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Wie Gott mir, so ich mir, so ich dir, so ich euch 

Von der Verantwortung für sich selbst, 
für andere, für unsere Welt 

 
Referat beim Studientag für Ehrenamtliche 

in der Seniorenarbeit und Interessierte 
am Montag, 19. September 2016 im Evangelischen Gemeindehaus in Linsenhofen 

 
durch Paul Dieterich, Weilheim-Teck 

 
 
Eine Vorbemerkung zum Beginn: Wenn ich das Thema „Wie Gott mir, so ich dir, so ich euch“ 
lese, dann denke ich zuerst unwillkürlich an das dumme Wort „Wie du mir, so ich dir“. Das 
wird zwar ständig durch uns auf diese und jene Weise befolgt. Im Guten wie ich Bösen. Aber 
es ist reichlich trostlos. Es eröffnet keine Perspektive nach vorne. So lange wir eben so le-
ben, so lange treten wir auf der Stelle. Es geschieht nichts Neues, so lange wir nichts Besse-
res wissen. 
 
Andererseits: Es erinnert uns dieses allzu gewöhnliche Wort daran, dass wir Menschen alle 
darauf angelegt sind, zu reagieren und aus der Reaktion zu leben. Der Mensch ist und bleibt 
ein animal sociale, d.h. einer, der auf das reagiert, was auf ihn zu kommt. 
 
Es gab und gibt immer Leute, die dem entfliehen, die darüber hinauskommen wollen. Die 
pflegen dann das Ideal des Menschen, der ganz allein aus sich selbst lebt und der für irgen-
detwas, das von außen auf ihn zukommen konnte, ganz unempfindlich und geradezu gleich-
gültig wird. Manch einer findet das Ideal dessen, der ganz aus sich selbst lebt, Nietzsche 
würde sagen: in azurener Ich-Einsamkeit, erstrebenswert und gut. 
 
Ich finde es gar nicht gut, unmenschlich und unnatürlich. So gewiss wir in jeder Minute von 
der Luft leben, die wir nicht in uns haben, die von außen kommt, so gewiss leben wir von 
dem, was von außen auf uns zukommt. 
 
Wir Christen leben von dem, was von Gott auf uns zukommt und was er uns in der Person 
Jesu verkörpert hat. Leben wir wirklich so? Leben wir im Gegenüber zu dem Gott, der sich 
uns in Christus verkörpert hat? Oder leben wir wie jeder andere auch von dem, was uns ge-
rade begegnet, das Wetter, das uns freut oder bedrückt, der Mitmensch, der uns ärgert oder 
der uns gut tut? Dies oder jenes, das uns grade gelungen ist und das uns gut tut, oder ande-
res, das uns misslingt und das uns deswegen quält? 
 
Dagegen ist nichts zu sagen. Das ist einfach menschlich. Und dem werden wir nie entkom-
men, so lange wir leben. 
 
Aber das ist nicht alles. Wir Christen haben das unschätzbare Vorrecht, dass der Gott, der 
uns geschaffen und in dies Welt gesetzt hat, auf uns zu kam, damit wir zuerst und vor allem 
im Gegenüber zu ihm leben. 
 
Ke nägdo hat er uns geschaffen, Luther übersetzt 1. Mose 1,27 „sich zum Bilde“, ganz wört-
lich heißt es „als sein Gegenüber“. 
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Das ist ein Vorrecht, das jedem Menschen gilt. Nicht nur uns Christen. Aber Juden und 
Christen haben das Vorrecht, dass ihnen das schon in der Geschichte der Erschaffung des 
Menschen 1.Mose 1 und 2 gesagt wird. Wir dürfen es anderen bezeugen mit Worten und mit 
unserer Existenz. Und wir Christen sehen den Gott, der uns geschaffen hat, verkörpert in 
Jesus, damit wir ein Leben lang dieses Gegenüber ausprobieren können. 
 

 
I 

Wie Gott mir, so ich mir. 
 

Aber wie ist Gott zu uns, oder noch persönlicher gesagt: zu mir? Ich soll und ich will das nicht 
einfach damit beantworten, dass ich jetzt meine Erfahrung oder meine Gefühle sprechen las-
se. Da wäre vieles zu erzählen, Hilfreiches und Unerfreuliches. Aber nicht dazu haben Sie 
mich eingeladen. Ich soll Ihnen von der Bibel aus sagen, wie Gott zu uns ist. 
 
