
terinnen und Vertreter der Religionen
zunächst je eigenständig gebetet. Da-
nach sind sie zu einer gemeinsamen
Veranstaltung zusammen gekommen.
Es scheint mir zu einfach, leichthin zu
erklären: „Wir beten aber doch irgend-
wie zu demselben Gott.“ Hilfreich ist
die Unterscheidung zwischen multi-
religiösem und interreligiösem Gebet,
wie eine Handreichung des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland1

klar gemacht hat. Multireligiöses Ge-
bet bedeutet, nacheinander in der ei-
genen Tradition, nach dem eigenen
Ritus zu beten und „bei dem ihm frem-
den Gebet in schweigender Beobach-
tung oder innerer Teilnahme anwesend
zu sein“2. Weiter heißt es: „Interreli-
giöses Beten hingegen ist seinem We-
sen nach grenzüberschreitend.“3

Ich habe Respekt vor der guten Ab-
sicht, gemeinsam zu beten. Dabei muss
aber deutlich werden: Wir haben ein
sehr unterschiedliches Gottesverständ-
nis, ein verschiedenes Menschenbild,
wir sind Gläubige verschiedener Reli-
gionen. Wenn ich zu Jesus Christus
bete, Gott anrufe, dann ist das nicht
der Allah der Muslime. 

Margot Käßmann

Seit einiger Zeit, besonders aber nach
dem 11. September, stellt sich immer
wieder die Frage: Können wir zusam-
men beten? Sollen wir zusammen be-
ten? Manches Mal werde ich eingela-
den zu gemeinsamen Gebeten, bisher
allerdings nie in Moscheen oder Syna-
gogen, sondern stets in Kirchen. Ganz
gewiss: interreligiöser Dialog ist not-
wendig. Vor allem scheint er mir wich-
tig, damit deutlich gemacht wird: Reli-
gionen werden missbraucht, wenn sie
Konflikte verschärfen. Das Ziel jeder
Religion sollte es sein, Konflikte zu
entschärfen. Wenn der irisch-britische
Konflikt in Nordirland zu einem Kon-
flikt zwischen Katholiken und Prote-
stanten stilisiert wird, dann ist das eine
Verzerrung von Religion.

Gewiss, allzu oft hat sich Religion ja
tatsächlich verführen lassen, das Öl im
Feuer eines Konfliktes zu sein. Aber
spätestens im 21. Jahrhundert gilt es
doch, solchen Missbrauch ebenso wie
Klischees und gegenseitige Anschuldi-
gungen im Zusammenspiel der Religio-
nen zu überwinden. Deshalb bin ich
gerne bereit, zu einer Diskussionsver-
anstaltung über den Dialog der Religio-
nen zu gehen, mich dem Dialog zu
stellen und die christliche Perspektive
in dieses Gespräch einzubringen. Es ist
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gewiss von Bedeutung, dass leitende
Vertreterinnen und Vertreter der Reli-
gionen öffentlich sichtbar machen: sol-
che Gespräche sind möglich. Das kann
deeskalierend auf Ortsebene wirken.

Friedensgebet in Assisi

Aber wie sieht das mit dem gemeinsa-
men Beten aus? Oft wird als Vorbild
die Papsteinladung nach Assisi 1986
angeführt. Dort aber haben die Vertre-

„Dialog der Religionen ist notwendig.
Gemeinsames Gebet halte ich dabei
nicht für notwendig.“



Beachtung der Verschiedenheit
der Religionen

Christinnen und Christen sollten sich
bei allem Wunsch nach Nähe auch
die Tiefe der Differenz klar machen. Im
Internetforum unserer Landeskirche
schreibt eine junge Frau: „Möge der,
welcher unser Vater für die Christen,
Jahwe für die Juden, Allah für die
Mohammedaner, Buddha für die
Buddhisten, Brahma für die Hindus,
möge dieses allwissende Wesen...
den Menschen Frieden geben und un-
sere Herzen vereinen.“ Das ist ein im
besten Sinne frommer Wunsch nach
Frieden zwischen den Religionen und
gerade in diesen Tagen gewiss ver-
ständlich. Aber wir müssen auch ertra-
gen, dass wir verschieden sind.

Für Christinnen und Christen ist Jesus
Christus nicht ein Prophet in einer lan-
gen Reihe von Propheten, sondern der
eine Sohn Gottes, der Weg, die Wahr-
heit und das Leben. Dieses klare Be-
kenntnis müssen wir einander zumu-
ten. Dabei scheint mir: je klarer wir das
Bekenntnis zum eigenen Glauben aus-
sprechen, das Gebet selbst glaubwür-
dig praktizieren, desto respektabler er-
scheinen wir anderen Gläubigen. Wir
können füreinander beten, wir können
in unseren Gottesdienst Angehörige
einer anderen Religion zu einem
Grußwort einladen, wir können in einer
Moschee oder Synagoge respektvoll
dabei sein, aber wir sollten kein Reli-
gionsmischmasch anstreben.

Akzeptanz von Unterschiedlichkeit
und Abgrenzung

Bei einer Diskussion mit einer Vertrete-
rin des jüdischen Glaubens habe ich
kürzlich erlebt, dass diese sehr scharf
gefragt wurde, warum in Israel kein in-
terreligiöses Gebet möglich sei. Sie hat
klar und nüchtern im folgenden Sinne
geantwortet: Wir können so vieles mit-
einander tun, für den Frieden, für Ge-
rechtigkeit, für Schöpfungsbewahrung
miteinander eintreten, aber warum
sollten wir miteinander beten? Diese
Klarheit fand ich beachtlich und unter-
stütze sie, auch wenn sie bei einigen Ir-
ritation hervorruft. Anscheinend kön-
nen Menschen heute Unterschiedlich-

keit und Abgrenzung schwer ertragen.
Aber Abgrenzung muss ja nicht ver-
nichtenden Charakter haben, wie gera-
de christliche Deutsche dies gegenüber
jüdischen Deutschen auf grauenvolle
Art und Weise in den 30er und 40er
Jahren praktiziert haben. Meines Erach-
tens sollten wir einander respektieren,
einander kennen lernen, miteinander
diskutieren, aber auch unsere eigenen
religiösen Grundüberzeugungen pfle-
gen und klar definieren.

Begegnungs-
möglichkeiten

Es gibt heute in Deutschland vielfältige
Begegnungsmöglichkeiten, die bei wei-
tem nicht ausgeschöpft sind. In Kinder-
gärten, in Schulen, im Krankenhaus, in
der Arbeitswelt – suchen wir doch die
Begegnung. In großem Respekt vor der
Religion anderer werde ich beispiels-
weise dafür eintreten, dass Muslime in
Deutschland Moscheen bauen können.
In der gleichen Ehrlichkeit werde ich
aber sagen müssen und dürfen: Ich
wünsche mir, dass Muslime in Saudi
Arabien, in Pakistan, Indonesien und
Afghanistan dafür eintreten, dass Chri-
sten Kirchen bauen dürfen.

Diese Fragen können nicht einfach
vom Tisch gewischt werden. Auch ha-
be ich oft den Eindruck, dass Christin-
nen und Christen in Deutschland na-
hezu neidisch sind gegenüber der Klar-
heit, mit der Muslime ihren Glauben
leben, das Gebet praktizieren, ihre Ri-
tuale und Fastenzeiten einhalten. Die
Antwort darauf aber kann nicht der
Wunsch sein, sie mögen sich säkulari-
sieren, sondern vielmehr, den eigenen
Glauben, die eigenen Traditionen und
Rituale ebenso pflegen und dann in
Respekt miteinander leben.

Das Kreuz ist
zentrales Symbol

Wenn ich bete, bete ich zu dem Gott,
der sich für mich in Jesus Christus of-
fenbart hat. Meist endet das Gebet mit
dem Satz „durch unseren Herrn Jesus
Christus im Heiligen Geist“.4 Wir beten
zu Gott, der sich uns in Jesus Christus
als Vater offenbart hat. Hier würden
sich Muslime nicht einfach vereinnah-
men lassen. „Der Koran warnt aus-

drücklich vor jenen zentralen Glau-
bensaussagen, die das christliche Ge-
betsverhalten begründen.“5 Ganz ge-
wiss geht Gottes Wirklichkeit weit
über das hinaus, was wir begreifen
können. Aber wir sollten uns auch
nicht zwingend verbiegen.

Wo es gemeinsame Gebete gibt, sollte
beispielsweise der Ort gut bedacht
werden. Ich halte es für geradezu ab-
surd, in einer christlichen Kirche das
Kreuz zu verstecken, um mit Muslimen
beten zu können. Das Kreuz ist unser
zentrales Symbol, im Kreuzestod Jesu
und seiner Auferstehung ist die zentrale
Botschaft des Christentums beinhaltet.
Wenn bei einer multireligiösen Feier
alle christlichen Symbole aus einer Kirche
entfernt werden, ist das wie ein Ver-
leugnen der eigenen Religion.

Religionsfreiheit ist
ein hohes Gut

Kurzum: Dialog der Religionen ist not-
wendig. Für den gegenseitigen Respekt
der Religionen werde ich entschieden
eintreten. Religionsfreiheit ist ein hohes
Gut in unserer Demokratie, das hart
erkämpft wurde. Religionen können
Konflikte entschärfen, und das ist bei
weitem an der Zeit, weil sie viel zu lan-
ge Konflikte verschärft haben. Gemein-
sam können wir für Gerechtigkeit, Frie-
den und Schöpfungsbewahrung eintre-
ten. All dies, ein Einsatz für gemein-
sames Leben in einem freiheitlich-de-
mokratischen Staat – das ist ein großar-
tiges Ziel, das Religionen in unserem
Land gemeinsam erreichen können.
Das gilt für Juden, Christen, Muslime,
das gilt für jede andere Religion in die-
sem Land. Gemeinsames Gebet halte
ich dabei nicht für notwendig. �

Anm.:
Dr. Margot Käßmann ist Landes-

bischöfin der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Hannovers

1 Zusammen mit Muslimen in Deutschland.
Gestaltung der christlichen Begegnung mit
Muslimen. Gütersloh 2000.

2 ebd. S. 44.
3 ebd.
4 Vgl. ebd. S. 42.
5 ebd. S. 42.
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Editorial
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
sechs Wochen nach dem Festakt zum
50. jährigen Bestehen des Evangeli-
schen Arbeitskreises der CDU/CSU
(EAK) in Siegen, trafen sich die Dele-
gierten und viele Gäste in Würzburg
zur 39. Bundestagung. Als Protestan-
ten von CDU und CSU zeigten wir da-
mit einmal mehr, dass wir in diesem
Wahljahr inhaltlich deutliche und ver-
nehmbare Impulse setzen.

