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schuf ferner mit  ihren Forderungen 
nach Freiheit und  Verantwortung 
des Einzelnen  ebenso wie der 
Bürger schaft für das  Gemeinwesen, 
mit dem Respekt vor der Eigensin-
nigkeit indi vidueller  Sinn entwürfe 
und schließlich mit dem grundsätz-
lichen Eintreten für  Plur alität zent-
rale und  unver zichtbare Grundlagen 
einer freiheitlichen rechtsstaatlichen 
Demokratie. Aber erst aufgrund der 
unvorstell baren  Perversion des Ob-
rigkeitsideals und nach den großen 
wie ein maligen geschichtlichen 
 Katastrophen des 20. Jahr hunderts 
war man im protestantischen 
 Christentum  wirklich in der Lage und 
willens, die durch die Reformation 
frei gelegten Ver antwortungsanteile 
und  Traditionslinien in eine 
 Neubestimmung des Verhältnisses 
zur freiheitlichen rechtsstaatlichen 
Demokratie einzubringen. 

Die Wirkungsgeschichte der Re-
formation ist in dieser Hinsicht 
 sicherlich keine gradlinige, sie ist 
auch schwer zu entwirren, weil sie 
auf verschlungenen  Pfaden  verlaufen 
ist. Das bezieht sich  sowohl auf die 
politische als auch auf die geistig-
kulturelle Ent wicklung. Erst nach 
einem langen „Umherlavieren“ in 
 politisch-ethischen Sack gassen 

Vom Obrigkeitsstaat 
zur Demokratie

Reformation

Es gehört zu den historischen Wahr-
heiten, dass die Reformation ohne 
den Schutz derjenigen Landes-
fürsten, die zu dem neuen Glauben 
übergetreten waren, sich dauerhaft 
nicht hätte halten und ver festigen 
können (siehe dazu Anselm 2014, 
6). Diese innere Ver knüpfung  hatte 
beachtliche politische  Folgen: 
Kirchlicher seits war man  immer 
wieder den Versuchungen der 
Macht erlegen, auf der anderen 
 Seite versuchten die Landes fürsten 
die Reformation immer wieder für 
ihre machtpolitischen  Interessen 
zu  nutzen. Dies war zwar den 
 damals herrschenden politischen 
Be dingungen geschuldet, es stand 
aber von vornherein auch in einem 
 deutlichen Missverhältnis zu den für 
die Reformation  kennzeichnenden 
Erkenntnissen und Einsichten. 

Mit der Unterscheidung der  beiden 
„Regimente“ war bekanntlich ein Dif-
ferenzierungspotenzial im  Hinblick 
auf die Sphären  Religion und Politik 
frei gelegt worden. Die Reformation 
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fand man zu einem vollen und 
 un ein geschränkten „Ja“ zur frei-
heitlichen rechtsstaatlichen Demo-
kratie. Das evangelische Chris-
tentum  wurde  damit zu einer der 
ver lässlichsten Säulen eines Ge-
meinwesens, das den Grund- und 
Menschenrechten  verpflichtet ist.1

Allerdings konnte man schon 
 früher innerreformatorische Diver-
genzen und Differenzen  feststellen, 
zum reformatorischen Christen tum 
 ge hören etwa auch die „ reformierte“ 
Reformation und der  sogenannte 
 linke Flügel der  Reformation, also 
die Täuferbewegung. Auch die 
„ Barmer Theo logische Erklärung“ des 
Jahres 1934 hatte in starkem Maße 
 Impulse der re formierten  Haltung 
 aufgenommen. Mit  dieser Er klärung 
der „ Be kennenden  Kirche“, die in-
zwischen zu den theologischen 
Kerntexten der e vangelischen  Kirche 
zählt, hat man sich dem Zugriff des 
national sozialistischen Herrschafts-
systems dezidiert  widersetzt, und 
zwar bei  klarer Orien tierung am 
 Evangelium und der Herrschaft Jesu 
 Christi.  Besonders aussagekräftig 
ist in diesem Zusammenhang die 
 These V der  Barmer Theologischen 
Erklärung: 

1   Siehe auch Gundlach (2014, 4): War der Reformation der 
„theologisch überzeugende Umgang mit Macht und Politik in 
die Wiege gelegt“, so blieb er dort aber „oftmals liegen“. 

„Die Schrift sagt uns, dass der Staat 
nach göttlicher Anordnung die Auf
gabe hat, in der noch nicht erlösten 
Welt, in der auch die Kirche steht, 
nach dem Maß menschlicher Ein
sicht und menschlichen Vermögens 
unter Androhung und Ausübung von 
Gewalt für Recht und Frieden zu sor
gen. Die Kirche erkennt in Dank und 
Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat die
ser seiner Anordnung an. Sie erin
nert an Gottes Reich, an Gottes Gebot 
und Gerechtigkeit und damit an die 
Verantwortung der Re gierenden und 
Regierten. Sie vertraut und gehorcht 
der Kraft des Wortes, durch das Gott 
alle Dinge trägt...“

Evangelische Kirchen und freiheitliche 
Demokratie

Einen bedeutenden Meilenstein oder 
Eckpunkt in der Ent wicklung des 
deutschen Protestantismus und sei-
nes Verhältnisses zum freiheit lichen 
demokratischen Rechtsstaat stellt 
die sogenannte Demokratiedenk-
schrift des Jahres 1987 der Evange-
lischen Kirchen in Deutschland dar. 
Sie trägt den Titel „Evangelische 
Kirche und freiheitliche Demokra-
tie. Der Staat des Grundgesetzes 
als Angebot und Auf gabe.“ Hier ist 
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nach einer durchaus nicht gerad-
linigen Entwicklung im  deutschen 
Protestantismus die  volle Identi-
fikation der evan gelischen  Kirche 
mit dem freiheitlichen Staat des 
Grund gesetzes in  sowohl  politischer 
wie theo logischer Verantwortung 
 unzweifelhaft und offenkundig 
 vollzogen worden. Zwar betont  diese 
Denkschrift, dass auch die Demo-
kratie keine „christliche Staatsform“ 
sei, dass aber die positive Be ziehung 
von Christen zum demokratischen 
Staat des Grundgesetzes mehr als 
bloß äußerlicher Natur sei. Sie 
habe zu tun mit den theologischen 
und ethischen Überzeugungen 
des christlichen Glaubens. 
Die Christen werden zudem 
aufgerufen, Leben und Gestaltung 
dieses Staates in der Richtung, in 
die seine geistigen Grundlagen 
weisen, als Teil    christlicher 
Verantwortung anzunehmen. Die 
Schrift betont sehr dezidiert die 
christlichen Wurzeln der tragenden 
Grundelemente des freiheitlichen 
demokratischen Rechtsstaats. 