Es gibt darüber so viele sehr eindrückliche Worte im Neuen Testament, dass wir vor Bäumen 
kaum mehr den Wald sehen. Es sprechen aus ihnen Menschen, die wissen, wovon sie re-
den, die das oft so erfahren haben. 
 
Ich möchte Ihnen aber vor allem das Wort aus Psalm 103 vorlesen, das meines Erachtens 
die Mitte des Alten Testamentes ist und das dann Jesus in einmaliger Weise mit seiner gan-
zen Person, mit seinem Leben und mit dem, was an ihm am Kreuz und an Ostern geschehen 
ist, verkörpert hat: 
 
Barmherzig und gnädig ist der Herr, 
   geduldig und von großer Güte 
Er wird nicht für immer hadern 
   Noch ewig zornig bleiben, 
Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden 
  Und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
   lässt er seine Gnade walten über 
   denen, die ihn fürchten (d.h. die mit ihm als dem 
   Herrn unseres Lebens, der das entscheidende 
   Urteil spricht, rechnen). 
So fern der Morgen ist vom Abend 
   (so fern der Osten vom Westen, Orient und Okzident) 
   lässt er unsere Übertretungen von uns sein. 
Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, 
   so erbarmt sich der Herr über die, 
   die ihn fürchten. 
 
Ich versuche zu sagen, was mir das bringt für meinen Umgang mit mir selbst. 
 
Je älter ein Mensch wird und je einsamer, je mehr er auch Zeit hat, über sich selbst und sein 
Leben nachzudenken, über das, was er getan und was er versäumt hat, desto mehr geraten 
wir in die Versuchung, aufzuzählen, was wir Gutes getan haben, und uns innerlich zu plagen 
mit dem, was wir versäumt, auch was wir an einander versäumt haben. Wobei wir das oft 
lieber verdrängen, was aber nicht gut ist, denn im Unbewussten quält es uns dann umso 
mehr. Und mancher ist deswegen so peinlich selbstgerecht, weil er bei sich selbst ständig 
das, was er an Ungutem getan oder an Gutem versäumt hat, verdrängt. Wir kämpfen dann 
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mit dem eigenen Schatten. Das macht uns verkrampft, peinlich selbstgerecht, bis zum Un-
ausstehlichen. 
 
Dann schlüpfe ich unvermerkt in die Rolle des Richters, der mein Leben zu beurteilen hat. 
Und dass ich mich am einen Tag wohl, am anderen ganz unwohl fühle, das hat oft auch da-
mit zu tun, dass ich am einen Tag mein eigenes Leben positiv sehe. Dass ich am anderen 
Tag betrübt, oft gar depressiv und dann auch für meine Mitmenschen unausstehlich bin, 
kommt daher, dass ich mich verurteile, dass ich das aber vor mir selbst und sowieso vor an-
deren verdränge. 
 
Im Grunde ist es das, was Luther am Beginn des 16. Jahrhunderts angetroffen hat, bei de-
nen, die um ihn lebten, und dann auch ganz massiv bei sich selbst: dass wir uns selbst recht-
fertigen mit guten Werken, ob das nun religiöse gute Werke waren oder Werke der karitati-
ven Nächstenliebe oder ganz einfach mit dem, was wir im Leben hingebracht haben. 
 
Es war für ihn und dann für viele mit ihm eine enorme Befreiung, zu entdecken: Wir müssen 
uns weder selbst rechtfertigen noch müssen wir uns selbst beurteilen oder gar richten. Wir 
gehen dem Gott entgegen, der uns viel besser kennt, als wir uns je kennen werden und der 
uns mit großer Sympathie erwartet. Er ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer 
Güte. Seine Güte ist so hoch, wie der Himmel hoch über der Erde ist. Wir müssen ihn nicht 
fürchten. Wir dürfen uns auf ihn freuen. 
 
Luther sprach dann gern vom „lieben Jüngsten Tag“. Vorher hat man gesagt und gesungen 
„dies irae dies illa“, Tag des Zorns, dieser Tag“. 
 
Das Wort „richten“ hat er fast so verstanden, wie ein Schwabe es versteht, wenn er sagt: Der 
wird’s richten, der wird es in Ordnung bringen. 
 