Unter dem Leitwort „Gerechtigkeit ge-
stalten“ belebten rund 500 Delegierte
und Tagungsgäste das Congress Cen-
trum Würzburgs, um aus dezidiert
protestantischer Perspektive verschie-
dene Politikfelder am Maßstab der Ge-
rechtigkeit zu messen. 

In meiner Eröffnungsrede machte ich
deutlich: „Gerechtigkeit muss täglich er-
stritten werden. Nur auf dem Weg der
Gerechtigkeit ist für unsere Gesellschaft
auch in Zukunft gutes Leben möglich.“
In diesem  Zusammenhang zitierte ich
den Kirchenvater Augustin, der mit
Blick auf den Staat in seinem Buch „De
veritate“ äußerte: „Fehlt einem Staat
die Gerechtigkeit, was ist er dann an-
ders als eine große Räuberbande?“

Es muss immer wieder deutlich gesagt
werden, dass diejenigen, die in Gefahr
sind, die christlichen Werte, auf denen
unsere Verfassung beruht, zu ignorie-
ren, unseren Wertekanon verleugnen.
Wer das Christliche, ja, das Kirchliche
als kulturellen Firlefanz abtut, der setzt
das Fundament unserer Gesellschaft
aufs Spiel. Aus diesem Grund haben
wir auf unserer Bundestagung intensiv
gearbeitet. Es wurden hochkarätige
Veranstaltungen geboten.

In drei Arbeitsgruppen wurden die
Themen Familie, Gesundheit und Bil-
dung behandelt. Der Bundesvorstand
verabschiedete zu jedem Thema eine
„Würzburger Erklärung“. Sie finden Sie
in diesem Heft abgedruckt. 

Ein Kernsatz des Bildungspapiers lau-
tet: „‘PISA’ und ‘Erfurt’ haben gleicher-
maßen die uralte Erkenntnis bestärkt,
dass Bildung aus personaler Beziehung

und ethischer Bindung besteht. Fehlt Be-
ziehung, so verhindert Kommunikations-
unfähigkeit Lernerfolge; fehlt Bindung,
so fehlt es Kindern und Jugendlichen am
Interesse an ihrem Lebensfortschritt.“ 

Mit Blick auf die Familienpolitik wurde
festgehalten: „Familie ist für uns nicht
einfach dort, wo Kinder sind. Diese Defi-
nition ist zu beliebig. Familie ist dort, wo
Eltern dauerhaft Verantwortung für ihre
Kinder übernehmen und Kinder Verant-
wortung für ihre Eltern.“ 

„Die Unantastbarkeit der Würde des Men-
schen“ wurde als unverzichtbare Grund-
lage eines gerechten Gesundheitssystems
angesehen. „Solidarität und Eigenver-
antwortung, Transparenz und Begren-
zung auf notwendige Leistungen sind die
grundlegenden Elemente für eine gerech-
te medizinische Versorgung.“ 

Der Kanzlerkandidat der Union, der baye-
rische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoi-
ber, stellte bei der öffentlichen Kundge-
bung vor rund 1600 Menschen die „Ge-
rechtigkeit als politische Herausforde-
rung“ in den Mittelpunkt seines Nach-
denkens. Er griff die SPD scharf an, der er
vorwarf dass sie zu Unrecht darauf ver-
weise, die Partei der sozialen Gerechtigkeit
zu sein. „Die Flaute der Wirtschaft und
die Arbeitslosigkeit trifft an erster Stelle
die sozial Schwachen. Das ist sozial unge-
recht! Gerade die Arbeitswilligen, die sich
ein Zubrot verdienen müssen, werden von
Schröders Bürokratiemonster zu den 325-
Euro-Jobs getroffen. Das ist sozial unge-
recht!“ Dagegen betonte er, dass unter
CDU und CSU „die Balance von Eigen-
verantwortung und Solidarität“ wieder her-
gestellt wird. „Für mich“, so Stoiber, „ist
soziale Gerechtigkeit als politische Heraus-
forderung in erster Linie der Ausgleich von
Freiheit und Gleichheit. Unter großem Bei-
fall warnte Stoiber vor der Faszination der
„Gleichheit“ gegenüber der „Freiheit“. 

Beim theologischen Abendgespräch unter
der Moderation von Dr. Ingo Friedrich, dem
Landesvorsitzenden des EAK der CSU,
diskutierten der bayerische Innenminister
Dr. Günther Beckstein und der Bischof der
Ev. Kirche von Berlin-Brandenburg, Prof.

Dr. Wolfgang Huber zum
Thema „Spürsinn für Ge-
rechtigkeitslücken?! Der
Beitrag der Kirchen in der
Gerechtigkeitsdiskussion“
miteinander. 

Der frühere Verfassungs-
richter, Prof. Dr. Paul
Kirchhof, der zur Steuer-
gerechtigkeit in Deutschland sprach,
urteilte hart über das geltende Steuer-
recht: Die Verwerfungen unseres Steu-
errechts sind so erheblich, dass von
„Steuerunrecht“ zu sprechen ist. Den-
noch sah Kirchhof Hoffnung im Steuer-
dunkel. Die Politik habe eingesehen,
dass aus dem fundamentalen Steuer-
recht wieder Recht gemacht werden
müsse. Er schlug vor, dass die 30 Unter-
nehmen, die am meisten Steuern zahl-
ten, in einem „Steuer-Dax“ veröffent-
licht werden sollten: Als Anerkennung
der Leistung für die Gemeinschaft.

Der Ministerpräsident des Saarlandes,
Peter Müller, sprach zum Ende der 39.
Bundestagung über das Thema: „Un-
ser Ziel – eine gerechte Gestaltung der
Zuwanderung“. Er gab seiner Freude
Ausdruck, dass der EAK dieses „heiße
Eisen“ auf seiner Bundestagung anpackt.
Es wäre ein politischer Fortschritt, so
Müller, dass man erkannt hätte, dass
Zuwanderung gestaltet, ja gerecht ge-
staltet werden müsse. Wir werden die
Texte dieser Tagung in den nächsten
Heften der Evangelischen Verantwor-
tung veröffentlichen, so dass auch Sie,
wenn Sie nicht teilnehmen konnten,
das Geschehene nachlesen können.

Der EAK hat mit seiner 39. Bundesta-
gung in Würzburg ein klares Signal ge-
setzt. Eine Stimmung zum Wechsel in un-
serem Land wird jetzt deutlich spürbar. 

Ihr

Jochen Borchert, MdB
Bundesvorsitzender des EAK



Peter C. Bloth

Für eine breitere Öffentlichkeit stellte
sich diese Frage überdeutlich nach dem
11. September 2001. Damals kam es
mancherorts, teilweise spontan, aber in
vielfältigen Formen, besonders in evan-
gelischen Kirchen zu Feiern mit An-
gehörigen anderer Religionen, die viel-
fach in so genannten interreligiösen
Gebeten, einer Art von Gottesdiensten
aller Religionen gipfelten. Nicht erst
aus heutigem Blickwinkel ist es be-
greiflich, dass die als hautnah empfun-
dene „Betroffenheit“ durch Terroran-
schläge wie in den USA gerade in einer
demokratischen und ideell offenen,
zunehmend multireligiösen Gesell-
schaft nach ritueller Bewältigung des
Schreckens und nach gemeinsamem
Ausdruck der Solidarität verlangte. Dass
dies aber nicht auf dem Markt, der öf-
fentlichen ‘agora’ des politischen und ge-
sellschaftlichen Diskurses, sondern als-
bald in evangelischen Gotteshäusern ge-
schah, verdient doch Rückfragen.

Mancher wird sich dabei an eine sogar
noch im Fernsehen eindrucksvolle Be-
obachtung erinnern. Im Januar 2002
lud Papst Johannes Paul II. andere –
wie es hieß – „religiöse Führer“ in die
Hauptkirche der Franziskus-Stadt Assi-
si ein. Bevor man dort zum „Friedens-
gebet“ ging, bedeckten die katholi-
schen Priester und Mönche alle Kruzifi-
xe mit schwarzen Tüchern. Die religiös
korrekte und deshalb den Besuchern
gegenüber rücksichtsvolle Überlegung
war, dass nur in so vorbereiteten und
übrigens nach Religionen getrennten
Räumen die Teilnehmer ihr Gebet
gemäß ihren verschiedenen Überzeu-
gungen und Riten als Anrufung je ihres
Gottes verrichten könnten.

Was in Assisi selbstverständlich recht
war und darin sogar durch die kommen-
tierenden Berichte der Medien nicht an-
gezweifelt wurde – sollte das nicht gera-

de im Zeichen eines richtig verstande-
nen interreligiösen Dialogs auch für
evangelische Kirchen billig sein?

Protestantische Spezifik

Fragt man so, dann tritt freilich sogleich
das Problem in den Vordergrund, ob
und wie weit für protestantisches Glau-
bensverständnis religiös-ritische Vollzü-
ge überhaupt von Gewicht sind oder
sein können. Bei vielen, nicht zuletzt
jungen Menschen unserer Tage, oft aus
nicht- oder diffus-religiösen Herkünften
etwa in der ehemaligen DDR, beant-
wortet sich das Problem durch persönli-
che negative Erfahrung; denn häufig
vermissen sie einen ihrem religiösen Le-
ben und Nachdenken dienlichen Beitrag
der evangelischen Christen und zumal
ihrer öffentlichen Gottesdienste. 

Die evangelische Frömmigkeit, so mei-
nen sie, müsste doch noch immer oder
vielmehr gerade jetzt vor allem mit ih-

rer eigenen Spezifik inmitten der Plura-
lität von Gestaltungs- und Ausdrucks-
formen heutiger Religion erlebbar sein!
Und diese Spezifik werde doch nicht et-
wa aus jenem kleinsten gemeinsamen
Nenner bestehen, der zum Beispiel in
besorgter Scheu vor einer so genannt
‘missionarischen’ Überfremdung der
„anderen“ nur noch die allerdings in
evangelischen Gottesdiensten bereits
weit verbreitete, aber interreligiös un-
verbindliche, weil unpräzise Anrufung
eines „guten Gottes“ zulässt? 

Absage an interreligiöse Gebete
in gottesdienstlichen Räumen

einer speziellen Religion

Tatsächlich steht besonders das Gebet
als fundamentale und unverwechsel-
bare Äußerungsform des je eigenen
Gottesverständnisses und -verhältnis-
ses der Religionen für eine religiös
nicht-’imperialistische’ Haltung. Es setzt
nämlich beim einzelnen wie bei der
Gemeinschaft etwas wie religiöse Iden-
tität voraus, macht beide jedoch des-
halb um so eher dialogfähig. Das Ge-
bet vermag wohl auch in räumlicher
Distanz zu Schreckenssituationen, wie
sie der 11. September 2001 in den USA,
wie Selbstmordattentate und Ver-
geltungsschläge sie im Nahen Osten
heraufbeschwören, zu anderem als nur
‘zivilreligiös’ gestützter menschlicher
Solidarität voranzuhelfen.

