozialismus ist vom Teufel<
und >Ein Christ muß Sozialist sein<; oder: >Alle Revolutionen sind gegen das
Reich Gottes< und >Theologie der Revolution oder keine Theologie< anderes als
verschiedene Ausdrücke der gleichen Theologie des Gesetzes, die das Handeln der
Christen, das auch als das beste Handeln vor Gott nicht bestehen wird, mit dem
Heiligenschein göttlichen Handelns umgibt; die den Blick nach vorn und den
Blick zurück nicht unterscheidet und Dogmatik in Ethik auflöst, beide definitiv
voneinander trennend.
Wo dieser Sündenfall der Christenheit sich ereignet, bleiben die Kirche selbst
und ihr Dienst an der Welt auf der Strecke. Die Kirche wird zur Welt, ohne daß
die Welt geheiligt würde, und die heilsame Differenz von Kirche und Welt, die
Differenz der Christen in der Welt zur Welt, der Unterschied des göttlichen Handelns an der Welt vom Handeln der Welt gehen verloren. Damit verlieren
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zugleich die Welt ihr Heil, die Kirche ihre Funktion und der Christ die Möglichkeit, als Christ weltliche Verantwortung wahrzunehmen.
Für das Problem der Macht bedeutet dies, daß es nicht mehr aus jenem Raum
der Freiheit heraus bedacht werden kann, den die alle Macht überwindende Herrschaft Christi schafft. Der Welt bleibt außer der Resignation nur die illusionäre
Hoffnung, der Macht durch eine letzte mächtige Anstrengung Herr zu werden,
das Böse mit dem Bösen endgültig zu überwinden. Daß diese Illusion heute in
mancherlei Variationen und Modifikationen auch als der letzte Schluß christlicher
Weisheit ausgegeben wird, wie man zu anderen Zeiten bestimmte irdische Mächte
heiligte, weil sie von Gottes Gnaden das Böse in die Schranken wiesen, ist notwendiger Ausdruck jener Verwechslung des Auftrags der Kirche mit der Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung durch die Christen. Diese Verwechslung schließt die Christen in die Fesseln christlicher Prinzipien und Gesetze ein
und nimmt ihnen die Möglichkeit, ungesichert durch alle Vorurteile und Vorschriften sich ganz und gar der jeweiligen Situation zuzuwenden und im verantwortlichen Handeln selbst über den Gebrauch von Macht zu entscheiden, geleitet
allein durch die Kraft des Glaubens, der zur Liebe befreit.
Zugleich aber desavouiert die Kirche, wo sie sich zum Schiedsrichter im Streit
der Mächtigen und der Mächte aufspielt, den kritischen Einsatz der Christen im
Widerstreit der Mächte. Denn wer in aller Welt könnte es der Kirche glauben,
die sich selbst der Welt als mächtige Organisation darstellt, daß ihr Bündnis mit
der Macht und ihr Widerspruch gegen die Mächtigen selbstentsagenden Dienst bedeute? Macht aber die Kirche die Selbstlosigkeit ihres Machtgebrauchs unglaubwürdig, kann die politische Verantwortung der Christen nur noch schwer überzeugend als christliche Verantwortung wahrgenommen werden.
Die Unterscheidung zwischen dem Handeln der Kirche, die als eschatologische
Heilsgemeinde durch das Wort der Versöhnung Menschen aus dieser Welt herausruft, und dem gesellschaftlichen Handeln des Christen, der sich als Glied am Leibe
Christi für diese Welt verantwortlich weiß, ist also um der Wahrnehmung rechter
gesellschaftlicher Verantwortung der Kirche willen nötig, nicht aber, uns die
Kirche von solcher Verantwortung zu befreien. Nur kann eben die Kirche diese
Verantwortung nicht anders als durch die Christen wahrnehmen, Ihre gesellschaftliche Verantwortung besteht nicht darin, politische Weisungen zu geben
und soziale Programme aufzustellen, sondern darin, der Welt Christen zu geben,
die in der Freiheit, die der Glaube für die Dinge dieser Welt schenkt, mit ihrer
politischen Vernunft urteilen und mit ihrer politischen Existenz zum Wohl der
Welt handeln. »Die Christengemeinde liefere der Bürgergemeinde solche Christen,
solche Bürger, solche im primären Sinn politische Menschen! In ihrer Existenz
vollzieht sie dann ihre politische Mitverantwortung auch in der direktesten Form«
(K. Barth, Christengemeinde und Bürgergemeinde, 1946, 37 f.).
Dabei gehört es zu den Aufgaben der Kirche, in den mannigfachen Gestalten ihrer
Verkündigung darüber zu wachen, daß das Wort des Evangeliums, das den
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radikalen Bruch mit dieser Welt vollzieht, nicht in jener schlechten Weise entweklichend wirkt, die den Christen verleitet, die böse Welt sich selbst zu überlassen und ihr die Liebe schuldig zu bleiben, zu der ihn sein Glaube verpflichtet.
Die Verkündigung der Kirche schließt also die politische Predigt ein. Ja, die rechte
Predigt des Evangeliums ist immer politisch, auch wenn sie sich vordergründig
nicht als solche politische Predigt geben sollte. Sie sollte sich aber auch vor politischen Konkretionen nicht scheuen, wenn sie nur deutlich machen kann, daß solche
Konkretionen nie die Normen einer vermeintlich christlichen Ethik, einer christlichen Politik, eines christlichen Machtgebrauchs, einer christlichen Revolution
usw. verkündigen, sondern exemplarische Meinungen darstellen, die der Hörer
als Ruf zur eigenen Verantwortung in seiner Situation verstehen soll.
Die Denkschriften der EKD haben diese Aufgabe nach meinem Urteil in erfreulich sachgerechter Weise erfüllt, indem sie sich als verantwortliche Stellungnahmen
von Christen, von sachlich und vernünftig argumentierenden Gliedern der evangeliscllen Kirche als Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung anboten. Und die
Evangelischen Akademien verstehen sich im allgemeinen als ehrliche Makler, die
das Gespräch der Sachverständigen zu Lebensfragen unserer Gesellschaft fördern
und gerade damit ein praktisches Zeichen christlicher Verantwortung für diese
Gesellschaft wahrnehmen.
Daß nicht jede politische Diakonie solche hilfreiche Funktion besitzt, sondern
nicht selten zur Rechten und zur Linken die christlichen Parteifahneri wehen,
denen man sich angeblich als Christ, d. h. um des ganzen Heils willen anschließen
müsse, auch wenn man damit nur dem letzten Schrei der Moral oder Ideologie
folgt, weiß jeder. Doch darf der Mißbrauch politischer Verkündigung und Diakonie nicht dazu führen, sie selbst und als solche zu desavouieren.
Rechte politische Predigt ruft den Christen in seine gesellschaftliche Verantwortung auch für das Problem der Macht, indem sie ihm diese Verantwortung
nicht befiehlt, sondern ihn zu ihr befreit, ihm diese Verantwortung zumutet und
ihm zugleich zeigt, daß die Kirche ihm diese Verantwortung nicht abnehmen kann,
daß er aber als Glied der Kirche die Wahrnehmung dieser Verantwortung nicht
unterlassen kann, will er nicht das Evangelium der Kirche in der Welt unglaubwürdig machen.
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