Je fester wir uns daran halten, desto zuversichtlicher können wir an unser eigenes Leben 
denken. Nicht dass wir dann selbstgerecht werden und die Rolle, die wir gespielt haben und 
spielen, schön färben. Hier im Psalm 103 ist von unseren Sünden, unseren „Übertretungen“, 
sogar von unserer Missetat die Rede. Keine Frage, wir haben an einander vieles falsch ge-
macht, einiges sehr falsch, einiges war total daneben. Wir können dazu stehen, müssen uns 
nicht selbst verteidigen. Wir können es auch ertragen und müssen es niemandem überneh-
men, wenn er das uns oder anderen sagt. Aber wir wissen: Der, der den einzigen wirklichen 
Durchblick hat, dem wir entgegen gehen und dessen Urteil allein gilt, ist ganz für uns, trotz 
allem und trotz dem, dass wir seine Geduld oft lang strapaziert haben. 
 
Vielleicht lesen Sie dann und wann diese oder jene Autobiographie. Es ist oft interessant, 
was da einer von sich und seinem Leben berichtet. Ich denke da gelegentlich an das spötti-
sche Wort von Heinrich Böll, der gesagt hat, Pilatus sei der Schutzheilige all derer, die ihre 
Autobiographie schreiben. Denn sie wüschen auf jeder Seite ihre Hände in Unschuld. Tat-
sächlich, selten habe ich gelesen, dass einer schreibt, er hätte etwas sehr falsch gemacht 
oder womöglich, er sei schuldig geworden. 
 
Wenn ich damit rechne, dass ein ganz Anderer mein Leben wirklich kennt und dass er barm-
herzig und gnädig ist, dann muss ich mein Leben nicht schönfärben. 
 
Durch ihn bekommen wir Abstand von unserem gelebten Leben, können frei drüber nach-
denken und auch frei drüber reden oder andere drüber reden lassen. 
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Wir werden dann mit uns selbst barmherzig umgehen, ohne das Dunkle, das uns anhängt, 
zu vertuschen oder uns selbst zu rechtfertigen. 
 
Ich denke, dass wir so auch viel besser mit unseren Ängsten zurechtkommen. Dass jeder 
Mensch, so lange er lebt, Angst hat, davon gehe ich aus. Nicht umsonst sagt Jesus: „In der 
Welt habt ihr Angst“ (Joh. 16,33). Wobei Angst noch etwas anderes ist als Furcht. Bei der 
Furcht weiß ich, wovor ich mich fürchte, etwa wenn ich mich vor einer Operation oder vor 
einer Prüfung oder vor einem Menschen fürchte. Wenn ich Angst habe, dann weiß ich nicht 
so genau, wovor. 
 
Ich denke, dass unsere Angst davon herkommt, dass wir im Unbewussten wissen, dass es 
über unser Leben noch ein letztes Ja oder Nein gibt, dem wir wehrlos ausgeliefert sind. 
 
Wenn wir uns klar machen, dass der, der das letzte Urteil über uns spricht, Jesus Christus 
ist, der sein eigenes Leben für uns eingesetzt hat, dann wird das einen großen, den ent-
scheidenden Teil unserer Angst abbauen. Dann können wir recht zuversichtlich unseren 
Weg gehen, können hellwach sein und können schlafen, wir sind unterwegs zu ihm und sind 
jetzt schon in einer Hand. 
 
Noch Eines: Wenn wir älter werden, dann  erleben wir auch, dass die Grenzen unserer Kraft 
spürbar enger werden. Das gilt leider auch für die Taten der Nächstenliebe, von denen wir 
spüren, dass sie jetzt „dran“ wären. Mancher von uns leidet daran, dass er nicht mehr so ak-
tiv sein kann, wie er das sein wollte. 
 
Was dann? Vor Jahrzehnten fand ich immer wieder in kirchlichen Blättern den Ausspruch: 
Gott hat keine Arme, nur deine Arme; er hat keine Füßen nur deine Füße etc.. Dieses Wort 
habe ich immer abgelehnt. Heute finde ich es geradezu verheerend. Der Gott, an den ich 
glaube und den mir Jesus verkörpert, hat nicht nur meine Arme und nicht nur meine Füße. Er 
hat Millionen Arme und Füße, die er in Bewegung setzen kann. Er wirkt durch mich, aber 
ebenso gut ohne mich. Aber wenn ich sehe, dass Andere oder Jüngere das tun, was ich gern 
tun würde, dann kann ich ihnen sagen, dass ich mich an dem freue, was sie tun, und ich 
kann ihnen sagen, dass sie es auch für mich, an meiner Stelle tun. Ich kann auch in aller Stil-
le für sie beten, dass ihnen die nötige Kraft erhalten bleibt und dass sie das Rechte tun kön-
nen.  
 