Vor allem die Achtung und der 
Schutz der Würde des  Menschen 
sowie die Anerkennung der Grund- 
und Menschen rechte  sowie der 
Gleichheit, woraus auch das Gebot 

 politischer und  sozialer  Gerechtigkeit 
folgt, sind die Grundelemente die-
ses freiheitlichen  demokratischen 
Rechtsstaats. Es wird auch deutlich, 
dass der  Gedanke der Menschen-
würde  inhaltlich eine Konsequenz 
der  biblischen  Lehre von der Got-
tebenbildlichkeit des Menschen 
als Geschöpf Gottes ist. Die Würde 
des Menschen als „Gabe Gottes“ ist 
„der Maßstab, den die politische 
und gesellschaftliche Gestaltung 
des Gemeinwesens zu achten hat 
und dem sie nach  menschlicher 
Einsicht  gerecht werden muss“. 
In ihr gründet auch „die  Berufung 
des Menschen zu einer freien Mit
verantwortung in der  Gestaltung des 
 Gemein wesens“. Aus der  gleichen 
 Wurzel entspringt der  Gedanke von 
 Freiheit und Gleichheit.

Es gilt daher, zwei wesentliche Er-
kenntnisse herauszustellen. Erstens: 
Die Grundlagen und Grund ideen, 
aus denen heraus der freiheitlich 
demo kratische Rechtsstaat des 
Grundgesetzes seinen Auftrag wahr-
nimmt, weist „eine Nähe zum christ
lichen Menschenbild auf“. Nur eine 
freiheitliche und rechtsstaatlich-
demokratische Staats- und Verfas-
sungsordnung kann der Menschen-
würde  entsprechen. So formulieren 
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auch moderne Theologen, die zent-
rale Aufgabe eines solchen freiheit-
lichen und demokratischen Staa-
tes ist es, „Recht zu vermitteln, um 
Freiheit zu ermöglichen“ (Krings 
1980, 196). Es gilt zum Zweiten aber 
auch fest zustellen, dass „die Wege, 
auf  denen diese Gedanken politisch 
Gestalt gewannen“, nicht identisch 
sind mit den geschichtlichen Wegen 
der Kirche allgemein und der pro-
testantischen Kirche im Besonde-
ren.  Diese Wege sind oftmals „sogar 
 gegen die Kirchen gesucht und ge-
funden  worden“. Ihre „Herkunft aus 
ursprünglich christlichen Wurzeln 
wurde von den Kirchen über lange 
Zeit verkannt“. Erst Philosophen der 
Aufklärung haben hier  bedeutende 

Anstöße gegeben. So etwa stellte der 
große niederländische Philosoph 
Baruch de Spinoza, ein Zeitgenos-
se von Thomas Hobbes und John 
 Locke, bereits in einer frühen Phase 
der Aufklärung den Satz auf: „Der 
Zweck des Staates ist in Wahrheit 
die Freiheit“.2

Es waren mithin verschiedene 
Weltanschauungen und geistig- 
intellektuelle Orientierungen, die 
an der Genealogie des demokrati-
schen freiheitlichen Rechtsstaats 
Anteil haben. Wir haben hier vor-
nehmlich eine Konvergenz der 
christ lichen und säkular-humanisti-
schen Anteile festzuhalten.  Speziell 
das theologische Verständnis des 

2    Zwanzigstes Kapitel: „Die Gedankenfreiheit“ –  Deutsche 
Ausgabe von Günther Gawelich auf der Grundlage 
der Übersetzung von Karl Gebhardt, 1976, 301. 
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protestantischen Christentums vom 
Staat ist bei einer solchen histo-
rischen Betrachtung durch zwei 
Aspekte geprägt: nämlich durch 
Kontinuität und durch Korrektur 
(EKD-Denkschrift 1985, 14 ff.). Ei-
nerseits stand insbesondere für 
die Theologie der Reformation die 
Friedens funktion des Staates an 
herausragender  Stelle. Mit der 
ihm von Gott ver liehenen Autori-
tät solle der Staat unter Sündigen, 
zur Bosheit neigenden Menschen 
ein Mindestmaß an Ordnung be-
wahren. Vor allem das berühmte 
Paulus-Wort „Jedermann sei Unter
tan der Obrigkeit, die Gewalt über 
ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit 
außer von Gott; wo aber Obrigkeit 
ist, die ist von Gott angeordnet“ 
( Römer 13, 1) diente bekanntlich zur 
 theologischen Be gründung dieser 
Gehorsamsforderung. 

Auf der anderen Seite stellen wir 
eine entscheidende Korrektur dieser 
tradierten theologischen Sicht vom 
Aufbau des Staates fest. Es hat sich 
auch in der evangelischen  Kirche 
die Einsicht durchgesetzt, dass die 
lange vorherrschende einseitige Sicht 
zu einer „tiefen Skepsis gegenüber 
der modernen Demo kratie bis hin zu 
ihrer grundsätzlichen Ab lehnung“ 

geführt hatte. Vielmehr ist das bi-
blische Wort von der Obrigkeit, die 
von Gott ange ordnet ist, geradezu 
gegensätzlich zu v erstehen: als „die 
Verantwortung der  Menschen, al-
ler Bürger, die ge radezu gefordert 
werde“. 

Die vor allem in der Denkschrift 
„Der Staat des Grundgesetzes als 
Angebot und Aufgabe“ des  Jahres 
1985 zum Ausdruck gebrachte 
 Korrektur war mithin auch ein Auf-
ruf, die eigene evangelische Hal-
tung zum Staat neu zu verstehen 
und die im demokratischen frei-
heitlichen Rechtsstaat geschützte 
 Menschenwürde sowie die Grund- 
und Menschenrechte, verbunden 
mit dem Recht auf individuelle 
Selbstbestimmung, mit der eigenen 
und selbstständigen politischen Ver-
antwortung der Bürger für das Ge-
meinwesen zu verbinden. 