Allerdings: der Ort für solches Gebet in
eigener religiöser Identität, das unter-
schiedliche Religionen in „Konvivenz“
(C.H. Ratschow; Th. Sundermeier), also
in neuartigem „gemeinsamem Leben“
(D. Bonhoeffer) beieinander sein lässt,
sollte um der Beter und Beterinnen willen
wohl doch besser kein gottesdienstlicher
Raum einer speziellen Religion sein.

Frage nach der Zweck-
bestimmung von Kirchen

Die reformatorischen Kirchen haben
dafür, neben aller theologischen Re-
serve in Sachen geweihter Räume, aus
ihrer Sicht immer den speziellen Grund
benannt. Als Martin Luther 1544 die
Schlosskapelle zu Torgau an der Elbe
als ersten Kirchen(um)bau nach der
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Interreligiöse Gottesdienste
in evangelischen Kirchen?

„Die Frage so genannter interreligiö-
ser Gottesdienste nach Ort und Voll-
zug sollte zum Gegenstand ernstli-
chen Dialogs gemacht werden.“



Reformation einzuweihen hatte, tat er
das natürlich mit Predigt des Evangeli-
ums und Gebet. Eben dies aber wollte
er zugleich mit allen Anwesenden tun
und sah deswegen das gemeinsame
Handeln ganz schlicht wie ein Zimmer-
mann, der zum Richtfest einen passen-
den ‘Richtspruch’ formuliert: „ ... Dies
neue Haus (soll) dahin gerichtet wer-
den, dass nichts anderes darin gesche-
he, als dass unser lieber Herr
selbst mit uns rede durch sein
heiliges Wort, und wir wieder-
um mit ihm reden durch Ge-
bet und Lobgesang.“ Vorder-
gründig betrachtet ist das ei-
ne lediglich exklusive – „nichts
anderes“! – Zweckbestim-
mung der Kapelle.

Martin Luther

Darin aber wird gleichfalls be-
tont, was Menschen in evan-
gelischen Kirchen überhaupt
zu erwarten haben: Wort Gott-
es, Gebet und Lobgesang. Der
so geschehende und erinnerte
„Dienst Gottes in Jesus Chri-
stus“ (P. Brunner), nicht min-
der der ihm entsprechende
„Verkehr des Menschen mit
Gott“ (W. Herrmann) wird
seither von unverzichtbaren
Äußerungsformen geprägt, die
für Menschen unserer Zeit
nicht leicht zu erschließen sind.

Dass sie den Gläubigen ande-
rer Religionen gemäß ihrer
Identität oft fremd, ja meist
unzugänglich bleiben, darf
für das Problem interreligiö-
ser Gottesdienste in evangeli-
schen Kirchen erst recht nicht
vergessen werden.

Nicht in der Kirche

Die Identität der in unseren
Breiten lebenden Religionen
also ist es, die für sie alle,
einschließlich des konfessio-
nell plural existierenden Chri-
stentums, bereits die Frage so
genannter interreligiöser
Gottesdienste nach Ort und
Vollzug zum Gegenstand
ernstlichen Dialogs machen
sollte – eine Aufgabe, die in
Kirche, Theologie und Öf-
fentlichkeit vor gut gemein-

ten, aber häufig übereilten Versuchen
gründlicherer Bearbeitung bedarf. 

Auf dem Weg zu sachgerechter
Klärung dürfte sich wohl doch eine
Praxis empfehlen, wie man sie in den
USA nach dem 11. September so ehr-
lich wie tolerant offenbar vorzog: un-
ter freiem Himmel. �

Anm.:
Dr. Peter C. Bloth ist emeritierter o.

Professor für Praktische Theologie an
der Humboldt-Universität zu Berlin
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Reinhard Göhner

Das Stichwort „Globalisierung“ ist in
der öffentlichen Diskussion zum Reiz-
wort geworden, das leicht Kontrover-
sen entzündet und die Lager polari-
siert. Die Synode der EKD hat sich die-
ses Themas in einer sehr abgewogenen
Weise angenommen. Auf ihrer Tagung
am 9. November letzten Jahres hat
sie den Beschluss „Globale Wirtschaft
verantwortlich gestalten“ verabschie-
det, der in seiner Grundrichtung nur
begrüßt werden kann. 

Gerade uns Deutschen müssen die Vor-
teile der Globalisierung sehr bewusst
sein, beruht doch die Erfolgsgeschichte
der Sozialen Marktwirtschaft auf einem
enormen Wirtschaftswachstum, das oh-
ne die weltweite Öffnung der Märkte
nicht möglich gewesen wäre. Umge-
kehrt sind die ärmsten Länder der Welt
solche, die sich abgeschottet haben –
wie das hungernde Nordkorea – oder
denen der Anschluss an den Weltmarkt
nicht gelingt wie einer Reihe afrikanischer
Volkswirtschaften. Das neue Element
der Globalisierung gegenüber einem
freien Handel sind die Direktinvestitio-
nen von Unternehmen in einem ande-
ren Land – sei es, um einfache Produk-
tionen in kostengünstigeres Ausland zu
verlagern oder um die Produktion näher
an die Märkte dort heranzubringen. In
den Industrieländern treibt die Globali-
sierung den Strukturwandel voran; über
die Direktinvestitionen und die Öffnung
der Märkte bieten sie den Schwellenlän-
dern neue Chancen, sich in die weltwei-
te Arbeitsteilung zu integrieren und am
Wohlstandsprozess teilzuhaben. 

Zwei Gesichter der Globalisierung

Die Kirche meldet sich zu Wort, weil sie
die „beiden Gesichter“ der Globalisie-
rung wahrnimmt: Zum einen sind die
Menschen durch das Tempo der Verän-
derungen verunsichert; zum anderen

zeichnet sich ein neues globales Denken
ab und haben ärmere Länder eine Chan-
ce auf Teilhabe am Markt. Beurteilungs-
kriterien sind für die evangelische Kirche
die christlichen Werte, und dabei vor al-
lem die Solidarität mit den Schwäche-
ren. „Maßstab für die Beurteilung der
Globalisierung muss daher die Frage
sein, ob der dadurch ermöglichte wirt-
schaftliche Wohlstand auch den schwäch-
sten Gliedern der Weltgemeinschaft zu-
gute kommt“, betont die Synode. Ins-
besondere aus Perspektive des kirchli-
chen Engagements in den Entwicklungs-
ländern ist der Nutzen der Armen für die
Kirche ausschlaggebend.

Dialog mit der Wirtschaft

Dabei setzt die EKD aber nicht – wie an-
dere Organisationen – auf die schlichte
Konfrontation, sondern im Gegenteil
auf den Dialog mit der Wirtschaft. Denn
das Ziel ist, eine „verantwortliche Ge-
staltung“ der Rahmenbedingungen zu

erreichen; und um dahin zu kommen,
muss der Dialog sein: „Die Kirchen ha-
ben vermehrt oder neu zu lernen, sich in
die komplexen Probleme der Ökonomie
hineinzudenken und die Aufgaben der
hier zuerst Verantwortlichen mitzube-
denken.“ Ausdrücklich wollen daher
„die Kirchen sich an einem Umdenkpro-
zess beteiligen, der in ausländischen Di-
rektinvestitionen, angemessene Rah-
menbedingungen vorausgesetzt, nicht
mehr die Ursache der Armut, sondern
ein Mittel zu deren Überwindung
sieht“. Konkret heißt das auch, dass die
Kirchen „die transnationalen Konzerne,
den Weltwährungsfonds und die Welt-
bank nicht als Widersacher, sondern
als Partner betrachten“ – auch wenn
dies Partner sind, „die des kritischen
Dialoges bedürfen“. Dies sind Aussagen
seitens der Synode, die nicht weniger
als einen Paradigmenwechsel in der
evangelischen Kirche bedeuten. 

Soziale Ziele und Standards

Sozial engagierte Gruppen (NGO’s) for-
dern, mit der Definition sozialer Stan-
dards bessere Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für die Menschen in den ar-
men Ländern zu schaffen. Ob diese gut
gemeinten Absichten tatsächlich auch
die gewünschte Wirkung befördern, ist
allerdings mehr als fraglich. Zusätzliche
Sozialstandards in den Handelsbezie-
hungen können auch zur Diskriminie-
rung von schwachen Ländern führen. Es
ist primär der wirtschaftliche Erfolg am
Markt, durch den internationale Un-
ternehmen in den ärmeren Ländern
zu Wachstum und Entwicklung und
schließlich zu größerem Einkommen der
Menschen beitragen. Während nach
OECD-Angaben die Ausgaben für die
Entwicklungshilfe von 1992 bis 1999
zurückgingen, haben sich die Zuflüsse
an Direktinvestitionen in die Schwellen-
und Entwicklungsländer vervierfacht –
dies ist aber für die Entwicklung ent-
scheidender und wirkt nachhaltiger, wie
auch die Kirchen schon im „Gemeinsa-
men Wort zur wirtschaftlichen und so-
zialen Lage“ konstatiert haben. 

Die sozialen Ziele haben ihren Platz in
der internationalen Politik, vor allem in
den Übereinkommen im Rahmen von
internationaler Arbeitsorganisation (ILO)
und OECD. Zu Recht mahnt die Syno-

Globalisierung

Evangelische Verantwortung 6/026

Globalisierung: Paradigmen-
wechsel in der EKD

„Wir stehen vor der Herausforderung,
den Sozialstaat neu zu definieren.
Dies ist nicht das Ende des Sozial-
staates, sondern eine grundlegende
Neugestaltung.“



de, diese internationalen Institutionen
zu stärken und weitere Konventionen
abzuschließen, diese aber so zu „gestal-
ten, dass sie dann auch ratifiziert wer-
den.“ Jedweden Protektionismus lehnt
die EKD-Synode ab und nennt dabei z.
B. Sozial- und Umweltstandards: Bei ei-
ner internationalen Koordination von
Sozial- und Umweltstandards könne es
sich immer „nur um Mindeststandards
handeln“. Sie appelliert an die Unter-
nehmen und Gewerkschaften, ihre Ver-
antwortung selbst wahrzunehmen.
Werden Standards unterschritten, wird
die Kirche auch dies allerdings klar beim
Namen nennen, mahnt die EKD. 

Folgen des Strukturwandels
in Deutschland

National will die Kirche für die „Opfer“
des Strukturwandels eintreten, vor al-
lem für die nicht oder nur gering quali-
fizierten Menschen, die das Gros der
Arbeitslosen stellen. Allerdings wird
leider gerne übersehen, dass sehr viele
unserer Probleme in Deutschland ganz
hausgemacht sind. Unsere Sozialhilfe z.
B. sorgt mit ihren starren Regeln für die
Anrechnung von Hinzuverdiensten
dafür, dass sich eine Arbeitsaufnahme
für Sozialhilfeempfänger nicht lohnt
und der Niedriglohnsektor ausgetrock-
net ist. Ein wirklich tragfähiges Modell
der Kombination von Sozialhilfe und
Arbeitseinkommen hat sich aber immer
noch nicht durchgesetzt.