II 
Wie Gott mir, so ich Dir. 

 
Sie kennen das Gebot der Nächstenliebe. In der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten 
sieht Jesus den Kern des Gesetzes und der Propheten (Matth. 22,37-40). Karl Barth sagt, 
die Liebe zu Gott sei die Quelle, die Liebe zum Nächsten sei der Bach, der aus der Quelle 
fließt. Bitten wir Gott, dass er uns diese Quelle lebendig erhält. 
 
Aber was heißt deinen Nächsten lieben wie dich selbst? 
Sprachenkenner übersetzen das Liebesgebot so: „Liebe deinen Nächsten. Er wie Du“. D.h. 
Versetze dich in seine Haut. Geh in seinen Schuhen. Versuche dir vorzustellen, was er emp-
findet, wovor er sich fürchtet. Nimm ihm die Furcht vor dir.  
 
Das ist übrigens auch das A und das O gelingender Politik. Wer die Menschen in Gute und 
Böse einteilt und wer gar dem anderen Furcht einjagt, der ist ein politischer Stümper. Hilfrei-
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che Politik, die zum Frieden und zum Leben führt, nimmt dem anderen die Furcht. Erst dann 
können wir vertrauensvoll und vernünftig miteinander über alles reden. 
 
Das gilt auch im ganz privaten Bereich. Mitfühlen, was der andere fühlt, ihn zu verstehen 
versuchen aus dem, was er erlitten hat oder erleidet. Das ist gemeint mit diesem Er wie Du. 
 
Freilich gelingt uns das nur zum Teil. Wir sind gefangen in unseren eigenen Ängsten und in 
unserem eigenen Leib. Doch der Andere spürt das, wenn ich mich bemühe, mich in ihn hin-
einzuversetzen. 
 
Aber wer ist denn mein Nächster? Es lohnt sich darüber nachzudenken, dass Jesus eben 
dieses Wort dein Nächster“ gebraucht. Das heißt gewiss zuerst: der Mensch, die Menschen, 
die zu dir gehören durch die Familie, die Ehe, durch Blutsbande. Die mit dir die Wohnung, 
das Haus, das Leben teilen. Sie sollen spüren, dass sie nicht verraten und verkauft sind mit 
dir. Dass sie sich auf dich verlassen können. Dass du zu ihnen hältst.  
 
Und doch ist damit nicht alles gesagt. Als  ein Schriftgelehrter Jesus fragte: „Wer ist den 
mein Nächster?“ (Luk. 10,29) heißt es: Er wollte sich selbst rechtfertigen. D.h. er hatte für 
sich die unsichtbare Linie zwischen dem Nächsten, der ihn etwas angeht, und den anderen, 
an denen er ruhig vorbeigehen kann, gezogen. Und er hoffte, dass Jesus die Linie ähnlich 
zieht. Denn niemand kann für alle da sein. Es muss doch irgendwo diese Grenze geben. 
 
Da erzählt ihm Jesus das Gleichnis von dem, der unter die Räuber gefallen ist, an dem 
Priester und Levit vorbei gehen, aus welchen Gründen auch immer, und dem der Samarita-
ner begegnet. Er tut, was er tun kann, um diesem Menschen das Leben zu retten. Und dann 
Jesu Frage: „Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die 
Räuber gefallen war?“  
 
Die Frage ist plötzlich umgedreht. Der Samariter ist dem zum Nächsten geworden, der hilflos 
an seinem Weg lag. 
 
Es kann vorkommen und kommt vor, dass ich einem Menschen oder mehreren, ohne dass 
ich das wollte oder vorher wusste, zum Nächsten werde. 
 
Oft spielt gerade das eine Rolle, dass man genau dieses nicht vorhatte. Erlauben Sie, dass 
ich doch einmal von drei Erlebnissen berichte, wie mir das geschehen ist und was es bewirkt 
hat. 
 