Damit ist auch die gedanklich- 
geistige Verknüpfung der grund-
legenden Strukturen des Gemein-
wesens, nämlich von Demokratie 
und Rechtsstaat, vollzogen worden. 
Die angesprochene politische Ver-
antwortung wird im Sinne Martin 
Luthers „Beruf“ aller Bürger in der 
Demokratie. 
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Der demokratische Staat übt seine 
Funktionen als „Obrigkeit“ bei die-
sem neuen Verständnis nicht mehr 
quasi von oben her aus, sondern auf 
der Grundlage einer verfassungs-
rechtlichen Ordnung der politischen 
Herrschaft, die von den Bürgern 
selbst getragen wird und von ihnen 
demgemäß zu gestalten ist.

Demokratie braucht Tugenden

Dieser Wandel oder diese Korrek-
tur kommt dann auch sehr deutlich 
in einem Gemeinsamen Wort des 
Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Deutschen 
Bischofskonferenz zur Zukunft des 
demokratischen Gemeinwesens mit 
dem Titel „Demokratie braucht Tu-
genden“ aus dem Jahre 2006 zum 
Ausdruck. Darin heißt es, die „frü
here Zurückhaltung der Kirchen ge
genüber der Staatsform Demokratie 
hat sich grundlegend gewandelt“. 
Zum anderen weist aber gerade die-
se Schrift auf die Notwendigkeit po-
litischer Tugenden hin, die für die 
Demokratie und ihren Erfolg uner-
lässlich sind. „Wir verhalten uns oft 
so, als sei die Demokratie eine Re
gierungsform, die die Garantie ihres 
Erfolges in sich trägt. So ist es aber 

nicht. Dass es zur Demokratie keine 
akzeptable Alternative gibt, be deutet 
keineswegs, dass wir uns einfach 
darauf verlassen können, die Demo
kratie werde es schon schaffen, wie 
auch immer wir mit ihr umgehen“ 
(Rat der EKD / Deutsche Bischofs-
konferenz 2006, 16).

Es wird also die Notwendig-
keit  politischer Tugenden für die 
 Existenz und den Fortbestand der 
Demo kratie ausdrücklich betont. 
Es werden zugleich spezifische Ver-
haltenserwartungen auch an die 
Bürgerinnen und Bürger formuliert 
(ebd. 20 ff.). Es wird darauf hinge-
wiesen, dass bereits für Aristoteles 
die Tugend des Bürgers darin be-
stehe, Freie und Gleiche regieren 
zu können und sich von ihnen re-
gieren zu lassen. Die Kirchen er-
warten in dieser Schrift aber mehr: 
Die Bürger innen und Bürger müssen 
sich für die gemeinsamen Angele-
genheiten des Staates interessieren 
und bereit sein, sich zu informieren 
und vor allem sich zu engagieren. 
Es wird zugleich reklamiert, dass 
 Christinnen und Christen dazu von 
ihrem Glauben her besonders auf-
gerufen, aber auch befähigt seien. 
Anders ausgedrückt: Demokratische 
Tugenden werden von den Kirchen 
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zum Ausdruck, dass die Bürger-
innen und Bürger nicht länger bereit 
waren, sich ergeben in ihr  Schicksal 
zu fügen und sich mit den total-
itären Verhältnissen zu arrangie-
ren, dass sie vielmehr entschlossen 
 waren, Einfluss auf ihr Gemeinwe-
sen zu  nehmen und diesen Einfluss 
sich auch nicht mehr nehmen zu 
lassen.

Damit ging nicht zuletzt von 
den evangelischen Kirchen eine 
 Initiative für eine demo kratische 
Partizipations kultur aus, die zwei be-
merkenswerte und be eindruckende 
Aspekte deutlich macht: Es ist einer-
seits die Überwindung der Teil-
nahmslosigkeit, andererseits die 
Überwindung von Angst festzu-
stellen. Auch Angst im weiteren 
Sinne ist der größte Feind jedes 
selbstbestimmten Lebens und der 
Freiheit. Die Menschen in  Leipzig 
und anderswo in der ehemaligen 
DDR haben die Freiheit dadurch 
gewonnen, dass sie die  Zwänge 
der Teilnahmslosigkeit und Angst 
sprengten und sich auf die Freiheit 
eingelassen haben, dass sie von ihr 
Gebrauch gemacht haben. Diese da-
maligen Ereignisse und politischen 
Entwicklungen haben deutlich 
gemacht, dass die Überwindung 

nicht nur als notwendige Bedingung 
zur Erhaltung einer vitalen Demo-
kratie eingefordert. Christinnen und 
Christen werden darüber hinaus als 
geradezu prädestiniert angesehen, 
solche Tugenden der verantwortli-
chen politischen Mitgestaltung zu 
entwickeln und im faktischen Leben 
zu verwirklichen.

Kirche und friedliche Revolution

Diese Einsichten und diese  Ent- 
wicklungen können die evange-
lischen Kirchen zu einem Hort, 
 manche sprechen hier sogar von ei-
ner „Schule“ demokratischer Kultur 
werden lassen. In der friedlichen 
Revolution in der DDR ist dies bei-
spielhaft zum Ausdruck gekom-
men. Es  waren damals die Leipziger 
Montags demonstrationen, die sich 
an das Friedensgebet in der Niko-
laikirche anschlossen, die sich zum 
Zentrum des Protestes gegen das 
bestehende Regime entwickelten. 
Aus kleinen Anfängen, die zunächst 
einige  Hundert, dann einige Tau-
send beinhaltete, war eine Protest-
bewegung geworden, deren Symbol-
kraft über die Stadt, über die Region 
 hinausreichte und schließlich das 
 ganze Land erfasste. Sie brachte 
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Trennung von Staat und Kirchen