Auch die angebliche Bedrohung des
Sozialstaats wird zu Unrecht beschwo-
ren: Die Staatsquote lag 1970 in
Deutschland bei 38,1% und erreichte
2000 47,2 %. Nahezu jede zweite
Mark, die in Deutschland ausgegeben
wird, läuft mithin durch die öffentli-
chen Hände. Das Sozialbudget ist in
diesem Zeitraum von 25,9% des Brut-
toinlandproduktes auf 33,7 % gestie-
gen; die Investitionsquote aber, die
1970 mit 25,5 % noch etwa gleichauf
lag, auf 20,9% gesunken. Der Sozial-
staat hat also vielmehr die Marktkräfte
in die Defensive gedrängt. Es ist dabei
auch nicht die Globalisierung, sondern
die wachsende Umverteilung des
Sozialstaats selber, die an ihre Grenzen
stößt. Auch die EKD-Synode beschwört
den Sozialstaat und tritt „der häufig
geäußerten Meinung entgegen, im

Zeitalter der Globalisierung könne man
sich den Sozialstaat nicht mehr leisten“.
Aber sie anerkennt auch ausdrücklich,
dass „möglicherweise andere Formen
sozialer Sicherheit“ erforderlich sind. 

Ende des Sozialstaates?

Das ist richtig: Wir stehen vor der Her-
ausforderung, den Sozialstaat neu zu
definieren. Dies ist nicht das Ende des
Sozialstaates, sondern eine grundlegen-
de Neugestaltung. Mehr Eigenverant-
wortung, mehr Eigenvorsorge, die Kon-
zentration auf eine Basissicherung statt
gescheiterter Vollkasko – das sind die
Stichworte für einen Umbau. Die akti-
vierende Bürgergesellschaft statt des
versorgenden Staates ist das Ziel einer

neuen Solidarität. Die Reform der Ar-
beitsmärkte, des Gesundheitswesens,
der Alterssicherung und des Steuersy-
stems bleiben unsere nationalen Aufga-
ben. Denn – und das ist neu – die Glo-
balisierung führt uns die Dringlichkeit
unserer Hausaufgaben schneller und
deutlicher vor Augen. Den „Beitrag der
nationalen Wirtschaftspolitik“ fordert
auch die EKD-Synode ausdrücklich ein.
Die CDU sollte dieses neue Ja-Wort der
EKD zur Globalisierung aufgreifen. �

Anm.: 
Dr. Reinhard Göhner ist Haupt-

geschäftsführer der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeber-

verbände (BDA) in Berlin und CDU-
Bundestagsabgeordneter
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anlässlich der Trauerfeier
um die Opfer des Verbrechens
am Erfurter Gutenberg-
Gymnasium vom 26. April.

Massaker, Hinrichtung, Bluttat – Wor-
te, die beschreiben sollen, was heute
vor einer Woche am Gutenberg Gym-
nasium in dieser Stadt, mitten in
Deutschland, geschehen ist. 

Wirklich fassen können wir es noch im-
mer nicht. Zu nah ist die schreckliche
Tat. Das Grauen hat Gesicht und Kon-
turen. Nicht irgendwo, sondern hier in
Erfurt – vor den Augen von Schülerinnen
und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern
– ist das Unfassbare geschehen. 

Wir alle stehen zusammen in Trauer
und tiefer Anteilnahme. Wir sind im
Innersten aufgewühlt und über den
Augenblick hinaus drängt uns ein
leises, fast ohnmächtiges, aber doch
bestimmtes und klares: „So, wie es
bis zum vergangenen Freitag war,
wird es nie wieder werden.“ 

Nicht für Sie als Angehörige mit dem
unsagbaren Schmerz in Ihren Familien,
nicht für Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer der Schule.
Und es gilt wohl für uns alle, die wir
an diesem Schmerz, an dieser Trauer
Anteil nehmen. Zu vieles ist zerstört
und zu vieles ist geschehen, was wir
nicht für möglich gehalten haben. 

Ansprache der Thüringer
Landtagspräsidentin
Christine Lieberknecht



Aber es muss weitergehen und es wird
weitergehen. Wir fragen: Wie wird
es weitergehen? Was machen wir mit
dieser schlimmen Furcht – es könn-
te wieder geschehen – dieses sinnlo-
se, heimtückische und von langer
Hand geplante Morden, der Ausbruch
des Bösen schlechthin?

„Du sollst nicht töten!“ – Wir können
es nicht klarer sagen, als es uns dieses
alte Gebot der Menschheit bedeutet. 

„Du sollst nicht töten!“ – Wir haben
keine Garantie dafür, dass es nicht
doch passiert. Deswegen lasst uns auch
über diesen Tag hinaus zusammenste-
hen, für Mitmenschlichkeit, für das In-
teresse am anderen. 

Lasst uns hinhören und hinsehen. 

Lasst uns aktiv Anteil nehmen am Leben
des Anderen und füreinander einstehen. 

Das alles haben die Erfurter und viele
Menschen im Land, Lehrerinnen und
Lehrer, Schülerinnen und Schüler in
den Stunden der größten Not, Polizei
und Rettungsdienste, Betreuer und

Seelsorger, Politiker und Institutionen
in den vergangenen Tagen getan. 

Auch diese Stunde ist ein Zeichen die-
ses Mitfühlens und Mithelfens. An die-
ser Stelle noch einmal Dank allen, die in
dieser Weise geholfen haben und wei-
ter helfen werden.

Liebe Angehörige und Trauernde, Trau-
er und Trost brauchen Zeit. Und doch
mischt sich unter unser Trauern unwill-

kürlich die Frage nach dem Danach;
nach weiterer Aufklärung, nach Konse-
quenzen. Das muss sein! Ich bin jedoch
der festen Überzeugung und möchte
darum in aller Eindringlichkeit bitten,
wenn sich wirklich etwas ändern soll,
und ich meine, es muss sich etwas än-
dern, dann fangt nicht wieder beim
Splitter im Auge des Anderen an, son-
dern prüfe zunächst ein jeder sich selbst. 

Das gilt auch und wohl besonders bei al-
lem, was jetzt politisch zu tun ist. Der
Staat, auf den Sie als Bürgerinnen und
Bürger, Sie als Angehörige und Betroffe-
ne schauen, steht in der Pflicht, zu han-
deln. Ja, er muss handeln. Aber: „Fangt
nicht wieder beim Splitter im Auge des
Anderen an, sondern prüfe zunächst ein
jeder sich selbst“, heißt auch: Was kann
ich beitragen zu einem Klima, in dem
sich Kinder, in dem sich Jugendliche,
aber auch Erwachsene angenommen
und nicht allein gelassen fühlen? 

Mein Beitrag ist wichtig

Was kann ich beitragen, dass sich das
Geschäft mit der Gewalt auf schändli-
chen Videos und Filmen, in Spielhöllen
und am Computer für Hersteller und
Vertreiber nicht länger lohnt? 

Was kann ich dazu beitragen, dass unse-
re Ordnung wieder in Ordnung kommt,
dass es wieder selbstverständlich wird,
Eltern und Lehrer zu achten und dafür
auch ein öffentliches Zeichen zu setzen?

Was kann ich dazu beitragen, dass unse-
re Ordnung wieder in Ordnung kommt
und das Bewusstsein dafür gestärkt
wird, dass Freiheit nicht grenzenlos ist,
sondern immer der sie tragenden Werte
und unserer Verantwortung bedarf.

Wir alle tragen gemeinsam Verantwor-
tung für das Gesicht unserer Gesellschaft. 

Die furchtbare Tat mahnt uns, einander
genauer wahrzunehmen. Wir brauchen ei-
ne Kultur der aktiven Anteilnahme, wenn
wir wenigstens die Chance wahren wol-
len, Bluttaten, wie die vom Gutenberg
Gymnasium, in Zukunft zu verhindern.

Ich verneige mich in stiller Trauer vor
den Opfern. �

Trauerfeier Erfurt
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Friedrich Merz

Gerhard Stoltenberg hat uns heute noch
viel zu sagen. Sein Ratschlag, seine Ge-
danken, seine Mahnungen sind uns
auch heute noch und in den kommen-
den Jahren nützlich und wegweisend.

Dieses liegt zum einen daran, dass Ger-
hard Stoltenberg seine Erfahrungen in
einer historisch sehr bewegten Zeit ge-
macht hat. Er ist einer der letzten
großen Politiker, der noch die Grausam-
keit und Brutalität der nationalsozialisti-
schen Diktatur und des Zweiten Welt-
krieges miterlebt hat. Seine politische
Arbeit trug dazu bei, dass Deutschland
die Bewährungsprobe zu einer parla-
mentarischen Demokratie bestand und
zu einer geachteten Demokratie im
Kreis der europäischen Nachbarvölker
werden konnte. Gerhard Stoltenberg
war geprägt vom Erlebnis der schmerz-
lichen Teilung Deutschlands. Die we-
nigsten wissen, dass er in den Jahrzehn-
ten der Teilung regelmäßig die DDR pri-
vat besucht hat, fast immer mit Hilfe
seiner evangelischen Kirche. Er hat mit-
geholfen, das Ziel der Wiedervereini-
gung in Frieden und Freiheit nicht aus
den Augen zu verlieren. Er konnte nach
der historischen Stunde des Mauerfalls,
des Sturzes der SED-Diktatur und der
Vereinigung der beiden Staaten in
Deutschland, er konnte mit der überaus
schwierigen Zusammenführung der
beiden deutschen Armeen seinen ent-
scheidenden Beitrag zur inneren Einheit
Deutschlands leisten. 

Die Bedeutung Gerhard Stoltenbergs
liegt besonders in der Kraft seiner Per-
sönlichkeit: seiner Festigkeit in den
Grundwerten, seiner Gradlinigkeit, seiner
persönlichen Ehrlichkeit und Verlässlich-
keit. Die Politik und die in ihr Handeln-
den sind immer auch der Versuchung
des tagespolitischen Opportunismus
ausgesetzt. Und gerade deshalb sind die-
jenigen Persönlichkeiten des öffentlichen

Lebens von so großer Bedeutung, die im
gelebten Beispiel zeigen, dass in der An-
erkennung und der gelebten Praxis des
demokratisch-fairen Umgangs und der
persönlichen Integrität Politik eben nicht
ein „schmutziges Geschäft“ ist, sondern
Machtausübung und Gestaltungswille in
der Orientierung am Gemeinwohl ihre
Legitimation finden.

Deshalb liegt eine wichtige Aufgabe der
Adenauer-Stiftung und der CDU darin,
die Bezüge zur eigenen Geschichte zu
pflegen und die Erinnerung an bedeu-
tende Persönlichkeiten wie Gerhard Stol-
tenberg auch über den Tod hinaus im
kollektiven Gedächtnis wach zu halten.

