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Einleitung 
 

 „Das grosse Thema „Christ und Politik“ ist nach wie vor besonders für den Protestanten 

eine komplizierte, nur schwer zu überblickende oder gar zu beantwortende Frage.“1 

Diese Worte stammen aus dem Jahre 1954 und ich bin überzeugt, dass sie noch heute – 

nicht nur für Protestanten -  ihre Aktualität besitzen.  Ein Christ in der Politik? Geht das 

überhaupt? Braucht es christliche Parteien oder bloss christliche Politikerinnen in anderen 

Parteien? Viele Fragen entstehen bei diesem Thema und ebenso viele Antworten gibt es 

dazu.  

 

Es gibt Stimmen, die fordern noch mehr christliche Politiker und vor allem einen 

christlichen Staat.  Andere wollen „um Himmels willen“ ja keine Politik, denn dort hätten 

wir als Christinnen nichts zu suchen. Besser wir lassen alles so wie es ist, je schlechter es 

uns geht, desto eher kommt Jesus Christus wieder. Noch weitere scheinen ganz 

gleichgültig dem Thema Politik gegenüber eingestellt zu sein: „Was interessiert mich das 

heute? Ich lebe für die Ewigkeit, alles was zählt ist das kommende Reich Gottes“. 

Vielleicht erstaunen diese Meinungen den einen oder die andere. Dennoch sind sie immer 

wieder an verschiedensten Orten zu hören. Zumindest aber sind sie als Ideen in 

verschiedenen Köpfen präsent. 

  

Die hier vorliegenden Gedanken sollen einen Überblick über das Thema „Christ und 

Politik“ geben. Fragen sollen beantwortet andere vielleicht neu aufgeworfen werden. Es 

sollen Ängste abgebaut und Menschen zu einem politischen Engagement ermutigt 

werden. 

 

 

Mirja Zimmermann-Oswald, im Sommer 2008
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Die Politik Jesu 
 

War Jesus politisch oder war er es nicht? Eine erste, wichtige und gar nicht so leicht zu 

beantwortende Frage. 

Möglicherweise hilft es, wenn „politisch“ zuerst einmal definiert wird. Doch dies ist 

einfacher gesagt als getan. Die Internetenzyklopädie Wikipedia kennt über 10 

Begriffsdefinitionen für Politik2. Alle aufzuzählen würde wohl noch mehr Verwirrung 

stiften, deshalb wird hier die Erklärung des Fremdwörterduden zu Rate gezogen. Es wird 

folgendermassen erklärt: „auf die Durchsetzung bestimmter Ziele besonders im staatlichen 

Bereich und auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens gerichtetes Handeln von 

Regierungen, Parlamenten, Parteien, Organisationen o.ä.“3 Weiter kann die 

Auseinandersetzung mit dem griechischen Wort „Polis“ zur Klärung des Begriffs beitragen. 

„Polis“ als das was die Gesamtheit, die ganze Gesellschaft angeht, der Bereich in welchem 

Leben stattfindet. 

 

Wenn nun also die Definition des Fremdwörterdudens genommen wird, kann wohl nicht 

die Rede davon sein, dass Jesus politisch war. Nicht, weil er nicht wollte, sondern schlicht 

und einfach, weil die damalige Politik den römischen Staatsbürgern vorbehalten war und 

Jesus so keine Möglichkeit hatte, eine aktive Bürgerpflicht zu erfüllen. Zudem wäre über 

Politik in diesem Sinne zu reden „unaktuell und unverständlich gewesen.“4 

 

Wenn aber die Verwendung von Polis als Grundlage für politisch gilt, war Jesus sehr wohl 

politisch. Er stand mit beiden Beinen im Leben und war so mitten in der Gesellschaft. 

 

Der Täufer und Universitätstheologe John H. Yoder geht sogar soweit, dass er Jesus 

durchaus auch politisch im ersten Sinne definiert. Er weist auf das Lukasevangelium hin, 

welches schon im ersten Kapitel politisch wird: „Er hat Mächtige von Thronen 

hinabgestossen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer 

fortgeschickt.“(Lk 1,52f)5 

In seinem Buch „die Politik Jesu“ schreibt er: „Das Kreuz ist nicht ein Umweg oder eine 

Hürde auf dem Weg zum Königreich, noch ist es der Weg zum Königreich; es ist das 

Kommen des Königreiches“6.  Zugleich ist das Kreuz aber auch „die Bestrafung eines 

Mannes […], der die Gesellschaft durch die Gründung einer neuen Gemeinschaft radikal 

neuen Lebens bedroht“7. 