Die prinzipielle Trennung von Staat 
und Kirche war historisch betrachtet 
der Endpunkt einer Säkularisierungs-
welle, die nach den verheerenden 
Glaubenskriegen des 16. und 17. 
Jahrhunderts in ganz Europa als 
Medium der Herstellung  einer um-
fassenden Friedensordnung diente. 
Nur eine staatliche Gewalt, die  ihren 
Geltungsanspruch nicht mehr auf 
der Grundlage  eines religiösen Wahr-
heitsanspruchs  definierte, konnte 
die Voraus setzungen und Rahmen-
bedingungen für ein fried liches Zu-
sammenleben der ver schiedenen 
religiösen Lager schaffen. Mit der 
Französischen Revolution wurde 
erstmals eine radikale Trennung von 
Kirche und Staat vollzogen und die 
mit dem Reichsdeputationshaupt-
beschluss im Jahr 1803 eingeleitete 
große Säkularisierung läutete das 
definitive Ende der Reichskirche 
ein. Die Idee vom säkularen Staat 
als Friedensgarant gewann die Ober-
hand. Damit musste auf der einen 
Seite der Staat seine religiöse Recht-
fertigung aufgeben und sich darauf 
beschränken, die irdischen Angele-
genheiten (Kant, zit. bei Depenheu-
er 2004, 28) und Fragen zu regeln, 
den Glauben seiner Bürger aber den 

der Teilnahmslosigkeit und die 
Überwindung der Angst die Urtu-
genden einer demokratischen Ge-
sellschaft sind. Die Kirche war da-
mals willens und in der Lage, die 
christlichen Wurzeln dieser Werte 
nicht nur zu erkennen, sondern sie 
auch offen zu legen und effizient 
zum Tragen zu bringen.

Kirchen im demokratischen 
Rechtsstaat
Der freiheitliche und demo-
kratische Rechtsstaat des Grundge-
setzes gewährt den Kirchen  einen 
besonderen Freiraum. Ihnen und 
 ihren Mitgliedern steht auf der 
 einen Seite das individuelle und 
kollektive subjektive Grundrecht 
der Religions freiheit zur  Seite, 
den Kirchen ist aber nicht nur 
dieser grund rechtliche Schutz zu 
eigen. Ihnen ist auch ein Selbst-
verwaltungsrecht eingeräumt, 
das neben der grund rechtlichen 
Religions freiheit individueller und 
kollektiver Art und  neben dem 
Verbot der Staatskirche zu den Eck-
pfeilern unseres rechtsstaatlichen 
 Religionsverfassungsrechts gehört.
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gebotenen Raum zu lassen. Auch 
die Kirchen mussten Verzicht üben, 
denn sie konnten ihren Wahrheits-
anspruch nun nicht mehr mit Hilfe 
staatlicher Gewalt und eines staatli-
chen Gewaltmonopols durchsetzen.

Nach der  staatskirchenrechtlichen 
Ordnung unseres freiheitlichen 
rechtsstaatlichen Grundgesetzes 
ist den Kirchen und den Religions-
gemeinschaften die freie  Ordnung 
und Verwaltung der  eigenen 
 An gelegenheiten von Verfassungs 
wegen garantiert. Den  Kirchen 
und Religions gemeinschaften wird 
 daher ein Freiheitsraum zur Aus-
richtung einer spezifischen Sozi-
alordnung eingeräumt (siehe Eh-
lers, in: Sachs, GG, 3. Aufl. 2003, 
Art. 140 Rn. 7). Die  Kirchen wer-
den als ihrem  Wesen nach unab-
hängige  Institutionen  anerkannt, 
die ihre „Gewalt“ nicht mehr vom 
Staat ableiten. Aber  diese Tren-
nung von Staat und  Kirche ist 
nach dem Grundgesetz nicht in 
aller  Schärfe und mit entschie-
dener  Rigidität durchgesetzt. Das 
Grund gesetz wählt einen Mittelweg 
 zwischen strengem Laizismus und 
der Existenz einer Staatskirche. 
Man spricht hier teilweise auch von 
einer „hinkenden Trennung“ von 

Staat und Kirche (Kazele, in: Ver-
waltungsarchiv 2005, 267 ff.).

Die freiheitliche Verfassung des 
Grundgesetzes bewirkt  insbesondere 
keinen gänzlichen Ausschluss 
der Religion aus der Öffentlich-
keit und aus dem Gemeinwesen. 
Das Grundgesetz selbst sieht  unter 
 Inkorporation der Kirchenartikel 
der  Weimarer Reichsverfassung in 
nicht un wichtigen Bereichen eine 
 Kooperation zwischen Staat und 
Religionsgemeinschaften vor. So ge-
nießen die Kirchen und nach  eigener 
Entscheidung auch  andere Religions-
gemeinschaften das Recht, sich als 
Körperschaften des  öffen tlichen 
Rechts zu organisieren. Sie haben 
dann die Möglichkeit, Kirchen-
steuern zu erheben. Außerdem ist 
in diesem Zusammenhang auf die 
grundrechtliche Garantie  eines kon-
ventionell gebundenen Religions-
unterrichts in öffentlichen Schulen 
hinzuweisen.

Kirche im „öffentlichen Raum“

Angesichts der Debatten um Kopf - 
tücher, Islamunterricht, Be schnei- 
dungen und ähnlicher  Themen 
besteht vielfach die  Forderung, 
dass der Staat bei einer strikteren 
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Trennung von Staat und Kirche, 
als sie das Grundgesetz vorsieht, 
seine Aufgaben und seine Frie-
densfunktion, insbesondere im 
Bereich des Schul wesens, leich-
ter erfüllen könnte. In der Tat 
muss festgestellt  werden, dass die 
„ präkonstitutionelle  Harmonie 
 zwischen einem christlich  ge prägten 
Staat und einer christlich  geprägten 
Gesellschaft, deren Übereinstim-
mung das Nebeneinander von 
Staat und Kirche erleichtert hat“, 
durchaus sein Ende gefunden 
hat ( Depenheuer 2004, 42).  Viele 
 Stimmen haben sich vor diesem 
Hintergrund wachsender religiöser 
Pluralität auf der einen Seite und des 
„Verlustes an volkschristlicher Sub-
stanz“ auf der anderen Seite  dafür 
ausgesprochen, das Verhältnis von 
Staat und Kirche im Sinne einer 
weit strikteren Neutralität des Staats 
neu zu bestimmen. 