Politik als Berufung

Gerhard Stoltenberg war durch und
durch ein „homo politicus“, der bereits
früh in jungen Jahren parlamentarische
Verantwortung übernommen hat. Heu-
te können wir, wie jüngst in der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“, den flammen-
den Appell lesen, angesichts einer al-

ternden Gesellschaft erheblich mehr Äl-
tere in den Deutschen Bundestag zu
entsenden. Das Beispiel von Gerhard
Stoltenbergs zeigt, wie wichtig es ist,
möglichst früh berufliche u n d  parla-
mentarische Erfahrungen zu sammeln.
Sie erlauben es, die politischen Aufga-
ben in ihren Abläufen und Kommunika-
tionszusammenhängen besser zu ver-
stehen und das erforderliche Augen-
maß für kluge, langfristig tragfähige
politische Entscheidungen zu ent-
wickeln.

In diesem Sinn war Gerhard Stoltenberg
eine Persönlichkeit, der die Politik zum
Beruf wurde, die sich mit Leidenschaft
der Politik verschrieb, ohne doch „nur“
Berufspolitiker zu sein. Ihm standen im-
mer berufliche Alternativen offen, und
zeitlebens ging es ihm auch darum, in
anderen Bereichen, vor allem in der
Wissenschaft Entwicklungen zu erken-
nen und mit zu verfolgen.

Gerhard Stoltenberg gehörte nicht
mehr der „Honoratioren-Generation“
der unmittelbaren Nachkriegszeit an,
die noch die Anfänge der CDU prägte.
Er war in diesen Jahren der Bundesvor-
sitzende der Jungen Union. Aber er
gehörte früh zum Führungsnachwuchs
der CDU. Insofern war er ein moderner
Politiker in dem Sinn, wie Max Weber
das so unnachahmlich beschrieben hat.
Sein politischer Stil blieb immer von
großem Anspruch geprägt – nicht
zuerst an andere, sondern im Anspruch
zuerst an seine eigene Person, wie er
selbst gesagt hat: „Ich versuche, poli-
tische Entscheidungen mit ziemlichen
Ansprüchen gegen mich selbst zu
treffen, und zwar in Verbindung von
wissenschaftlichem und politischem
Denken“. Lassen Sie mich vor diesem
Hintergrund seiner Persönlichkeit auf
drei Aspekte des politischen Wirkens
von Gerhard Stoltenberg besonders
hinweisen:

Erstens: Gerhard Stoltenberg war im
christlichen protestantischen Glauben
verwurzelt. 

Seine christlichen Grundüberzeugungen
gaben seinem Denken und Handeln ein
festes Fundament. Sie halfen ihm auch,
seine persönliche Unabhängigkeit im
manchmal schwierigen politischen All-
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Freiheit und
Verantwortung

Seine christlichen Grundüberzeugun-
gen gaben seinem Denken und Han-
deln ein festes Fundament



tag zu bewahren. Ich will etwas hinzu-
fügen, was oft übersehen wird: Gerhard
Stoltenberg hat still, aber beharrlich in-
nerhalb der CDU an der politischen Ver-
söhnung zwischen Katholiken und Pro-
testanten gearbeitet. Es war das histori-
sche Verdienst der CDU im politischen
Neuaufbau der Bundesrepublik, das
Konzept der religiösen Weltanschau-
ungspartei zu überwinden und eine mo-
derne, christliche Volkspartei zu grün-
den. Aber wir wissen alle, dass am An-
fang nicht zuletzt durch Konrad Aden-
auer die katholische Seite dominierte
und es erheblicher Anstrengungen be-
durfte, um auch die protestantische
Stimme zu Gehör zu bringen, die evan-
gelische Sozialethik in die programmati-
sche Diskussion der CDU einzuführen
und das politische Gewicht des Evange-
lischen Arbeitskreises, der kürzlich sein
50jähriges Bestehen beging, zu stärken.
An all dem hat Gerhard Stoltenberg
einen wichtigen und bleibenden Anteil.

Zweitens: Gerhard Stoltenberg war ein
reformorientierter Konservativer mit re-
publikanischem Ethos und preußischen
Tugenden. „Vaterland“ war für ihn kei-
ne abgedroschene Vokabel, „Vater-
landsliebe“ kein Begriff alter Zeiten. 

Seine Arbeit, die er mit großer Sach-
kenntnis vornahm, war immer orientiert
an der Suche nach dem Gemeinwohl.
Dass dazu manches Private hinten an-
stehen musste, war ihm und seiner Fa-
milie ebenso bewusst wie die Tatsache,
dass politischer Erfolg – und das gilt
heute wie damals – auf Dauer nur mit
Prinzipientreue, Fleiß, Sachkenntnis,
Geradlinigkeit, Toleranz, Ausdauer,
Umsicht und Weitsicht möglich ist. Sein
klarer analytischer Verstand hat mit da-
zu beigetragen, dass er andere überzeu-
gen und politische Reformen auch
durchsetzen konnte. „Es war harte Kno-
chenarbeit, um das Land voranzubrin-
gen“ – was Gerhard Stoltenberg über
seine ersten Jahre als Ministerpräsident
Schleswig Holsteins sagte, galt ebenso
für sein politisches Wirken im nationa-
len und europäischen Rahmen. 

Auch wenn viele den klaren Sachver-
stand an Gerhard Stoltenberg hervorge-
hoben haben, genauso wichtig war sei-
ne Überzeugung, dass ein ethisches
Fundament für einen Politiker zumal ei-

ner christlich-demokratischen Partei un-
verzichtbar ist. Stoltenberg hat wieder-
holt auf die Erosion der ethischen und
sozialen Grundlagen unseres politischen
Gemeinschaftslebens hingewiesen.
Nicht Selbstverwirklichung, sondern
Gemeinsinn war ihm wichtig. Und in ei-
ner Zeit des schnellen Wandels war es
für ihn unverzichtbar, dass wir uns im-
mer wieder neu der zentralen Grund-
werte und Grundregeln unseres Ge-
meinwesens  versichern und sie auf die
neuen Gegebenheiten hin auslegen und
anwenden.

Der ethische Maßstab 
war ihm wichtig

Zu den besonders wichtigen Grundla-
gen unserer demokratischen Ordnung
gehörten für Gerhard Stoltenberg die
Regularien und Verfahrensweisen der
parlamentarischen Demokratie. Deshalb
hat er parlamentarisch beschlossene Po-
sitionen bei den Konflikten um den Um-
weltschutz, die Atomenergie oder die
Friedenssicherung konsequent vertre-
ten, manchmal mit ein wenig Unver-
ständnis für die Anliegen der neuen so-
zialen Bewegungen. Aber ihm stand ge-
rade aufgrund der Erfahrungen der na-
tionalsozialistischen Diktatur die
Wichtigkeit parlamentarischer Verfah-
ren und ihrer Akzeptanz deutlich vor
Augen. 

Angesichts der Bedeutung, die für ihn
ethische Maßstäbe in der Politik hatten,
hat es ihn umso mehr geschmerzt, wel-
che Tragödie sich dann in den späten
achtziger Jahren um seinen Nachfolger
im Amt des schleswig-holsteinischen
Ministerpräsidenten abgespielt hat.
Vielleicht hat ihn damals wie später die
ihm eigene Nüchternheit und Distanz
davor bewahrt, zuviel seiner Gedanken
der Öffentlichkeit preiszugeben. Sein
Privatleben, seine Familie hat er stets
abgeschirmt. In dieser Weise war er das
konsequente Gegenbild zu dem Poli-
tikstil, den wir heute teilweise erleben. 
Ich möchte auf einen dritten Aspekt
hinweisen: Gerhard Stoltenberg war als
überzeugter Parlamentarier ein Mann
der Tat. In seiner mehr als vierzigjähri-
gen parlamentarischen Tätigkeit im
Bundestag, im Bundesrat, im schleswig-
holsteinischen Landtag, als Ministerprä-
sident und als Bundesminister für Wis-

senschaft, der Finanzen und schließlich
der Verteidigung hat er nicht nur gehol-
fen, die parlamentarische Demokratie
im Denken und im Herzen der Men-
schen zu festigen. Er hat auch die bun-
desdeutschen Strukturen maßgeblich
mitbestimmt und wirtschaftliche wie
soziale Veränderungen vorangetrieben.

Die Öffnung der Medienwelt, seine
große Steuerreform und ein konsequen-
ter Konsolidierungskurs des öffentlichen
Haushalts, die Mitgestaltung an der Ein-
heitlichen Europäischen Akte, die Einlei-
tung des Europäischen Binnenmarktes
mit Freizügigkeit für Personen, Waren,
Kapital und Dienstleistungen sind maß-
geblich mit seinem Namen verbunden.
1989 war ihm der niedrigste Stand der
Neuverschuldung seit 1972 zu ver-
danken. Die Staatsquote war während
seiner Amtszeit von fast 52 auf rund
46 Prozent gesunken, die Steuer- und
Sozialabgabenquote von 40,4 auf 38,5
Prozent und die Inflationsrate so gering
wie seit 1959 nicht mehr. 

Das waren Leistungen, die Ansporn für
heutige Anstrengungen in der Wirt-
schaftspolitik, in der Steuerpolitik, in
der Haushaltskonsolidierung sein soll-
ten. Und auch seine Warnungen, die
öffentlichen Haushalte und die sozialen
Sicherungssysteme nicht zu überlasten,
sind heute aktueller denn je zuvor. 

Der Verteidigungsminister

Mit Gerhard Stoltenberg verbindet sich
schließlich auch die Abwicklung der
Nationalen Volksarmee der früheren
DDR und die Integration der Soldaten
in die Bundeswehr zu einer auf die frei-
heitlichen Werte des Grundgesetzes
vereidigten Armee der Einheit. Weit-
sichtig war er bei der Neuorientierung
der Sicherheitspolitik, als er schon 1992
die langfristige Möglichkeit eines welt-
weiten Einsatzes der Bundeswehr auf
die politische Agenda setzte – für viele
zu früh, für uns alle heute Teil unserer
Friedens- und Sicherheitspolitik. 

Vor allem aber war Gerhard Stolten-
berg das ordnungspolitische Gewissen
der Union. Als leidenschaftlicher Ver-
fechter der Sozialen Marktwirtschaft
hat er sich stets für mehr Wettbewerb,
die Entfaltung wirtschaftlicher Dyna-
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mik, für Unternehmergeist und sozialen
Ausgleich eingesetzt. Er hat darauf hin-
gewiesen, dass der Mensch als Person
immer zugleich Individual- und Sozial-
wesen ist. Freiheit und Verantwortung,
Leistung und Eigeninitiative, Wettbe-
werb und ein rechtlicher Ordnungsrah-
men gehörten für ihn zu den Grund-
prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft
ebenso dazu wie Subsidiarität und de-
zentrale Staatsorganisation. 