Ich war in der ersten Hälfte der Siebzigerjahre Pfarrer in Grötzingen und hatte damit alle 
Hände voll zu tun. Aber die eben konfirmierte Silke kam und sagte, sie in ihrer Clique wollten 
unbedingt etwas mit Behinderten tun. Und ich sollte die nötigen Verbindungen aufnehmen, 
dass das klappt. Ich war gar nicht dafür, denn was ich von dieser Clique wusste, war so, 
dass ich ihr gewiss nicht behinderte Menschen zuführen wollte. Aber Silke war hartnäckig. 
Drei mal kam sie. Zuletzt sagte sie sinngemäß, wenn ich jetzt nichts tue, dann könnte ich mir 
den ganzen Konfirmandenunterricht an den Hut stecken. Da nahm ich Verbindung auf mit 
der Beschützenden Werkstätte Linsenhofen. Und daraus wurde die Grötzinger Behinderten-
sonntags-AG, die alle vier Wochen den Sonntag mit etwa 20 geistig und körperlich behinder-
ten Menschen aus Linsenhofen, Nürtingen und Umgebung verbracht hat, 25 Jahre lang. 
 
Oder am Ende der 80er Jahre. Ein hartnäckiges Ehepaar schleppte mich mit zu einer politi-
schen Pilgerfahrt nach Weißrussland. Sehr unwillig ging ich mit. Dort habe ich nördlich von 
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Tschernobyl drei Jahre nach dem Supergau in den hoch verstrahlten Zonen das Elend der 
Leute erlebt, die da wohnen, besonders der Kinder. Auch in einer Kinderkrebsklinik in Minsk. 
Am Sonntag hielten wir in Minsk eine Morgenandacht, ehe wir ins Flugzeug stiegen, Text war 
der Wochenspruch: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel an-
vertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern“ (Luk. 12,42). Das war der Beginn unserer 
Ulmer Tschernobylhilfe, die ca 18 Jahre lang etwa 100 Kinder für vier Wochen von Sla-
wgorod in der hoch verstrahlten Zone zu uns nach Ulm holte und die Kreiskrankenhäuser in 
Belorussland versorgte mit Medikamenten. Das Entscheidende geschah in beiden Aktionen 
ohne mich. Ich war ja bald über alle Berge. Es kam eben auf mich zu. Ich war nur der Anfän-
ger. Die große Arbeit haben andere gemacht. 
 
Im Jahr 1992 wurde ich Dekan von Schw. Hall. Kaum war ich vier Wochen ordiniert, da sa-
ßen etwa 100 Juden aus der Sowjetunion in Hall auf ihren Koffern. Ich hatte ja immer ein 
besonderes Verhältnis zu Israel. Aber jetzt kamen mir diese Leute wirklich sehr ungelegen. 
Eher unwillig setzte ich einen Aufruf in die Zeitung. Viele haben mitgemacht. Wir gründeten 
die Aktion „Juden in Hall“, durch die viele Wohnung, Arbeit und Freunde fanden. 
 
Ich habe bei diesen drei Beispielen gelernt, dass Gottes Geist uns gerade dann in Bewegung 
bringt, wenn wir eigentlich nicht wollten. An Menschen, die uns vorher meilenweit fern waren. 
Er macht uns denen zu „Nächsten“, die wir vorher nicht kannten und die uns ganz fern wa-
ren. 
 
Aber zurück zu Psalm 103. Da ist viel von Vergebung die Rede. Und uns schickt der Geist 
dieses barmherzigen Gottes nicht zuletzt auch zu denen, die in besonderer Weise schuldig 
geworden sind und die deswegen schwer leben. In meiner Zeit als Pfarrer waren das z.B. 
Menschen, die als frühere SS-Leute gebrandmarkt waren. Auch ihre Frauen und ihre Kinder. 
Haben wir wirklich denen den Gott bezeugt, der „barmherzig und gnädig ist, der uns nicht 
vergilt nach unserer Missetat, der unsere Übertretungen von uns sein lässt“? 
 
Wer Psalm 103 ernst nimmt, der weiß, dass der Gott, der in Jesus Christus einer von uns 
wurde, Menschen sowohl aus der Opferrolle wie aus der Täterrolle befreit. Lassen wir das 
zu? Machen wir da mit? 
 
Und die Strafgefangenen, die in den Gefängnisgottesdiensten vor mir saßen? Wie einfach ist 
es, Menschen in Gute und Böse einzuteilen, und wie sehr schlägt das dem Gott ins Gesicht, 
von dessen Barmherzigkeit wir leben. 
 