In diesem Zusammenhang ist 
 aller dings vor einem Irrweg zu 
 warnen. Der deutsche  Säkularstaat 
hat durchaus ein berechtigtes 
 Interesse an der religiösen Vielfalt 
des Volkes, denn andernfalls be-
steht  immer die Gefahr, dass an ihn, 
den Staat, Letztbegründungsan-
sprüche herangetragen werden und 
 damit letztlich die Gefahr  totalitärer 
 Strömungen  verstärkt wird.  Kirchen 
und Religions gemeinschaften sollen 
daher nach der Konzeption  unserer 
freiheit lichen rechtsstaatlichen 
 Verfassung durchaus im Gemein-
wesen  wirken, sich ent falten kön-
nen, und sie sollen bei der Wahr-
nehmung  ihrer gesellschaft lichen 
Auf gaben auch vom Staat gefördert 
 werden. Unter den  Bedingungen der 
 welt anschaulich-religiösen  Pluralität 
und der verfassungsrechtlich  ge- 
botenen Neutralität des  Staates hat 
selbstverständlich die öffen tliche 

Art. 4, Grundgesetz: (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und 
die  Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnis
ses sind  unverletzlich. (2) Die ungestörte Religionsausübung wird 
 gewährleistet. (3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegs
dienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere  regelt ein 
Bundesgesetz.
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Ordnung des Staates säkular zu sein. 
Das bedeutet aber nicht, dass auch 
der öffentliche Raum der Zivilge-
sellschaft diesem Gebot der strikten 
Säkularität unterliegt. Vor diesem 
Hintergrund scheint die Einbindung 
der Kirchen und Religionsgemein-
schaften in unser Gemeinwesen 
sogar an Bedeutung zu gewinnen, 
jedenfalls wäre eine Verbannung 
alles Religiösen aus dem öffentli-
chen Raum eher eine Strategie der 
Konfliktverdrängung. 

Sozialstaatlichkeit

Der Staat des Grundgesetzes ist 
nicht nur demokratischer  Rechts- 
staat, er ist auch Sozialstaat. 
 Seine Aufgaben bestehen nicht 
 allein  darin, Gefahren von  innen 
und  außen  abzuwehren,  einen 
 demokratischen Diskurs zuzu-
lassen, Grundrechtseingriffe nach 
 Möglichkeit zu unterlassen, im 
 Übrigen aber  alles der Eigenver-
antwortung seiner Bürgerinnen und 
Bürger zu über lassen. Seine Auf-
gabe besteht auch darin, das  soziale 
Miteinander der  Menschen so zu 
fördern, dass  diese von den ihnen 
gewährleisteten  Freiheiten auch 
wirklich Gebrauch machen und ihr 

Leben selbst in die Hand nehmen 
können. Nur so kann auch davon 
ausgegangen werden, dass in der 
Gesellschaft die  nötige Eigenverant-
wortung überhaupt übernommen 
wird, ohne die eine freiheitliche Ge-
sellschaft auf  Dauer nicht existieren 
kann. Es geht bei der Sozialstaatlich-
keit mithin auch darum, eine vom 
Staat un  ab hängige Zivilgesellschaft 
zu er möglichen und zu fördern, da-
mit der Staat nicht in  umfassender 
Fürsorglichkeit und  verstecktem 
Paternalismus  weite Teile des 
menschlichen  Lebens wieder an sich 
ziehen und die im Ausgangspunkt 
 bestehende Freiheitlichkeit schluss-
endlich  wieder einkassieren muss. 

Das Prinzip der  Sozialstaatlichkeit 
weist also durchaus eine enge Ver-
knüpfung mit der Freiheitlichkeit auf. 
Die in den Grund- und Menschen-
rechten zum Ausdruck kommende 
Freiheitlichkeit wird durch einen 
sozialstaatlichen Auftrag an die Po-
litik ergänzt, der  darauf gerichtet ist, 
die Entfaltungschancen aller Bür-
ger zu sichern und ihnen diejenigen 
elementaren Risiken  abzunehmen, 
die sie selber nicht  alleine schul-
tern können. Auf der anderen Seite 
schließt die freiheitliche Dimen-
sion des Sozialstaatsgrundsatzes 
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es aber auch aus, dem Staat die Rol-
le eines „Rundumbetreuers“ oder 
eines „Voll versorgers“ beziehungs-
weise eines „Vormunds“ seiner Bür-
gerinnen und Bürger zuzuweisen. 

Die Wirkungsgeschichte des Pro-
testantismus weist eine Ver-
bindung auch zu diesem moder-
nen, freiheitlichen Sozialstaat auf. 
Im Luthertum ist die staatliche 
 Verantwortung  immer auch eine 
 soziale Ver   ant wortung gewesen. Es 
ist in diesem Zusammenhang von 
der  luther ischen Einschärfung der 
 sozialen Ver antwortung der  Obrigkeit 
ge sprochen worden (siehe Wegner 
2014, 10 ff.). Dem Staat wird also 
dezidiert die Aufgabe zugewiesen, 
christliche soziale Zielvor stellungen 
zu ver folgen. In diesem Zusammen-
hang ist vor allem auch auf die ge-
meinsame Grundlage der Menschen-
würde garantie hinzuweisen. In ihr 
 liegen die  unverkennbaren und 
 unleugbaren Verbindungslinien des 
 protest antischen Christentums zum 
sozialstaatlichen Verfassungsstaat. 

Nach Art. 1 Grundgesetz (GG) ist die 
Würde des Menschen  unantastbar. 
Sie verpflichtet alle  staatlichen 
Gewalten, sie zu achten und zu 
 schützen. Es geht hier nicht nur um 

ein freiheitliches Abwehrrecht gegen 
Eingriffe und Übergriffe des Staates, 
der Staat hat die Menschenwürde 
auch positiv zu schützen. Fehlen 
einem  Menschen die zur Gewähr-
leistung eines  menschenwürdigen 
 Daseins notwenigen  materiellen 
Mittel, weil er sie weder aus 
 einer Erwerbstätigkeit, noch aus 
 eigenem Vermögen noch durch Zu-
wendungen  Dritter  erhalten kann, so 
ist der Staat im Rahmen seines Auf-
trages zum Schutz der Menschen-
würde und in Erfüllung  seines 
 sozialstaatlichen Gestaltungs-
auftrages gehalten,  dafür zu 
sorgen, dass die  materiellen 
Voraus setzungen dafür dem Hilfs-
bedürftigen zur Verfügung stehen. 
Dem entspricht ein  subjektives 
Grundrecht auf Gewährleistung 
des menschenwürdigen Existenz-
minimums (siehe auch BVerfGE 
125, 175 ff. „Hartz IV“).

