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Liebe Gemeinde, 

Asylsuchende in Erfurt – wie nehmen wir sie auf?  

Wo kommen sie unter? Wer kümmert sich?  

Krieg im Namen Gottes? Waffen für Kurden, die gegen Versklavung kämpfen? Dafür oder 
dagegen? 

Demokratie – Gewaltenteilung - Rechtsstaat – von Gott gewollt und christlich zu begrün-
den? 

Lebensende auf Wunsch, mit aktiver Unterstützung von Ärzten? 

Aktuelle politische Fragen.  
Sie gehen uns an. Sie fordern uns heraus.  
Politische Fragen, die mit Gott zu tun haben. 
Die diesjährige Predigtreihe im Augustinerkloster hat diese Fragen aufgegriffen.  
Was will Gott? Wie wirkt Gott?  
Was heißt das für unser politisches Entscheiden und Handeln?     
Gott wirkt – in Politik und Kirche.  
So das Thema für die Predigt heute.  
Gott wirkt – auch in der Politik. Eine Behauptung, ein Anspruch, eine Verheißung? 
So hören wir auf Gottes Wort und wir folgen Menschen, die als Nachfolger Jesu politisch 
handeln. 

I. 
Paulus sitzt im Gefängnis in Ephesus.  
Angeklagt von den Behörden: Vorwurf: Unruhestiftung und Gotteslästerung. 
„Ich bin ein Gefangener Christi, ich trage meine Fesseln für Christus.“ So Paulus über 
sich. Paulus sitzt im Gefängnis und – ist fröhlich. 
„Alles geschieht zum Zeugnis von Christus: Mein Reden in der Gefangenschaft, die Unter-
stützung von der Gemeinde in Philippi, die gute Gemeinschaft dort. Alles Zeichen von 
Gottes Gegenwart.  
Paulus - ein fröhlicher Gefangener. Da scheint die Sonne, da ist es hell und licht im Ge-
fängnis von Ephesus. 
„Ich lasse mich nicht vom Gefängnis bestimmen. Ich bin Bürger in Gottes Reich. Das gibt 
mir Heimat, das macht mich frei.“ 
Paulus vertraut Gott – eine Haltung des Glaubens und eine politische Haltung. 
Er schreibt an die Christen in Philippi: 



„Also, meine Lieben – wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Ge-
genwart, sondern auch jetzt in meiner Anwesenheit – wirkt für eure Rettung mit Furcht 
und zittern. 
Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und Vollbringen über euren guten 
Willen hinaus.“ 

Wirken zur Rettung – mit Furcht und Zittern. 
Gott wirkt das Wollen in uns und das Vollbringen. 
In dieser Spannung leben wir. 

II. 
Martin Luther vor Kaiser und Reich in Worms: 
„Ich widerrufe nicht. Allein der Glaube an Jesus Christ macht selig. Allein die Schrift zählt. 
Widerlegt mich aus der Schrift. Solange ihr das nicht könnt, widerrufe ich nicht. Hier ste-
he ich, ich kann nicht anders.“ 
Gezittert hat Luther und er war voller Furcht. Aber: Er vertraute auf Gott – eine Haltung 
des Glaubens und eine politische Haltung. 
Luther unterscheidet:  
In Glaubensdingen bin ich niemandem Untertan. Allein Gott wirkt in mir rechten Glauben, 
rechtes Wollen und das Gelingen. In Glaubensdingen darf keine Gewalt herrschen. 
In politischen Dingen bin ich der Obrigkeit untertan, wenn sie ihren Auftrag erfüllt und 
der lautet: Frieden schaffen, Menschen und Güter schützen, Recht und Gewissensfreiheit 
wahren. Die Obrigkeit hat das Schwert, das Machtmonopol, um Frieden und Gerechtigkeit 
zu fördern. 

Luther hat das nicht immer durchgehalten. Er hat zur Niederschlagung der aufständischen 
Bauern aufgerufen, er hat die Obrigkeit ermuntert, Juden aus dem Land zu treiben. 