In diesem Sinn hat er nicht nur gegen
seinen linken Herausforderer in der SPD
gestritten, wie gegen den damaligen
Landesvorsitzenden der SPD Schleswig-
Holstein Jochen Steffen, der „die
Grenzen der Belastbarkeit der deut-
schen Wirtschaft“ austesten wollte,
was uns allen Gott sei Dank erspart
geblieben ist. 

Er hat sich auch gegen zu großen Ein-
fluss der großen Verbände und Gewerk-
schaften etwa bei seiner Steuerreform
gewehrt und darauf bestanden, dass die
Aufrechterhaltung des Wettbewerbs
und des Ordnungsrahmens auf der ei-
nen Seite, das Prinzip von gegenseiti-
gem, ausgewogenen und fairen Geben
und Nehmen auf der anderen Seite zen-
tral zur Sozialen Marktwirtschaft
gehören. Gerhard Stoltenberg hat nie
vergessen, dass die Soziale Marktwirt-
schaft den Mittelstand fördern muss,
aber auch die sogenannten „kleinen
Leute“, denn „Wohlstand für alle“ in
Frieden und Freiheit blieb immer seine
politische Botschaft. Damit war er zeit-
lebens den Grundüberzeugungen von
Ludwig Erhard so eng verbunden.

Ihm war auch immer bewusst, dass Un-
ternehmen nicht nur Gewinne machen
müssen, sondern auch soziale Verant-
wortung tragen. Dieser Gedanke ist ge-
rade heute wieder wichtig, wenn nicht
nur Vorstände großer Unternehmen,
sondern auch mittelständische Eigentü-
merunternehmer wieder stärker teilneh-
men an der gesellschaftspolitischen Dis-
kussion um die Zukunft unseres Landes.
„Coporate Citizenship“, „Corporate
Social Response“, „sustainable deve-
lopment“ und ethisch orientierte „Un-
ternehmensleitbilder“ sind auf dem
Vormarsch und beeinflussen immer
mehr das Handeln von Unternehmen in
unserer Gesellschaft.

All dies unterstreicht, wie wichtig heute
eine Ordnungspolitik ist, die sich als Ge-
sellschaftspolitik begreift und die ge-
meinsame Grundsätze für Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft formuliert. Dar-
in kommt der richtige Gedanke einer Er-
neuerung der Sozialen Marktwirtschaft
zum Ausdruck, die Gerhard Stoltenberg
so verinnerlicht hatte. 

Der Mahner

Die mit den Jahren zunehmende „Poli-
tikverdrossenheit“ hat Gerhard Stolten-
berg mit großer Sorge erfüllt. Sieht man
sich Umfragen über Politik und Politiker
an, so muss man feststellen: Wir haben
es in den Augen der Menschen in
Deutschland in den letzten 50 Jahren
sukzessive mit einem deutlichen Bedeu-
tungsverlust der Politik zu tun; das Zu-
trauen in unsere Gestaltungskompetenz
ist geschwunden. Uns traut in Umfra-
gen gerade noch die Hälfte der Bevölke-
rung die Lösung unserer Probleme zu.
In den neuen Ländern liegt der Anteil so-
gar noch deutlich niedriger. Das zu än-
dern ist eine der Hauptaufgaben von
Politik in den kommenden Jahren. Ger-
hard Stoltenberg war im übrigen davon
überzeugt, „dass überzeugende Per-
sönlichkeiten mit klaren Konzepten den
Leuten auch etwas zumuten können“.
Ich denke, hier sind wir in der CDU ge-
rade in diesen Tagen in seinem Sinn auf
einem richtigen Weg.

Aber der Ansehensverfall der Politiker
ist trotzdem nicht zu übersehen: In der
Prestige-Skala der Berufe nehmen wir
untere Plätze ein. Dieses ist nicht nur ein
Ausdruck der „Krise der liberalen De-
mokratie“ im Spannungsfeld von Natio-
nalstaat und Globalisierung, wie jüngst
Ralf Dahrendorf meinte. Diese Entwick-
lung hat auch Gründe, auf die Gerhard
Stoltenberg oft hingewiesen hat: die zu
geringe Reformbereitschaft in der Poli-
tik trotz drängender Probleme, auch der
Mangel an „Neuorientierung zu einer
Politik der Sozialen Marktwirtschaft“,
die wachsende Anspruchshaltung von
Bürgern und Verbänden, die zwangs-
läufig zur Überlastung der Politik führt,
eine zu nachlässige Erziehung hin zu
Selbstverantwortung und Mitverant-
wortung, manchmal das persönliche
Versagen von Politikern, aber auch die
zum Teil gezielte demagogische Agitati-

on gegen Parlamente und Politiker, die
Stoltenberg aufgrund seiner Studien
zum Niedergang der Weimarer Repu-
blik als existenziell gefährlich für die
parlamentarische Demokratie ansah; all
dieses hat Folgen. 

Die vielfach ungerechtfertigte Unterbe-
wertung der Politik und der Arbeit der
Politiker führt dazu, dass wir große Pro-
bleme bei der Rekrutierung unseres po-
litischen Nachwuchses haben. Bis zum
Schluss trieb Gerhard Stoltenberg des-
halb die Frage um: „Wie motivieren wir
junge, tüchtige Leute, die schon in an-
deren Bereichen Leistungen erbracht
und sich bewährt haben, wieder stärker
in die parlamentarische Arbeit zu ge-
hen?“. Diese Mahnung um den politi-
schen Nachwuchs bleibt für uns ein
wichtiges Vermächtnis, das im Alltags-
geschäft der Politik nicht vergessen
werden darf.

Gerhard Stoltenberg hat sich als Parla-
mentarier, als Ministerpräsident, als
Wissenschafts-, Finanz- und Verteidi-
gungsminister große Verdienste um un-
ser Gemeinwesen, um unser Land er-
worben. Mit seinem Einsatz hat er sich
in das Buch der Geschichte eingetra-
gen. Das Gemeinwohl war für ihn stets
Richtschur seines Handelns. Mit Blick
auf unsere heutigen Aufgaben wollen
wir ganz bewusst dafür Sorge tragen,
dass das Ansehen von Gerhard Stolten-
berg bewahrt bleibt. 

Und gerade weil – um mit Hannah
Arendt zu sprechen – der Politik als der
eigentlichen Sphäre der Freiheit noch
immer die höchste Rangstufe in der „vi-
ta activa“ zukommt, gehört es zu dem
Besten, was man über Gerhard Stolten-
berg sagen kann: Er hat der res publica
gedient. Er hätte dies als das höchste
Lob verstanden. �

Anm.: 

Friedrich Merz, Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hat

diese Gedanken zu Gerhard Stolten-
berg und seiner Politik anlässlich

der Tagung „Wohlstand, Freiheit,
Sicherheit. Gerhard Stoltenbergs Ver-
mächtnis für die deutsche Politik“ der
Konrad-Adenauer-Stiftung formuliert. 

Im Gedenken an Gerhard Stoltenberg
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Würzburger Erklärungen des EAK der CDU/CSU

Der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU hat
auf seiner 39. Bundestagung in Würzburg zum Thema
„Gerechter Umgang mit Familien“ erklärt:

Der Evangelische
Arbeitskreis der
CDU/CSU hat auf
seiner 39. Bundestagung
in Würzburg zum
Thema: „Bedingungen
einer zukunftsgerechten
Bildung“ erklärt: 

Faire Politik für Familien!
Kinderbetreuung nicht gegen
finanzielle Förderung ausspielen!

Gerechter Umgang mit Familie bedeutet, Familien finanziell zu unterstüt-
zen und dafür Sorge zu tragen, dass Familien die Rahmenbedingungen
vorfinden, die für eine familienfreundliche Gesellschaft notwendig sind.

Politik und Gesellschaft sind derzeit mehr als je zuvor gefordert, die schwie-
rige Erziehungsaufgabe der Eltern aktiv zu unterstützen. Mit unserem fa-
milienpolitischen Konzept „Faire Politik für Familien“ wollen wir Familien
daher nicht nur finanziell weiter stärken und die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf verbessern, sondern auch die Erziehungskompetenz der Eltern
unterstützen und fördern. Um Konflikte innerhalb der Familie, deren Ursa-
che in einer Überforderung sowohl der Eltern als auch der Kinder liegen
kann, abzubauen, sollen Familienbildungs- und Beratungsmöglichkeiten
für alle angeboten werden. 

Das schreckliche Ereignis in Erfurt am 26. April 2002 hat uns alle zutiefst er-
schüttert. Es hat uns auch auf dramatische Art und Weise vor Augen geführt,
wie wichtig Familie ist. Und wie wichtig es ist, dass Menschen in unserer Ge-
sellschaft nicht allein gelassen werden. Aufgrund derartiger Ereignisse fra-
gen wir uns immer wieder, hat die Gesellschaft ihre Werte inzwischen ver-
loren? Sind sie einer großen Beliebigkeit gewichen? Woran orientieren

wir uns im Leben, bei der Erziehung, im täglichen Um-
gang miteinander? Fehlt den Menschen nicht oft die
Erfahrung von Geborgenheit in der Familie. Fragen,
die schwierig zu beantworten sind. Aber wir betrach-
ten es derzeit als eine unserer vordringlichen Aufga-
ben, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Familie ist für uns nicht einfach dort, wo Kinder sind.
Diese Definition ist zu beliebig. Familie ist dort, wo
Eltern dauerhaft Verantwortung für ihre Kinder

übernehmen und Kinder Verantwortung für ihre Eltern. Ehe und Familie
sind in unseren Augen eng miteinander verbunden. Beides sind zentrale
Fundamente unserer Gesellschaft. 

Immer wieder stellen wir fest, dass Jugendliche, die scheinbar das Gefühl
für die Realität verloren haben und schreckliche Gewalttaten begehen, sich
vor ihrer Tat mit ihren Problemen alleingelassen fühlten. Wenn Nähe und Ver-
trauen zu den Eltern fehlen, geraten junge Menschen leicht in Gefahr, mit Si-
tuationen konfrontiert zu werden, die sie seelisch überfordern. Politik und
Gesellschaft müssen die Erziehungsaufgabe der Eltern aktiv unterstützen. 

Als christlich orientierte Politikerinnen und Politiker wollen wir einen Bei-
trag dazu leisten, indem wir die Rahmenbedingungen schaffen, damit
Familie wieder in allen Familien gelebt werden kann. Darüber hinaus plä-
dieren wir für die Vermittlung grundlegender, christlicher Werte durch
Erziehung und Bildung. �

„PISA“ und „Erfurt“ haben gleicher-
maßen die uralte Erkenntnis bestärkt,
dass Bildung aus personaler Bezie-
hung und ethischer Bindung be-
steht. Fehlt Beziehung, so verhindert
Kommunikationsunfähigkeit Lern-
erfolge; fehlt Bindung, so fehlt es
Kindern und Jugendlichen am Inter-
esse an ihrem Lebensfortschritt.