Wie primitiv und geradezu böse ist es auch, Menschen, die keinerlei Chance haben, sich 
dagegen zu wehren, zu bösen, gefährlichen Eindringlingen zu erklären, Und wie absurd ist 
es, dann noch von Verteidigung des christlichen Abendlandes zu faseln. All das ist so dane-
ben, dass man nicht weiß, ob man heulen oder lachen soll. Aber es findet Leute, die diesen 
Unsinn nachbeten. 
 
Freilich kämpft mancher, der sich müht, mit der Frage, ob nicht all unser Tun nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein, ob nicht alles umsonst ist. Was kommt dabei heraus? Das ist eine Fra-
ge, die wir uns nicht einfach verbieten können. 
 
Mir hilft die Zielvision der ganzen Bibel, Offenbarung 22,1-5: Im neuen Jerusalem rechts und 
links am Lebensstrom, der vom Thron Gottes und Jesu ausgeht, „Bäume des Lebens“. Sie 
bringen Frucht, nicht einmal im Jahr, sondern zwölf mal im Jahr. Das Unmögliche ist möglich! 
Unsere Resignation sagt „Tropfen auf den heißen Stein. Alles umsonst“. Aber die Bibel sagt 
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uns, dass wir, die am Lebensstrom Jesu gepflanzt sind,  Frucht in Fülle bringen. Nichts ist 
umsonst! Es ist alles fruchtbar. 
 
 

III 
Wie Gott mir, so ich Euch 

 
Eine theologische Entscheidung vorweg. Die Zwei-Reiche-Lehre Martin Luthers verstehen 
und verstanden im Lauf von Jahrhunderten viele Leute so: Zur Rechten Gottes ist das Reich 
zur Rechten, die Kirche, hier gilt das Evangelium von der Vergebung der Sünden; die Nächs-
tenliebe, Jesus Christus als der Herr und alle seine Weisungen. Gottes Reich zur Linken ist 
der Staat mit Androhung und Ausübung von Gewalt, das Recht, das Strafrecht, die Gerichte, 
Gefängnisse, aber auch der Bereich der Wirtschaft. Der Herr Jesus hat hier nichts zu sagen. 
Beide Bereiche berühren sich kaum. Der Christ lebt in beiden Bereichen mit ganz verschie-
denen Gesetzen und Regeln. Er ist eben zugleich Christperson und Weltperson. 
 
Die Folge war: Der Staat hat sich immer weiter von der Botschaft Christi entfernt. Mancher 
Christ lebte geradezu schizophren: Als Christ versuchte er, Christus zu folgen, als Politiker 
oder Richter oder Soldat diente er ganz anderen Herren. Kein Wunder, dass die Lutheraner 
in allen Aktionen des Widerstandes gegen Hitler besonders gehemmt waren. Ihr Herr Jesus 
hatte ja in der Politik nichts zu sagen. 
 
1946 proklamierte Karl Barth eine sehr viel andere Zwei-Reiche-Lehre. „Christengemeinde 
und Bürgergemeinde“ hieß seine Schrift und Christkönigstheologie nennt man seinen Ent-
wurf. Nach ihr ist Christus der Herr in beiden Bereichen. Sein besonderes Herrschaftsgebiet 
ist die Kirche, aber die ist mitten im Staat. Freilich sind es auch hier zwei Bereiche. Denn Kir-
che ist nicht Staat und Staat ist nicht Kirche. Im Staat leben ja auch viele Menschen, die mit 
der Kirche nichts am Hut haben. Auch Leute, die eine andere oder keine Religion haben. 
Doch wir Christen sehen in  Jesus Christus den Herrn auch im Staat, auch wenn wir von vie-
len nicht erwarten können, dass sie das auch so sehen und auch wenn in dieser Welt, wie 
sie eben ist, im Staat seine Weisung nur zum Teil und anfänglich verwirklicht werden kann. 
 
Das heißt: Was immer wir von Christus lernen, das versuchen wir in den Staat hineinzutra-
gen, obgleich wir wissen, dass der Staat bisjetzt noch weit hinter dem, was Christus verkör-
pert und bringt, hinterherhinkt. 
 
Ich mache mir Barths Ansatz zu eigen. Das hat für mich die Folge, dass ich in Staat und Ge-
sellschaft das, was von Jesus kommt, hineintragen will, so weit es geht. 
 
Etwa so: Ich akzeptiere, dass es Gerichte und Gefängnisse gibt. Es wird nicht anders gehen. 
Aber in unserer Strafjustiz geht es nicht mehr darum, das der Straftäter Sühne leistet – die 
hat Christus für ihn auf sich genommen - , es geht jetzt nur noch um den Schutz der Gesell-
schaft und vor allem um die Resozialisierung des Straffälligen. Darauf soll im Strafvollzug 
alles ausgerichtet werden. 
 