Aber seine Unterscheidung gilt bis heute:  
Das Gewissen des Einzelnen ist frei, auch die Obrigkeit hat sich Gott gegenüber zu ver-
antworten.  
Luther vertraute auf Gott – eine Haltung des Glaubens und eine politische Haltung. 
Wo er mehr den Waffen als Gott vertraute, da wurde es schief. 

III. 
Gott wirkt – in Politik und Kirche.  
Und sein Wirken hat eine Richtung. 
Hin zur Freiheit, hin zur Wahrheit, hin zum Schutz des Schwachen, hin zur Verantwortung 
für das Gemeinwohl, hin zu tätiger Nächstenliebe. 

Wir Menschen leben in einem Spannungsfeld: aktives Tun ist gefordert und zugleich wis-
sen wir: Nicht wir, Gott wirkt in uns  das Wollen und Gelingen des Guten. 

Wie kommen wir als Christen, als Bürger des Landes, als politische Gefragte und politisch 
Entscheidende zu Antworten auf die Fragen, die uns umtreiben?  



Zunächst: Da ist mehr Licht und mehr Sonne und mehr Freiheit, als wir selbst schaffen 
können. Gott macht uns zu Bürgern in seinem Reich und er stellt unsere Füße auf weiten 
Raum, damit wir handeln können im Vertrauen auf Gott. 

Mir stehen Gefängnisse vor Augen: das ehemalige Stasi-Gefängnis in der Andreasstrasse.  
Das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald, das ehemalige sowjetische Speziallager.  
Da waren Menschen gefangen, weil sie die Wahrheit sagten, weil sie frei sein wollten, weil 
sie ihre Rechte einklagten. Wir müssen unterscheiden, sicher. Aber es gibt Gemeinsamkei-
ten: die Rechtlosigkeit, die Menschenverachtung, die Willkür. 
Menschen, die diese Gefängnisse erlebt haben, erzählen uns, wie es ihnen gelang, inner-
lich frei zu bleiben in der Gefangenschaft, stärker zu sein im Geist als die Herren der Ge-
fängnisse. 
Diese Gefängnisse sind heute Gedenkorte, Gott sei Dank. 

Ein Land sperrte seine Bürger ein, schloss die Tore. „Wir sorgen für euch, wir schützen 
euch vor der argen Welt. Das ist keine Gefangenschaft, das ist ein Privileg." Immer mehr 
Menschen verzichteten auf diese Bürgerschaft. Sie verließen ihre Heimat um der Freiheit 
willen, damals vor 25 Jahren.  

Gefangen sind wir heute in mancherlei Sachzwängen und Dilemmata.  
Und doch: Vertrauen auf Gott befreit und macht uns frei, politisch sachgerecht zu han-
deln.  

Das Zweite: Handeln mit Furcht und Zittern 
Manche aktuelle politische Fragen sind nicht ohne Frucht und Zittern zu beantworten. 
Flüchtlingen helfen, klar. Aber Waffen liefern, damit der Krieg im Irak beendet wird?  
Friedliche Auswege finden für die Konflikte zwischen Isaelis und Palästinensern, in der 
Ostukraine. 
Aktionismus hilft nicht, das Gebet vielleicht mehr, vielleicht sogar das gemeinsame: Gott 
wirke du hier Wollen und Vollbringen des Friedens in Gerechtigkeit.  

Und der Wunsch von Menschen aus unserer Mitte, ihr Leben selbst zu beenden? 
Ich höre mehr Anfrage und Anklage darin. Und ich glaube, es wird’s nichts besser, wenn 
wir die Selbsttötung rechtlich und praktisch erleichtern.  

IV. 
„Freuet euch und abermals: Freuet euch“, so ruft uns Paulus aus dem Gefängnis zu.  
Denn: Gott hat uns zu Bürgern seines Reiches gemacht. Wir haben den Pass in der Tasche. 
Und deshalb wirken wir in der Welt - von ihm her und auf ihn hin, durch seinen Geist. 

Hin zur Freiheit,  
hin zur Wahrheit,  
hin zum Schutz des Schwachen,  
hin zur Verantwortung für das Gemeinwohl,  
hin zu tätiger Nächstenliebe. 

Amen.


