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Gehören die Kirchen in die politi-
sche Kampfarena? Peter Saladin 
(der letzte Kirchenrechtler der Uni-
versität Bern) sah sie schon vor 
mehr als 30 Jahren vor die Wahl ge-
stellt: «Sie verkriechen sich entwe-
der, oder Sie treten zum Kampf an.» 
Seither hat sich die Welt verändert; 
die Wahlmöglichkeiten sind aber 
dieselben geblieben. Was sollen sie 
nun tun, die Kirchen? Die Antwort 
liegt auf der Hand: Ihr Betätigungs- 
und Verkündungsort – ihr Kampf-
feld – ist draussen in der Welt. Wer 
das nicht erkennt, der hat – um mit 
Karl Barth zu sprechen – «die ei-
gentliche Dynamik dieser Sache be-
stimmt noch nicht gesehen. Man 

kann in der Kirche nur wie ein Vogel 
im Käfig sein, der immer wieder ge-
gen die Gitter stösst. Es geht um 
 etwas Grösseres als um unser biss-
chen Predigt und Liturgie!»
Kirche und Politik haben beide das-
selbe im Sinn: das diesseitige Wohl 
der Menschen. Sie sind damit funk-
tional untrennbar miteinander ver-
zahnt. Dementsprechend bindet 
das Staatskirchenrecht die  Kirchen 
institutionell in die Politik ein (öf-
fentlich-rechtliche Anerkennung) 
und beauftragt sie, das gesell-
schaftliche Zusammenleben aus ei-
ner christlichen Optik aktiv mitzu-
gestalten. Dieser Auftrag ist nicht 
nur rechtlich, sondern auch theolo-

gisch begründet. Davon zeugen et-
liche Bibelstellen: So hat beispiels-
weise bereits der Prophet Amos die 
Juden angehalten, sich nicht auf 
die Pflege des Kults im Privaten zu 
beschränken («Hört auf mit dem 
Geplärr eurer Lieder! Euer Harfen-
geklimper ist mir lästig …»), son-
dern öffentlich für eine gerechte 
Welt einzustehen (Amos 5,21–24). 
Ähnlich empfiehlt der Apostel Pau-
lus den Christen in Rom, sich «nicht 
den Massstäben dieser Welt» anzu-
passen, sondern das Evangelium, 
wo und wie immer möglich, zu le-
ben und zu verkünden (Röm 12,2). 
Und nicht zuletzt die Seligpreisun-
gen, das Kernstück der Berg-

predigt (Mt 5, 3–12); sie stehen ge-
radezu paradigmatisch für den poli-
tischen Impuls des ganzen Evangeli-
ums. 
Die «frohe Botschaft» als politisches 
(nicht: parteipolitisches!) Manifest zu 
verstehen, trifft die Sache ziemlich 
genau. Jüngst hat auch Papst Franzis-
kus der säkularen Maxime «Religion 
ist Privatsache» eine deutliche Absa-
ge erteilt und einmal mehr die öffent-
liche bzw. politische Bestimmung der 
christlichen Religionen herausgestri-
chen: «Man kann nicht mehr behaup-
ten, die Religion müsse sich auf den 
Privatbereich beschränken und sie 
existiere nur, um die Seelen auf 
den  Himmel vorzubereiten. […] Ein 
authentischer Glaube – der niemals 
bequem und individualistisch ist – 
schliesst immer den tiefen Wunsch 
ein, die Welt zu verändern, Werte zu 
übermitteln, nach unserer Erdenwan-
derung etwas Besseres zu hinterlas-
sen» (Evangelii Gaudium N. 182 f.).
Wer nun allerdings die Welt zum 
Bessern verändern will, darf sich 
nicht scheuen, in die Kampfarena 
der Alltagspolitik zu steigen. Von 
Skeptikern wird indes die «Arena-
tauglichkeit» der Kirchen angezwei-
felt. Es fehle ihnen schlicht an der 
Kompetenz, sich zu komplexen poli-
tischen Fragen zu äussern. Ob dem 
so ist, darf getrost dahingestellt 
 bleiben. Denn es gehört just zu 
den herausragenden Markenzeichen 
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 unserer Demokratie, dass sich auch 
Inkompetente an der politischen De-
batte beteiligen dürfen. Von dieser 
Generosität profitieren nicht zuletzt 
auch Politiker*innen, und dies gar 
nicht einmal so selten. Bedenkens-
werter erscheint da schon der Ein-
wand, dass es auf viele politische 
Fragestellungen die einzig richtige 
christliche Antwort gar nicht gibt. 
Das ist zwar tatsächlich (häufig!) so, 
darf Kirchen indes nicht davon ab-
halten, in politischen Fragen Positi-
on zu beziehen. Dies freilich stets im 
Bewusstsein, dass der Teufel – so es 
ihn gibt – in den absoluten Wahr-
heitsansprüchen sitzt. Eine Erkenntnis, 
die man im Lehramt der römisch-ka-
tholischen Kirche bisweilen vermisst. 
Mit Papst Franziskus scheint indes hier 
eine neue Ära  anzubrechen. Er sieht 
nämlich in der Vielfalt der Wortinter-
pretationen nicht einen Makel, son-
dern vielmehr eine Chance, «die ver-
schiedenen Aspekte des unerschöpf-
lichen Reich tums des Evangeliums 
besser zu zeigen und zu entwickeln» 
(Evangelii Gaudium N. 40).
Fehlende (theologische) Gewisshei-
ten können Christ*innen und ihre Kir-
chen folglich nie davon dispensieren, 
sich politisch für eine «bessere Welt» 
einzusetzen. Ihre Wortmeldungen 
müssen sie allerdings in eine Sprache 
fassen, die heutige Menschen er-
reicht. Sonst ist der «Kampf» verloren, 
bevor er richtig begonnen hat.