Oder: Ich bejahe die freie Wirtschaft und damit, dass in ihr der Wettbewerb und die Konkur-
renz vieles bestimmen. Aber der Mensch mit seinem Lebensrecht muss die Konkurrenzwirt-
schaft begrenzen. Bei dem Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ unterstreichen wir das Wort So-
zial. Der Kapitalismus muss überall dort gebändigt werden, wo er Menschen schädigt. Der 
Mensch, für den Jesus sein Leben hingegeben hat, ist wichtiger als das Kapital. 
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Damit zu rechnen, dass, wenn jeder seine Eigeninteressen wahrnimmt, beim „freien“ Spiel 
der Kräfte schlussendlich eine Interessenharmonie herauskommt, ist eine naive Fehlein-
schätzung, die auch dem biblischen Menschenbild total widerspricht. So gut ist der Mensch 
gewiss nicht. Vielmehr muss ein Staat, dem es um den Schutz hilfloser Menschen geht, mit 
strengen Gesetzen den „freien“ Wettbewerb einschränken. 
 
Das Wort „Freiheit“ bedeutet in der Wirtschaft etwas ganz anderes als in der Bibel. Die Frei-
heit, zu der uns Christus befreit hat, ist die Freiheit, Schwächeren zum Überleben zu helfen, 
nicht die „Freiheit“, den anderen als Konkurrenten zu sehen, der zu besiegen ist. 
 
Ich bejahe „Europa“ als ein großes Geschenk nach alledem, wie europäische Völker in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts miteinander umgingen. Aber ein Europa, das nur eine 
Wirtschaftgemeinschaft ist, vollends ein Europa, das vor allem Wettbewerbsgemeinschaft ist, 
ist ein Europa ohne Seele. Es schafft mehr Verlierer als Gewinner. Es ist bald am Ende. Die 
heutige Europa-Krise macht das deutlich. Für Europa wie für jede andere Gemeinschaft gilt 
als Grundgesetz das Wort des Paulus: „Einer trage des andern Last“. D.h. die starken Völker 
haben die Pflicht, den schwachen zu helfen, so gut sie das können. Nur so entsteht europäi-
sche Zusammengehörigkeit. Dass die Völker Europas im Blick auf die Asylbewerber sich 
dermaßen unwillig zeigten, kommt auch daher, dass sie Europa bisjetzt nicht wirklich als ge-
genseitige Hilfsgemeinschaft erlebt haben. 
 
Wir sind als Christen gehalten, weltweit zu denken. D.h. 
Unsere Aufgabe in der Entwicklungshilfe ist wohl die wichtigste überhaupt. Wir haben Jahr-
zehnte verloren, indem wir Entwicklungshilfe nur ganz am Rande betrieben und oft so ange-
legt haben, dass der vordergründige Nutzen unserer Wirtschaft größer war als der faktische 
Nutzen der Entwicklungsländer. Und viele Länder, die uns wirtschaftlich nichts brachten, ha-
ben wir aus dem Globus sozusagen herausgeschrumpft. Das Wort „global“ ist heute weitge-
hend eine Phrase. Unser Globus ist ein „Schrumpfglobus“. Dass immer mehr Länder, beson-
ders in Afrika, heute „failing states“ (zerbrechende Staaten) oder gar „failes states“ (zerbro-
chene Staaten) sind, deren Regierungen am Zerbrechen sind und die von Konzernen oder 
Banden regiert werden, hat die Folge, dass immer mehr Menschen aus ihnen zu uns fliehen. 
Politiker proklamieren, jetzt sollten die „Fluchtursachen“ bekämpft werden. Das dauert freilich 
Jahrzehnte. 
 
Meine Folgerung: Wenn Christus wirklich das Licht der Welt ist und nicht nur die Erleuchtung 
einiger Seelen, dann ist es heute unsere vordringliche Aufgabe, denen, die zu uns fliehen, 
auf jede uns mögliche Weise zu helfen. Zugleich den Ländern, aus denen sie geflohen sind, 
selbstlos beizustehen durch Aufbauprogramme, die mit Ihnen abgestimmt werden, damit sie 
wieder in die Völkergemeinschaft zurückfinden.  
 
 