Das Handeln Jesu ist somit nicht ein politisches im Sinne einer Parteimitgliedschaft oder 

eines politischen Amtes (weil es wie erwähnt nicht möglich war), aber eine Antwort auf die 
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politische Wirklichkeit indem er eine neue soziale Ordnung aufrichtet. Er stellt ganz einfach 

das in Frage was nach Max Weber die Politik bestimmt – und viele Christen genauso sehen 

–, nämlich Gewalt. 

 

Christlicher Staat 

Nun haben wir gesehen, dass Jesus durchaus politisch war. Sollen wir uns also für einen 

christlichen Staat einsetzen? Emil Brunner sagt ganz klar: „einen christlichen Staat kann es 

nicht geben!“8 Erstens einmal aus einem ganz plausiblen Grund. Das Neue Testament (NT) 

„kennt keine bestimmte Lehre vom Staat und zeigt kein Interesse für eine 

Staatsmetaphysik als solche. Es gibt darum keine spezifisch christliche Staatstheorie und 

keine damit im Zusammenhang stehende politische Ethik. Es geht im NT immer um das 

konkrete Verhältnis zum jeweiligen Staat und damit um die „Praxis“.“9 

Und zweitens ist die Idee von einem christlichen Staat, welcher auf Verzeihen aufgebaut 

und auf wehrloser Liebe beruht eine Utopie.10 

Zudem müsste ein „christlicher“ Staat Theokratie sein, diese kann es aber nie geben, da 

eine Theokratie die Herrschaft Gottes ist. Eine solche Herrschaft kann nie von Menschen 

errichtet werden.11 

 

Alternativen 

Es muss daher eine Alternative zum christlichen Staat geben. Es geht folglich um das 

persönliche Verhältnis zum Staat, wie wir Christen uns als Bürger und Mitglieder der 

Gesellschaft gegenüber dem Staat verhalten. Dazu gibt es aber kein christliches 

Programm12 meint Brunner, „aber es gibt eine christliche Orientierung der Politik“.13 

 

Das politische Programm muss so oder so stets ändern, weil sich die politische Wirklichkeit 

ständig ändert. Unsere christlichen Grundsätze und Prinzipien müssen, ja dürfen sich 

hingegen nicht ändern.14  

 

Drei Möglichkeiten sich als Christ zur Politik zu Verhalten   
 

Wir als Christen haben drei Möglichkeiten mit der Politik umzugehen. Wir können die 

Politik erstens dazu brauchen um Macht auszuüben, wir können zweitens vor ihr die 

Augen verschliessen oder wir können drittens versuchen die Abläufe zu verstehen und 

sachpolitisch zu argumentieren beginnen.  
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Andere zu ihrem Glück zwingen? 

Es gab Zeiten da wurden im Namen Jesu Menschen verfolgt und umgebracht. Niemand 

denkt gerne an die düsteren Zeiten des Mittelalters, der Inquisition und der Kreuzzüge 

zurück. Was aber geschah war nicht einmal so unverständlich. Menschen waren der 

Überzeugung, dass sie die Wahrheit gefunden hatten, welche nun überall verkündet und 

verbreitet werden musste. Sie hatten allen Grund das zu glauben und sich stark dafür 

einzusetzen. Stützen konnten sie sich dabei auf die Verse 19 und 20 im 28. Kapitel des 

Matthäusevangeliums: „Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie 

auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu 

bewahren, was ich euch geboten habe!“15 

Leider ging dabei oft vergessen, dass die Verkündigung nicht mit dem Schwert, sondern 

aus Liebe geschehen sollte. Unzählige unschuldige Menschen mussten ihr Leben lassen. 

Man wollte seinen Glauben um jeden Preis staatlich durchsetzen. Der ganze Versuch des 

christlichen Staates endete bekanntermassen in einem Desaster.  

 

Vor den Problemen die Augen und Ohren verschliessen 

Es gibt auch die andere Seite. Dort lautet das Motto: „Solang ich nichts weiss, geht es mich 

nichts an“. Das schienen sich über längere Zeit Christenmenschen im dritten Reich gesagt 

zu haben. Zehntausende von Juden – und andere Menschen, welche nicht ins Schema der 

Nazis gepasst haben,  wurden verfolgt und abgeschlachtet. Und die Kirche? Sie schwieg. Es 

gab wenige Ausnahmen von mutigen Männern und Frauen die sich getraut haben ihre 

(christliche) Stimme zu erheben und auf die Missstände aufmerksam zu machen. Sie 

bezahlten diesen Einsatz meistens mit ihrem Leben oder mit Verfolgung. Erst Jahre später 

– zu spät – hat man gemerkt, dass gerade die christliche Stimme, die es eigentlich besser 

gewusst hätte, gefehlt und vor allem eines: nämlich kläglich versagt hat. 