Der Sozialstaat des Grundgesetzes 
mit seinen freiheitlichen Grund-
lagen und Dimensionen hat mit-
hin starke christliche Wurzeln. 
Daher heißt es völlig zutreffend 
in einer Erklärung des Rates der 
 Evangelischen Kirche in Deutsch-
land aus dem Jahre 1997: „Die 
 soziale Markt wirtschaft, in der ein 
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bei einer  Neugliederung des Bundes-
gebietes, ist im Grundgesetz eine 
Volks abstimmung vor gesehen (Art. 
29 GG). 

Krisenerscheinungen

Diese ausgeprägte Entscheidung 
unserer Verfassung für die re-
präsentative Demokratie erklärt sich 
–  historisch gesehen – aus den ne-
gativen Erfahrungen der  Weimarer 
Republik. Das parlamentarisch-
repräsentative System des Grund-
gesetzes legitimiert sich aber heu-
te nicht mehr vorrangig aus der 
Gegen position zu Weimar, sondern 
vor allem aus der Errungenschaft 
 einer über 60 Jahre  währenden 
re lativ stabilen Demokratie, de-
ren Wert nicht hoch genug einzu-
schätzen ist. Gleichwohl wird von 
Vielen eine Krise des Parlamenta-
rismus diagnostiziert oder – noch 
zugespitzter – von einer „postde-
mokratischen Phase“ gesprochen. 
Das hat einerseits damit zu tun, 
dass in den letzten Jahrzehnten 
 immer mehr hoheitliche Be fugnisse 
und Gestaltungs möglichkeiten auf 
die Europäische Union verla-
gert  worden sind, die nicht oder 
noch nicht über eine staatsanaloge 

Ausgleich von Eigennutz und Ge-
meinnutz gesucht wird, verdankt 
ihre Entstehung wesentlich den Im-
pulsen christlicher, vor allem pro-
testantischer Ethik“ (EKD 1997, 24). 
Errichtung,  Erhaltung und Konsoli-
dierung des Sozialstaates sind einer-
seits ab hängig von der Fähigkeit des 
Einzelnen zur Eigenverantwortung 
ebenso wie von der gemeinsamen 
Verpflichtung zur Solidarität und 
Gerechtigkeit. Beide Aspekte haben 
ihre  Quellen und Grundlagen im 
christlichen Gedankengut und in 
der christlichen Tradition.

Parlamentarismus

Die Demokratie des Grund-
gesetzes ist eine ausgesprochen 
 parlamentarische Demokratie ( siehe 
dazu  Papier 2012, 261 ff.). Das 
 Parlament, der Deutsche Bundestag, 
ist auf der Ebene des  Bundes das 
einzige Verfassungsorgan, das über 
eine  unmittelbare   Legitimation 
durch das Staatsvolk verfügt. 
 Formen der unmittelbaren oder 
 plebiszitären Demokratie – also 
zum Beispiel des Volksbegehrens 
oder des Volks entscheides – sind im 
Wesen tlichen  ausgeschlossen. Nur 
in einem  einzigen Ausnahmefall, 
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demokratiestaatliche Struktur ver-
fügt. Auf der anderen Seite ist aber 
für diese krisenhafte Erscheinung 
auch der besorgniserregende Verlust 
des Bürgervertrauens zu nennen. 

Blicken wir uns heute um in  unserem 
Land, so ist ein Gefühl der Apathie 
und der Teilnahms losigkeit, der Ver-
zagtheit und der Angst zu verspü-
ren. Diese Lähmungs er scheinungen 
 treffen eine Demo kratie, deren 
 Stabilität im inter nationalen Ver-
gleich kaum zu überbieten und je-
denfalls die beste ist, die wir jemals 
auf deutschem Boden hatten. 

Fragt man nach den Ursachen, wie 
diese fatale Entwicklung zu er klären 
ist, so muss man auf die zunehmen-
de Distanz der Bürgerinnen und 
Bürger zur Politik hinweisen. Mess- 
und sichtbar wird dies etwa in dem 
Ansehensverfall und Vertrauensver-
lust von Politikern und  politischen 
Parteien, die schon seit Langem und 
immer noch zunehmend in den 
Umfragen der Meinungsforschungs-
institute zum Ausdruck kommen. 
Aber auch die tendenziell stetig 
 sinkende Wahlbeteiligung, insbe-
sondere bei den Landtagswahlen, 
die wachsende Zahl von Protestwäh-
lern und  Wählern extremer  Parteien 

sowie generell die  allmähliche 
Auflösung und Ver ringerung der 
Stamm wähler potenziale und der 
Mitgliederschwund bei den  gro- 
ßen Volksparteien sind in die-
sem  Zusammenhang zu nennen. 
In  einer noch allgemeineren Form 
ist das Phänomen zu nennen, das 
man als „Zuschauerdemokratie“ 
 bezeichnen könnte. Die Bürge-
rinnen und  Bürger sind in großem 
Maße durchaus nicht desinteres-
siert an der Politik, denn sie 
 wissen und spüren, dass das, 
was dort ver handelt wird, 
sie un mittelbar und teils 
 existenziell betrifft. Aber sie 
betrachten das  politische Ge-
schäft nicht mehr als „ihre 
Sache“, an der sie Anteil 
 haben und Anteil  nehmen. 
Sie  betrachten die Politik aus 
der Distanz – aus der Pers-
pektive  eines  Beo bachters, 
eines Zu schauers,  manchmal 
subjektiv aber auch aus der 
eines  potenziellen Opfers. 