Wir sind Kräften ausgesetzt. Im religiösen 
Kontext sprechen wir etwa von guten und 
bösen Kräften oder «Mächten», im Allge-
meinen auch von Polaritäten mit Span-
nungsfeldern, in denen das Leben stattfin-
det. Sie machen das Leben interessant, 
weil wir unterscheiden müssen. Im Vollbe-
sitz unserer Kräfte können wir etwas be-
wegen, je nach sozialer Rolle etwas mehr 

oder weniger. Oft sind die Kräfte aber so 
stark, dass wir uns ihnen kaum entziehen 
können. Ein Beispiel dafür sind gesell-
schaftliche Trends.
Ein solcher Trend ist der Ökonomismus, 
der Industrieländer wie die Schweiz prägt 
und fast alle Lebensbereiche und -phasen 
durchdringt. «Es» muss rentieren oder ei-
nen «Return on Investment» abwerfen. Im 
Gesundheitswesen entscheidet die Fall-
pauschale, wie lange jemand bei einer be-
stimmten Therapie im Spital bleiben darf. 
Selbst das Sterben muss so rasch erfol-
gen, dass dem Spital noch ein Deckungs-
beitrag bleibt. Produktivität und Gewinn 
sind die Maximen unserer Gesellschaft. 
Immer mehr Menschen sehen sich als Be-
lastung, wenn sie am Produktionsprozess 
nicht mehr teilhaben können. Die Rationa-
lität des Marktes wird durch die Digitali-
sierung zusätzlich verstärkt. Was haben 
wir einem solchen Trend entgegenzuset-
zen? Die meisten würden wohl sagen, hier 
sei die Politik gefordert. Zur Politik gehö-
ren wir als Stimmbürger*innen und als 
meinungsbildende Kollektive, ebenso 
Parteien sowie Interessensverbände aller 
Art.
Und die Kirche? Immer wieder – und gera-
de heute – ist umstritten, ob sich die Kirche 
in der säkularisierten, pluralistischen Ge-
sellschaft am politischen Diskurs beteiligen 
und ethische Überlegungen einbringen 
soll, wenn es um Fragen der Gerechtigkeit 
in Wirtschaft, Gesundheitswesen, Umwelt- 
und Sozialwesen oder Finanzen geht. Was 
wäre, wenn die Kirche nur zuschauen wür-
de? Die Kirche sind wir alle. Im Querschnitt 
umfasst sie das ganze politische Meinungs-
spektrum. Sie ist also keine Partei, sondern 
– aus Sicht der Politik – eher eine Art «Inte-
ressensverband» mit hohem Integrations-
potenzial. Der gemeinsame Nenner ist 
nicht die politische Parole, sondern Jesus 
und das Gebot der Liebe. Auf die Politik 
blickt die Kirche aus der Perspektive der 
Liebe, der Sorge um die Schöpfung und 
der Menschen – besonders um die am Ran-
de der Gesellschaft. Die Perspektive der 
Liebe öffnet und ist umfassend, denn sie 
vereint und überwindet Grenzen. Liebe ist 
zudem eine exklusiv menschliche Kraft, zu 
der keine Maschine, kein Roboter je fähig 
sein wird. Dieser Kraft sowie der mit dieser 
Kraft verbundenen Macht sollten wir uns 
bewusst sein und sie nutzen – auch als 
kirchliches Kollektiv – als christlicher Kör-
per in dieser Welt.

Ökumenische Herbsttagung 2019 
«Kirche.Macht.Politik»
An der nationalen ökumenischen Herbsttagung wird es 
Raum für Debatten und an den Workshops für Vertie-
fung geben. Teilnehmer*innen sind u. a.: Nationalrats-
präsidentin Marina Carobbio Guscetti, Bischof Felix 
Gmür, Politiker*innen von SP bis SVP und Prof. Markus 
Müller. Entgegen der Ankündigung kann man sich heu-
te, Donnerstag, noch anmelden: oeme@refbejuso.ch
Datum: Sa, 2. November, 08.45–16.30. Ort: Rotonda 
der Pfarrei Dreifaltigkeit, Sulgeneckstrasse 11/13, Bern
Infos: www.kathbern.ch/kid

Christen sind  
nicht «neutral»
Von Felix Gmür, Bischof von Basel

Mächtig, ohnmächtig.  
Kampfarena oder Gebot der Liebe.  
Die Welt ein bisschen verbessern.
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