Was auch immer Ausschlag gebend für diese beiden Verhalten war, noch heute finden wir  

solche Ansichten in unseren christlichen Gemeinschaften und in unserer Gesellschaft. 

Besonders schockierend in diesem Zusammenhang scheint die Aussage einer 

Amerikanischen Studentin, welche zu ihrem Dozenten sagte:  „Ist ihnen eigentlich klar […], 

dass wir gar nicht erst anfangen sollten, die hungernde Mehrheit mit Nahrungsmitteln zu 

versorgen, denn dann würde die Situation der Welt ja nicht schlechter werden, und wenn 

es nicht schlechter wird, kommt Jesus nicht wieder!“16 

Warten nicht – wie diese Studentin – viele Christen lieber auf das kommende Reich Gottes, 

als anzupacken? Sind wir doch schon jetzt Bürger des Reiches Gottes!17 
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Versuchen sachlich argumentieren 

Wenn ein christliches Menschenbild und evangelische Werte in die Politik einfliessen 

sollen, geht das weder über ein Überstülpen von Wahrheiten noch über ein Schweigen zu 

den Missständen. Weder mit Schwert noch mit Zurückhaltung kommt man ans Ziel. Wir 

haben Argumente, die „salonfähig“ sind! Nehmen wir nur die neun Werte18, welche von der 

Evangelischen Volkspartei (EVP) für ein Zusammenleben vorgeschlagen werden. Es sind 

dies die Werte Glaubwürdigkeit, Verantwortung, Selbstbeschränkung, Wertschätzung, 

Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit, Zielorientierung, Frieden. 

Versuchen wir nicht nur moralische Themen zu behandeln! Christen haben mehr zu bieten 

als die Themen Abtreibung und Homosexualität. Jesus setzte sich für die Armen der 

Ärmsten ein. Er setzte sich mit den am allermeisten Verachteten des Volkes an einen Tisch 

und ass gemeinsam mit ihnen. Wir haben eine soziale Verantwortung. Diese sollen wir 

wahrnehmen. Das hat nichts mit „rechts und links“ zu tun, sondern damit, dass wir uns die 

Frage stellen sollten: „Was würde Jesus tun?“ 

Ausländer ablehnen? Homosexuelle verurteilen? Kiffer an den Pranger stellen? Bestimmt 

nicht. Er wendet sich den Menschen zu. Ihm ist es egal, woher sie kommen, wie arm oder 

reich sie sind. Und in seiner Zuwendung ist er einfach da für sie. Er möchte ihnen nicht 

einen Glauben aufzwingen. Er möchte Freund, Tröster, Heiler sein. Nutzen wir die 

Möglichkeiten, die wir in einem demokratischen Staat haben, voll aus?  

 

Relevantes Christsein  
 

Kürzlich sagte mir eine Freundin, was wirklich zählt sei doch, dass wir ein relevantes 

(=bedeutsames) Christsein leben. Es ist schön, wenn wir uns bemühen „richtig“ zu leben, ja 

nichts „Falsches“ zu machen. Es ist auch gut, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen und  

einmal pro Woche in den Hauskreis. Aber wenn da nichts passiert,  „wenn wir in der Kirche 

Dinge sagen oder singen, die wir nicht auch in unserem Alltag, zu Hause und am 

Arbeitsplatz, praktizieren, dann sind diese Aussagen nicht nur wertlos und ungültig, 

sondern in ihrer Scheinheiligkeit sind sie Gott sogar widerwärtig“.19 Wenn wir das, was wir 

in unserer christlichen Gemeinschaft erleben nicht hinaustragen und wenn wir uns nicht 

öffnen und nicht auch in der „anderen“ Welt leben, dann macht alles keinen Sinn. Wir 

verpassen unseren Auftrag. Wir leben schön behütet in einer Käseglocke, verändern tut 

sich aber nichts. Wir müssen beginnen, ein relevantes Christsein zu leben.   

 

Vermutlich werden wir zuerst selbst verwandelt und erst in einem zweiten Schritt unser 

Umfeld. Als Christen haben wir so viel mitzuteilen. So viele Werte und Grundlagen, welche 
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wir weitergeben könnten.  Und von Gott haben wir so viel Liebe geschenkt bekommen, 

anderen zu dienen und für sie da zu sein. Wir gehören an die „Front“, denn wir sind für die 

Welt da und nicht die Welt für uns. 

Max Huber sagt dazu: „In dem Mass, in dem der Mensch abnimmt, um dem in Christus 

offenbarten Willen Gottes Platz zu machen, wird er frei, um selbstlos seinem Volke und 

seinen Mitmenschen zu dienen…Und darum ist es so schwer und so verantwortungsvoll, 

über das Thema: „Der Christ und die Politik“ zu sprechen. Denn das, wovon wir reden als 

von unserer Pflicht, das sollten wir auch tun.“20  

 

Umsetzung 

Wie sollen wir das machen? Sollen wir in der Bibel nach Rezepten suchen? Ja und nein. 