Aber auch die Bedingungen 
und die Umstände einer modernen 
Mediend emokratie sind in diesem 
Zusammenhang zu nennen. Wer 
 Politik machen will, muss Publi zität 
und Gehör finden, und das lässt 
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sich in der heutigen Gesellschaft 
nur über die Medien erreichen. Die 
herausragende Bedeutung, die den 
Medien auf diese Weise zufällt, 
hat aber ambivalente Wirkungen. 
Einer seits ist gerade die Demokra-
tie auf eine möglichst breite Öffent-
lichkeit  angewiesen; und erst die 
 Medien eröffnen vielen Bürgern 
 einen  Zugang zur Politik, der ih-
nen sonst verschlossen wäre. Die 
positiven Wirkungen einer freien 

Presse, eines freien Rundfunks und 
Fernsehens und der durch sie her-
gestellten  Öffentlichkeit sind un-
bezweifelbar. Auf der anderen Sei-
te transportieren die Medien nicht 

nur, sondern sie formen auch die 
Inhalte. Nur was mediengerecht 
und medien wirksam  präsentiert und 
auch in szeniert  werden kann, hat die 
 Chance,  wahrgenommen zu werden. 

Diese Kehrseite der „Medien-
demokratie“ hat Entwicklungen ge-
fördert, die der Demokratie nicht un-
bedingt zum Vorteil gereichen. Aus 
ernst haften, sachbezogenen Ausein-
andersetzungen sind vielfach perso-
nalisierte Schaukämpfe  geworden, 
in denen derjenige zum Sieger er-
klärt wird, dem die beste Selbstdar-
stellung gelingt. Nieder lagen, das 
ist die innere Logik dieser Gesetz-
lichkeiten der Medien demokratie, 
beruhen nicht auf schlechter Politik, 
sondern auf schlechter  Darstellung, 
schlechter Vermarktung,  schlechtem 
Politikmanagement. Statt der 
 Fähigkeit zur Problemlösung oder 
gar der  tatsächlichen  Lösung 
von Problemen zählt die media-
le „ Per formance“, und die Spra-
che der Politik wird zunehmend 
 konfektionierter, eben „politisch 
korrekt“. Trotz eines angestrengten 
Bemühens, die Bürger innen und 
Bürger anzusprechen, wird die poli-
tische Sprache eben oft auch blutleer 
und unglaub würdig. Je unangreif-
barer die Aussagen  dabei  werden, 
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umso  substanzloser und unverbind-
licher sind sie auf der  anderen Sei-
te. Wer sich nicht an den allgemei-
nen Code hält und naiv schlichtweg 
das sagt, was er für  richtig hält oder 
zu tun  beabsichtigt, verschwindet 
 manchmal von der Bildfläche, noch 
bevor er sein  Argument zu Ende 
vor getragen oder erläutert hat. 

Der Zwang oder manchmal nur der 
vermeintliche Zwang, den Strom 
stets topaktueller und möglichst auf-
regender Meldungen im Fluss zu hal-
ten, führt zum beständigen „Themen-
Hopping“. Ein Thema, ein Vorschlag 
oder noch besser: ein Aufreger, ein 
Knaller jagt den  nächsten. Letztlich 
neutralisieren sie sich  gegenseitig, 
weil immer  weniger  Menschen 
noch die  Energie  aufbringen, sich 
damit wirklich zu befassen. Sie 
wissen, dass sie mit dem Tempo 
des Medienkarussels ohnehin nicht 
mithalten können. 

Gefährdungen der Demokratie folgen 
aber auch aus dem Lobbyismus. Lob-
byismus oder allgemeiner  formuliert 
Interessenvertretung gehört heute zur 
Demokratie. In einem freiheitlichen 
Gemeinwesen ist es jedermanns 
grundrechtsgeschütztes Recht, sich 
für die eigenen Belange einzusetzen 

und Einfluss auf die Politik nehmen 
zu wollen.  Problematischer wird die-
ser Vorgang erst, wenn die Grenzen 
zwischen Vertretung partikularer In-
teressen auf der einen Seite und der 
staat lichen  Willensbildung in den 
ver fassungsmäßigen Organen auf der 
anderen Seite fließend werden. 

Stärkung der repräsentativen 
Demokratie

Die parlamentarische Demo kratie 
und das repräsentative Mandat der 
gewählten Abgeordneten recht-
fertigen sich gerade dadurch, dass 
die allgemeinen Interessen nicht 
 Gruppen oder Verbänden über-
lassen werden dürfen, dass auch den 
 Belangen derer Geltung verschafft 
 werden muss, die nicht von sich 
 allein aus die Kraft und Fähigkeit ha-
ben, sich zu artikulieren, sich zu or-
ganisieren und sich durch  zu setzen. 
Auch wenn man sich vor falschen 
Idealisierungen hüten muss, kann 
man doch Folgendes feststellen: Nir-
gendwo sonst ist die Chance auf ei-
nen allgemeinen und gerechten Aus-
gleich der Interessen höher als in 
der parlamentarischen repräsentati-
ven Demokratie. Eine wichtige Vor-
aussetzung dabei ist allerdings, dass 
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halt eine solche Frage dem Volk un-
terbreitet, wird in der Regel – nicht 
anders als sonst in der P olitik – von 
dem Kalkül  bestimmt sein, wem 
oder welchen Zwecken die Durch-
führung der  Abstimmung und 
ihr zu  erwartendes Ergebnis nut-
zen oder schaden könnten. Volk s  -
abstimmungen sind  deshalb nicht 
p er se  geeignet und  darauf ausge-
richtet, das  demokratische Grundver-
trauen zu stärken. Und sie können 
insbesondere nicht das  Vertrauen 
in  Institutionen und  Verfahren der 
parlamentarischen, repräsentativen 
Demokratie ersetzen, um das es vor 
allem geht. 

Dieses Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger in die repräsentative 
Demo kratie ist im Grunde nur auf 
demselben Wege wiederherzustellen, 
auf dem es verloren wurde, nämlich 
im Gleichlauf mit praktizierter Sach-
politik. Das benötigt Zeit. So wie 
über viele Jahre hinweg peu à peu 
die Bereitschaft der Bürger innen 
und Bürger ge schwunden ist, sich 
auf die Angebote der  Politik und auf 
die Führung durch die Politik ein-
zulassen, so muss diese Bereitschaft 
nunmehr in einem Prozess, der wohl 
ebenfalls Jahre in Anspruch nehmen 
wird, peu à peu, mit jeder einzelnen 

das Parlament Distanz wahrt, also 
einen Abstand zu den Kräftefeldern 
des gesellschaftlichen Verteilungs-
kampfes. Andernfalls läuft es  Gefahr, 
zum verlängerten Arm in diesem Ver-
teilungskampf der gesellschaftlichen 
Gruppen zu werden. 