Bildung hat von jeher die Elemente
von Wissensvermittlung und Erzie-
hung enthalten: strukturierte Infor-
mationen, die zu einem allgemein
bildenden Bestand von Wissen ver-
dichtet werden, verbinden sich mit
Haltungen, die sich bei der Erarbei-
tung von ausgewählten Inhalten
und aus der gemeinsamen Ausein-
andersetzung ergeben.

Die Gottesebenbildlichkeit des Men-
schen verlangt, dass Kain sich um
seinen Bruder Abel kümmert. Die
Achtung vor der Würde der Person
kommt in unseren Schulen und un-
serer Gesellschaft oft zu kurz. Schu-
len müssen diesen Anspruch in ihrer
Zusammensetzung aus Lehrern, El-
tern und Schülern selbst jeden Tag
neu einlösen; die Gesellschaft darf
ihnen aber diesen Auftrag nicht al-
lein aufbürden. Schule hat einen An-
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spruch darauf, dass ihre Leistung Wertschät-
zung erfährt. Dazu gehört die Pflicht zu quali-
tativ guter Lehrerarbeit, aber vorrangig der
Respekt vor der Lehrerleistung in Wissensver-
mittlung und Erziehung. Die junge Persön-
lichkeit wächst in einem Miteinander von
Fordern und Fördern: Jeder Mensch braucht
Herausforderung, um Bestes leisten und sei-
ne eigenen Grenzen erkennen und verschie-
ben zu lernen. Jeder Mensch braucht Förde-
rung, um in unsicheren Gefilden wieder Halt
und den Weg zur Problemlösung zu finden.

Dazu gehört auch die Bereitschaft zur An-
strengung ebenso wie die Erkenntnis, dass
sich jeder mit Bereichen abfinden muss, die
sich ihm nicht erschließen.

Gerade im Angesicht der Globalisierung einer
kaum überschaubaren Ausweitung des Wis-
sens und schwankender Wertvorstellungen be-
darf es einerseits stabilen Grundwissens und an-
dererseits eines damit einhergehenden Ringens
um die grundlegenden Werte, ohne die unse-
re Gesellschaft nicht mehr sein würde. Sicher-
heit und Wagnis, neue Erkenntnis zu suchen,
bedingen einander. Wer einen verlässlichen Wis-
senskern besitzt, lässt sich auf das vermehrt
geforderte lebensbegleitende Lernen ein.

Wer um das Geschaffensein und die Vorläu-
figkeit der Existenz weiß und den geoffenbarten
Gott ahnt, hat keine klare Richtlinie, aber einen
Maßstab für seine Lebensentscheidungen.

Zum christlichen Verständnis vom Menschen
gehört die Erkenntnis seiner Ungleichheit,
seiner Verschiedenheit und seiner individuel-
len Begabungen, die ihre Antwort in unter-
schiedlichen Schwerpunkten und Vermitt-
lungswegen verlangen. Aus dieser Erkennt-
nis heraus verbietet sich eine unterschiedli-
che Wertschätzung der verschiedenen
Bildungsgänge. Jede junge Person individuell
hat ein Recht darauf, dass alle ihre Begabun-
gen zur Entfaltung gebracht werden.

Kinder und Jugendliche werden verunsichert,
wenn sie nicht wissen, „woran sie sind“. Der
Bildungserfolg verliert sich, wenn die An-
strengung von den Lehrern allein gefordert
wird. Daher sind Erziehungsvereinbarungen
an den Schulen zu befördern, die einen
gemeinsamen Erziehungsauftrag postulieren,
definieren und erlebbar machen. Nur so kann
Schulgemeinde erfahrbar werden und im Sin-
ne eines Gelingens junges Leben prägen. �

Der Evangelische Arbeitskreis der CDU/
CSU hat auf seiner 39. Bundestagung in
Würzburg zum Thema: „Ein gerechtes
Gesundheitssystem“ erklärt: 

Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen verlangt ein ge-
rechtes Gesundheitswesen. Solidarität und Eigenverantwor-
tung, Transparenz und Begrenzung auf die notwendigen Lei-
stungen sind die grundlegenden Elemente für eine gerechte
medizinische Versorgung unabhängig von Alter, Geschlecht,
Einkommen und Art der Erkrankung. Die Erkenntnisse medizi-
nischen Fortschrittes sind auch bei begrenzten Finanzen durch
verantwortliches Handeln von Patienten und Leistungserbrin-
gern im notwendigen Umfang für alle Menschen erbringbar.

Die Entscheidung über das medizinisch Notwendige bleibt in der
Verantwortung des Arztes, dabei wird die Eigenverantwortung
des Patienten durch Transparenz, Wahlfreiheit und Beteiligung
ermöglicht und eingefordert.

Die Begrenzung auf die notwendige medizinische Versorgung
vermeidet die ungerechte unterschiedliche Versorgung (Zwei-
Klassen-Medizin), aber auch die ungerechte Ausnutzung des
Solidarsystems durch Inanspruchnahme oder Anordnung von
medizinischen Leistungen. Es ist unerlässlich, dass der Einzelne
im Rahmen seiner Möglichkeiten zur Erhaltung des Systems
beiträgt, indem er seinen Anspruch auf die notwendige Versor-
gung beschränkt und Angebote der Prävention wahrnimmt. Mit
dem Bewusstsein der Verantwortung für den eigenen Körper
wird auch die Notwendigkeit, Vorsorge zu betreiben, deutlich.
Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen sollte vor allem für
Christen das Selbstverständnis für einen verantwortungsvollen
und sorgsamen Umgang mit der eigenen Gesundheit sein.

Die Erwartungen an ein gerechtes Gesundheitssystem überfor-
dern jeden einzelnen Beteiligten, ihnen kann nur gesamtgesell-
schaftlich standgehalten werden. Kirchen und Christen sind her-
ausgefordert, die ethischen Entscheidungen nicht nur am Anfang
und Ende des menschlichen Lebens, sondern auch in Krankheit und
Behinderung zu suchen und mit der Gesellschaft zu finden. �



Kurt Nowak
Schleiermacher. Leben,
Werk und Wirkung. 
Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 2001
(UTB 2215),
632 Seiten. 29,90 Euro.

Es gibt Bücher, die hätten
längst geschrieben werden
müssen. Nur: Niemand hat
es gewagt. 

Vor mehr als 130 Jahren ver-
öffentlichte der Philosoph
und Kulturhistoriker Wil-
helm Dilthey sein „Leben
Schleiermachers“. Seither
sind nur wenige, recht kurz
gehaltene Biographien über
den Berliner Professor, Pre-
diger und Kirchenpolitiker
erschienen, der von 1768 bis
1834 lebte. Das mag mit
zwei gegenläufigen Bewe-
gungen zu tun haben: zum
einen mit der auffallenden
Schleiermacher-Abstinenz im
Gefolge der „Dialektischen
Theologie“ – wobei Karl
Barths Hochachtung ge-
genüber Schleiermacher
außer Frage steht –, zum an-
deren mit der Renaissance
dieses Theologen während
der letzten beiden Jahrzehn-
te, die sich in einer kaum
überschaubaren Fülle von
wissenschaftlichen Monogra-
phien niederschlägt; von der
Edition der umfassenden
„Kritischen Gesamtausga-
be“ ganz zu schweigen. 

Angesichts dessen bedeutet
es in der Tat eine Herausfor-
derung, eine Darstellung
des Lebens und der Theolo-
gie Schleiermachers vorzu-
legen, die sich auf der Höhe
der gegenwärtigen For-
schungslage befindet,
gleichzeitig ein Gesamtpor-

trät der Person in ihrer Zeit-
epoche versucht – und das
außerdem in den Be-
grenzungen eines (wenn
auch voluminösen) Ta-
schenbuchs! 

Kurt Nowak hat sich ihr
gestellt, und es bereitet
schlichtweg Lust, sein Buch
zu lesen. 

Wer ein trockenes Gelehrten-
opus erwartet haben sollte,
sieht sich enttäuscht. Das

wäre auch gar nicht Nowaks
Stil! Der Leipziger Kirchenhi-
storiker „erzählt“ Geschichte
gleichermaßen mit Liebe zum
Gegenstand wie mit Liebe
zur Sprache. In wenigen Stri-
chen gelingen ihm einprägsa-
me Charakterisierungen. Um
nur ein einziges Beispiel zu
nennen: „Der geniale Theo-
loge“, schreibt er, „besaß in
außerordentlichem Maße die
Gabe der freien Rede. Die
Begabung zu Schrift und Text
hinkte ihr hinterher... In der
freien Rede werden die Gren-
zen der Sprachfähigkeit we-
niger schmerzlich empfun-
den als in der Schrift, ob-
schon sie in beiden Fällen ge-
geben sind.“ (S. 52f) Gerade
noch waren wir ganz bei
Schleiermacher – und gelan-
gen doch unversehens zu uns
selbst. Ja, das stimmt, denke
ich (als einer, dessen Auftrag

es ist zu predigen), so ist das
mit der freien Rede – und ste-
he mit einem Mal vor der
Frage, warum heutige Pre-
digten oft eher zu Vorlesun-
gen geraten. 

Nicht nur an dieser Stelle ist
es mir so ergangen: Immer
wieder stellen sich Assozia-
tionen zur Gegenwart ein.
Das liegt gewiß an Schleier-
macher selbst, aber auch an
seinem kongenialen Biogra-
phen! Und was das Buch
darüber hinaus ebenso le-
senswert wie lesbar macht:
Trotz der reichen Detail-
kenntnis versinkt seine Dar-
stellung nicht in Detailver-
sessenheit, sondern behält
den Blick für die großen Lini-
en. Die Interpretationen der
Schriften Schleiermachers –
etwa „Über die Religion“,
„Kurze Darstellung des theo-
logischen Studiums“ oder
„Der christliche Glaube“ –
sind theologische Miniatu-
ren, denen weite Einblicke in
das zeitgeschichtliche Kolorit
Preußens korrespondieren. 

Die wissenschaftliche Zunft
wird manche Einschätzun-
gen womöglich anders se-
hen. Aber das nimmt
dem Leseerlebnis überhaupt
nichts von seinem Gewinn.
Denn es geht bei den The-

men, mit denen sich Schlei-
ermacher auseinandersetz-
te, im Grunde um immer
noch unerledigte Aufga-
ben für Kirche und Theo-
logie in der Gegenwart.
Das zeigen die Facetten der
Wirkungsgeschichte von
1834 bis 1999, denen No-
wak ein eigenes, umfang-
reiches Kapitel widmet. 