Einerseits hilft uns die Bibel Grenzen zu setzen, uns Freiheit zu schenken und uns zu 

zeigen, wie wir Christen sein können und als solche relevant zu leben. Andererseits ist es 

„unmöglich, aus einzelnen Bibelversen bindende politische Rezepte zu gewinnen.“21 Wir 

sollen politische Zielsetzungen und Richtlinien formulieren, aber nicht mit bestimmten 

Bibelversen, sondern von unserem Christsein her abgeleitet. Was in unserer christlichen 

Sprache üblich ist, muss übersetzt werden. Sogar der deutsche Philosoph Jürgen 

Habermas weißt darauf hin, dass allgemeine Ausdrücke für religiöse Worte gefunden 

werden müssen. Nur so kann ausgedrückt werden, was auch in der säkularisierten Welt 

verstanden werden kann.22 Nur so finden unsere Vorschläge Mehrheiten. Wir politisieren 

nicht mit dem Evangelium, sondern unserem Verstand, unserem ganzheitlichen Christsein 

mit dem Evangelium als unserer Grundlage. 

 

Auftrag 
 

Unsere Aufgabe ist nun eine Stellungnahme zu den politischen Tagesfragen mit dem Blick 

vom Evangelium her.23 Vielleicht können uns die „Lebenswerte“ dabei helfen. Zum Beispiel 

der Wert „Gerechtigkeit“. Schon Bächtold meinte, dass uns als evangelisch Politisierende 

nicht in erster Linie am Herzen liegt, „ob viel und rentabel gewirtschaftet wird, sondern 

zum ersten, ob die wirtschaftliche Rechtsordnung gerecht ist, ob sie vor allem sozial 

gerecht ist, d.h. ob der Ertrag der nationalen Wirtschaft so verteilt wird, wie wenn wir alle 

Brüder wären, wie wenn es sich um den Gebrauch von Gütern handelte, die uns Gott zur 

Verfügung gestellt hat.“24 

 

Weitere Aufgaben stellte Arthur Rich fest. Wir sollen uns dafür einsetzen, dass der Staat 

Staat bleibt und damit auch „menschlich-weltlich“ und dafür, „dass der Staat seine Macht  
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dazu gebraucht, (…) den Menschen vor dem Zugriff des Menschen zu schützen, also die 

rechtlichen und sozialen Grundlagen für ein mitmenschliches Leben schaffen (…)“25 

Wir dürfen uns also auch kritisch äussern. Auf keinen Fall sollen wir „lammfromm-

untertänig“ sein, sondern den Staat immer wieder überprüfen und ihn an seine 

Verantwortung erinnern. 26 Das jedoch kann nur dann geschehen, wenn wir selber auch 

Verantwortung im Staat wahrnehmen. Nur so besitzen wir die nötige Glaubwürdigkeit. Ja, 

wir sind schon jetzt Bürger von Gottes Reich, aber wir sind auch politische Bürger. Hier und 

jetzt! Und wir haben eine politische Verantwortung. 

 

Es geht nicht darum, auf eine neue charismatische Führerperson zu warten und hoffen. 

Einen neuen Zwingli oder einen neuen Calvin, welche nicht nur die Kirche, sondern auch 

die Politik reformierten und prägten. „Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben“27, 

sagte einst eine junge Frau aus Washington. Trauen wir uns das also zu. Wir können den 

Unterschied machen, wir können die Schweiz verändern. 

Doch wie? Wichtig auf jeden Fall ist, dass wir „Salz“  sind.  Am Besten wohl in einer Partei. 

So kann man sicher am einfachsten und schnellsten Verantwortung übernehmen. Sollen 

wir nun Salzkörner in grossen Parteien sein? Das ist sicher eine Möglichkeit. Wobei es sehr 

schwierig ist, seine pointiert christliche Meinung in einem solchen Rahmen durchzusetzen. 

Genauso gut können wir als „Salzfässlein“ in der gesamtschweizerischen Politik wirken.28 

Vielleicht sogar noch besser, weil dort das Votum jedes einzelnen und jeder einzelnen viel 

stärker gehört wird. 

Dabei müssen wir aber vorsichtig sein. Denn DIE christliche Partei gibt es nicht und wird es 

nie geben. Und DIE christliche Position erst recht nicht. Die Behauptung, dass wahre 

Christen bei politischen Fragen nur eine einzige Position einnehmen dürfen, müssen wir 

vehement zurückweisen.29 

 

Machen wir uns also auf, in unserer Verantwortung vom Evangelium her. Auf in die Politik. 
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