Geht man der Frage nach, wie sich 
die fatalen Entwicklungen stoppen 
und umkehren lassen, so wird man 
festhalten müssen, dass es keine 
einfachen und schnell wirken-
den Rezepte gibt. Vertrauen kann 
 weder erzwungen noch durch 
Aufrufe, Appelle und gutes Zure-
den her beigewünscht werden, und 
es wird natürlich erst recht nicht 
 dadurch gewonnen, dass man dem 
Volk oder Teilen davon Charakter-
mängel vorwirft. 

Auch die in diesem Zusammen-
hang fast schon stereotyp erhobe-
ne Forderung nach mehr unmit-
telbarer  Demokratie führt nicht 
 wirklich  weiter.  Volksabstimmungen 
–  darüber muss man sich im 
 Klaren sein – sind  Instrumente 
der  operativen Politik. Sie betref-
fen Fragen, die Politiker stellen 
und die vom Volk mit Ja oder Nein 
 beantwortet werden. Wer, wann, in 
welcher Form und mit welchem In-
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politischen Maßnahme wieder auf-
gebaut werden. Dieser Anforderung 
wird nur eine Politik gerecht, die 
stetig und verlässlich, vor allem also 
nach haltig operiert, die eine Program-
matik, ein Konzept, ein Leitbild er-
kennen lässt, in dem der Zusammen-
hang einzelner Maßnahmen sichtbar 
und in  seiner „Gerechtigkeits bilanz“ 
überprüfbar und zugleich dem 
 Prinzip der  Nach haltigkeit gerecht 
wird. Die Bürgerinnen und Bürger 
können mit  anderen  Worten eine 
ernsthafte Politik,  keine medialen 
 Politikinszenierungen  erwarten. Sie er-
warten zu recht eine v erantwortliche 
 politische  Führung des Landes, keine 
Vor führung taktischer Scharmützel. 
Sie erwarten verlässliche program-
matische Orientierung, nach haltige 
 Lösungen, aber keine smarten 
 Sprüche aus den Werbe abteilungen 
der Politikberatung. 

Verschiedentlich wird darauf hin-
gewiesen, dass die Globalisierung 
und die Ökonomisierung aller 
Lebens bereiche eine  wesentliche, 
wenn nicht sogar die Haupt-
ursache für die allmähliche Ent-
machtung der Parlamente, ja des 
demo kratischen Staates selbst, dar-
stellen. Gerade vor diesem zuneh-
mend ökonomisch-intern ationalen 
Hintergrund der Politik muss 

 allerdings auch gesagt werden, dass 
die  parlamentarisch-repräsentative 
 Demokratie nach wie vor dasjenige 
Staats modell ist, das dem Einzelnen 
und der großen  Masse der Bürger 
die höchsten  Chancen bietet, auf 
die Gestaltung ihrer Lebensbedin-
gungen Einfluss zu nehmen. Es gibt 
nach wie vor keine Alternative zur 
 parlamentarischen Repräsentation 
des Volkes, also zu einem kraftvol-
len, leben digen, aber auch in der 
 Bevölkerung  wieder auf mehr Akzep-
tanz stoßenden Parlamentarismus. 

Zu recht sieht das Bundesverfassungs-
gericht  darin auch eine verfassungs-
rechtliche  Integrations  schranke im 
 Verhältnis zur Europäischen Union 
( siehe insbes. die Entscheidung zum 
 Lissabon-Vertrag vom 30.06.2009, 
BVerfGE 123, 267, 343 ff.). Das 
Grundgesetz schließt es  danach 
aus, dass durch immer weitere  
Integrationsschritte die  Befugnisse 
des vom Volke gewählten 
 Parlaments im Kern ausgehöhlt und 
damit die Demokratie auf mehr oder 
 weniger schleichendem Wege zu-
gunsten  einer Europäischen Zentral-
gewalt geopfert wird, die über 
 vergleichbare demokratische Struk-
turen und Grundlagen nicht verfügt. 
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Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)
Arnswaldtstraße 6
30159 Hannover
Telefon: 0511/554741-0
e-mail: info@si-ekd.de
www.si-ekd.de

Stiftung Sozialer Protestantismus
Schlossstraße 2
57520 Friedewald
Telefon: 02743/9236-0
e-mail: info@ssp-friedewald.de
www.stiftung-sozialer-protestantismus.de

Stiftung
Sozialer Protestantismus

Freiheit
und
soziale Gerechtigkeit

Tradition beleben
Zukunft gestalten

Kooperationsveranstaltung 

mit der Evangelischen 

Akademie Berlin,

09. Mai 2007.

Kooperationsveranstaltung 

mit der Evangelischen 

Akademie im Rheinland,

25. - 26. Januar 2011.

Tagungen und SeminareJahrbuch Sozialer Protestantismus

Stiftung Sozialer Protestantismus

Vorsitzender des Vorstands: D. Horst Hirschler,
Landesbischof i.R., Abt zu Loccum
Vorsitzender des Kuratoriums: Dr. Nikolaus Schneider, 
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland
Geschäftsführer: Volker Hergenhan
Schlossstrasse 2, 57520 Friedewald
Telefon: 02743/9236-0 Fax: 02743/9236-11
Email: info@ssp-friedewald.de
www.stiftung-sozialer-protestantismus.de

Spenden und Zustiftungen:
Stift.Sozial.Protestantismus
Bank für Sozialwirtschaft, Köln
(BLZ 370 205 00) Kto. 8 021 700

Das Jahrbuch wird von renommierten Fachleuten aus 

unterschiedlichen Fachdisziplinen im Auftrage der  

Stiftung und anderer kooperierender Institutionen her-

ausgegeben.

Mit den Jahrbüchern will die Stiftung einen wissen-

schaftlichen Beitrag zu aktuellen Entwicklungen und

Trends in Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche leisten.

Die Stiftung bietet mit den Jahrbüchern – neben der 

Verleihung des Klaus-von-Bismarck-Preises und den 

Tagungen und Seminaren – ein zusätzliches Dis-

kussionsforum. Die Jahrbücher können über den Buch-

handel oder direkt von der Stiftung bezogen werden.