Dass Schleiermacher der Kir-
chenvater des 19. Jahrhun-
derts war, ist kaum zu be-
streiten. Ich riskiere die Be-
hauptung: Schleiermacher
wird der Kirchenvater des
21. Jahrhunderts sein! Um-
so wichtiger ist, gleich zum
Jahrhundertbeginn auf seine
Spuren gesetzt zu werden.
Nowaks Buch kann sich in
diesem Sinn als ein Vademe-
cum erweisen: leicht bei der
Hand, anregend beim Lesen,
bleibend in seinem Wert. 

Umso trauriger ist es, dass es
sein letztes Werk sein sollte.
Am 28. Oktober 2002 wäre
Kurt Nowak 60 Jahre alt
geworden. Er starb am Sil-
vestertag 2001 in Leipzig. �

Anm.:
Dr. Martin Hein, Bischof der

Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck, Kassel.
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Evangelisches 
Leserforum

Seit Dezember 2001 haben insgesamt 348 Leserinnen und
Leser 13.533,31 EUR (= 26.468,85 DM) für die Evangelische
Verantwortung gespendet. Wir möchten uns herzlich bei 
Ihnen für diese Unterstützung bedanken.

Unterstützen Sie die Arbeit des EAK der CDU/CSU:

Konto: 
Postbank Köln, BLZ 370 100 50, Konto-Nr. 112 100-500
oder Sparkasse Bonn, BLZ 380 500 00, Konto-Nr. 56 267

Informieren Sie sich über die Arbeit des EAK:
Internet: www.evangelischer-arbeitskreis.de



� Der EAK der CDU
im Kreis Neuss
erklärt zur Lage im
Nahen Osten

Angesichts einer nicht ab-
reißenden Kette wechselseiti-
ger Gewaltakte erfordert die
Lage im Nahen Osten eine
eindeutige Positionierung der
CDU und einen aktiven Bei-
trag zur Friedensstiftung sei-
tens der deutschen Bundes-
regierung wie auch der EU.

Der EAK ist sich des beson-
deren Verhältnisses zwischen
Deutschland und Israel auf-
grund der in deutschem Na-
men begangenen unent-
schuldbaren Gewaltverbre-
chen wohl bewusst. Daher
bekennt er sich ausdrücklich
zum Recht Israels, in gesicher-
ten Grenzen zu existieren.
Zugleich erkennt der EAK
das Recht der Palästinenser
auf einen eigenen Staat an.
Der zwischenstaatliche Frie-
de muss auf dieser Grundla-
ge gefunden werden.

In der gegenwärtigen Situa-
tion kommt es jedoch
zunächst darauf an, die Spi-
rale der Gewalt zu stoppen.
Daher erinnert der EAK an
einige elementare Sätze der
christlichen Friedensethik:

„Krieg soll nach Gottes
Willen nicht sein.“

„Gott ist ein
Freund des Lebens“.

„Gerechtigkeit
schafft Frieden.“

Die evangelische Erkenntnis,
dass Frieden nicht allein mit
militärischen Mitteln gesi-
chert werden kann, gilt nicht
nur für Deutschland, son-

dern auch für Israel.
Der EAK fordert deshalb:
� ein Ende der terroristischen
Attacken palästinensischer
Attentäter auf israelische
Bürger und Einrichtungen;
� einen eindeutigen und mit
Nachdruck vertretenen Auf-
ruf zum Ende der Gewalt
durch die palästinensische
Autonomieverwaltung;
zugleich und mit gleichem
Nachdruck aber auch
� eine Beendigung der syste-
matischen Demütigung des
palästinensischen Volkes;
� ein Ende der staatlichen
Mordanschläge Israels auf
mutmaßliche palästinensi-
sche Terroristen;
� Beachtung des Lebens-
rechtes der palästinensischen
Bürger auch bei der Bekämp-
fung des Terrorismus;
� ein Ende mutwilliger Zer-
störungen palästinensischer
Infrastruktureinrichtungen;
� die Gleichbehandlung von
Israelis und Palästinensern in
bezug auf die Beachtung der
Menschenrechte und mensch-
licher Grundbedürfnisse;
� eine Untersuchung des Ver-
haltens der israelischen Ar-
mee in den von ihr besetzten
palästinensischen Gebieten;
� den militärischen Rückzug
Israels aus den 1967 besetz-
ten Gebieten;
� die Einstellung des Sied-
lungsbaues in den besetzten
Gebieten und die Aufgabe
der israelischen Siedlungen
innerhalb der palästinensi-
schen Autonomiegebiete; 
� die Einrichtung dauerhaf-
ter diplomatischer Kontakte
zwischen der Regierung Is-
raels und der legitimierten
Führung des palästinensi-
schen Volkes.
Die Bundesregierung wird
aufgefordert, den Grundsatz,
keine Waffen in Spannungs-
gebiete zu liefern, vollinhalt-
lich auf den gesamten Nahen
Osten anzuwenden. Die CDU
hat sich für eine aktive Rolle
der EU bei der Befriedung der

Aus unserer Arbeit
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Aus unserer Arbeit Der Evangelische Arbeitskreis
der CDU/CSU trauert
um Horst Waffenschmidt:

Der Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU (EAK), Jochen Borchert, ge-
dachte zu Beginn der Bundestagung
des EAK in Würzburg mit folgen-
den Worten an den plötzlichen Tod
von Staatssekretär a.D. Dr. Horst
Waffenschmidt.

„Der plötzliche Tod unseres langjähri-
gen Weggefährten Dr. Horst Waffen-
schmidt bewegt uns tief. 

Durch seine klare und eindeutig evan-
gelisch geprägte Art, hat der Verstor-
bene wesentlich dazu beigetragen,
dass die Christdemokratische Union immer ihr wahr-
nehmbares protestantisches Profil beibehielt. 

Horst Waffenschmidt hat in fröhlicher, lebensbeja-
hender Art die lutherische „Freiheit eines Chri-
stenmenschen“ verkörpert. 

Der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU verliert
mit Horst Waffenschmidt einen Freund und Glau-
bensbruder, der sich als bekennender evangelischer
Christ um Deutschland verdient gemacht hat.“ 

Das Buch zum Jubiläum:

Die Erfolgsgeschichte 
des Evangelischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU 
von Albrecht Martin und 
Gottfried Mehnert

Das Buch ist über die EAK-Bundes-
geschäftsstelle, Klingelhöferstraße 8, 
10785 Berlin, für 15 € incl. Mwst. und 
Versand erhältlich, kartoniert, 208 Seiten.
ISBN-Nr. 3-00-009147-5



Forstwirtschaft

16 Evangelische Verantwortung 6/02

Meinungen und Informationen aus dem Evangelischen Arbeitskreis
der CDU/CSU · Herausgeber: Jochen Borchert, Dr. Ingo Friedrich,
Gustav Isernhagen, Dr. Hans Geisler, Dieter Hackler, Christine
Lieberknecht · Redaktion: Silke Adam, Dr. Bernhard Felmberg
(V.i.S.d.P.), Klingelhöferstr. 8, 10785 Berlin, Tel.: (030) 22070-432,
Fax: (030) 22070-436 · E-Mail: eak@cdu.de · www.evangelischer-
arbeitskreis.de · Konto: EAK, Postbank Köln, (BLZ 37010050)
112100500 oder Sparkasse Bonn (BLZ 38050000) 56267 · Druck:
Union Betriebs-GmbH, Egermannstraße 2, 53359 Rheinbach ·
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Re-
daktion und mit Quellenangabe kostenlos gestattet – Belegexem-
plar erbeten · Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die Mei-
nung des Verfassers dar, nicht unbedingt die der Redaktion oder Her-
ausgeber · Papier: 100% chlorfrei
Adressänderungen bitte immer an die Redaktion!

Union Betriebs-GmbH · Egermannstraße 2 · 53359 Rheinbach
PVSt · Deutsche Post AG · Entgelt bezahlt · A 05931

Unsere Autoren:
Landesbischöfin
Dr. Margot Käßmann
Haarstr. 6
30169 Hannover

Prof. Dr. Peter C. Bloth
Troppauer Str. 6 a
12205 Berlin

Bischof 
Dr. Martin Hein
Evangelische Kirche
von Kurhessen-Waldeck
Burgfeldstraße 14
34131 Kassel

Friedrich Merz
Vorsitzender 
der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion
Platz der Republik
11011 Berlin

Dr. Reinhard Göhner, MdB
BDA im Haus der
Deutschen Wirtschaft
11054 Berlin

Landtagspräsidentin
Christine Lieberknecht, MdL
Arnstädter Str. 73
99096 Erfurt

„O Musica du lieblich Kunst!“ Sie ist zweifelsohne das beste Mittel gegen
Traurigkeit und Trübsinnigkeit. Sie „erfrischt das traurig Leben“ heißt es! Und
es stimmt. Die Last des Tages, die Belastung durch den Beruf werden im
Hören der Musik weggeblasen. Die Aufgeregtheiten, das verkrampfte Nach-
denken erlebter Situationen, verflachen, verschwinden im Strom der kompo-
nierten Stücke. Notenklang erleichtert die Seele! Jeder, der sich auf diese Wei-
se beruhigt hat, wird diese Erfahrung nicht missen wollen. In unseren Tagen
ist es für jeden sehr einfach Musik zu hören. Jeder findet über zahlreiche Ton-
träger Zugang zur Musik. Das eigene Wohnzimmer wird zum Konzertsaal, zur
Philharmonie. Die Technik macht es möglich. Das war nicht immer so! Um
überhaupt Musik hören zu können, gab es jahrhunderte lang nur zwei Mög-
lichkeiten. Entweder man machte selbst welche, oder man ließ Musikanten
aufspielen. Das letztere sollte König Saul helfen, „den bösen Geist Gottes“
zu vertreiben, der immer wieder über ihn kam. Seine Diener, die den Gemüts-
zustand Ihres Königs nicht länger ertragen konnten, suchten ihm einen Mu-
sikanten. Und sie brachten ihm David mit seiner Harfe. Er spielte, wann im-
mer der „böse Geist Gottes“ Saul heimsuchte. Und stets ging es Saul danach
besser, der „böse Geist Gottes wich von ihm.“ Der Rat der Diener hat Saul ge-
holfen. Es ist gut, wenn andere sich um einen sorgen. Saul ist dem Ratschlag
gefolgt. Wir sollten auch einmal wieder Musikanten aufspielen lassen – oder
einfach Musik hören, oder besser noch: selbst musizieren! Felmberg

„Unser Herr befehle nun seinen Knechten,
die vor ihm stehen, dass sie einen Mann

suchen, der auf der Harfe gut spielen kann,
damit er mit seiner Hand darauf

spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich
kommt, und es besser mit dir werde.

„Unser Herr befehle nun seinen Knechten,
die vor ihm stehen, dass sie einen Mann

suchen, der auf der Harfe gut spielen kann,
damit er mit seiner Hand darauf

spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich
kommt, und es besser mit dir werde.

1. Samuel 16, 16:


