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Zum Verhältnis von Staat und Kirche
Eine historisch-theologische Skizze

1. Einleitung
Kirche und Staat als Gegenstand christlicher Reflexion und Praxis haben eine nie versiegende Aktualität.
Darin waren und sind sich alle erwachsenen Christen einig. Worin sie sich nicht einig sind, genauso wenig
wie alle anderen Menschen, ist die Frage, worin Ursprung und Wesen (Funktion) von Kirche und Staat
bestehen. 
Was heisst es, christlich über das Verhältnis von Kirche und Staat nachzudenken? Ist das der Versuch, ein
vermeintlich zeitlos gültiges “Urmodell” aus dem biblischen Text herauszuschälen? Generationen von
Christen haben geglaubt, die Sache mit dem Staat sei mit einschlägigen Bibelstellen wie Römer 13, 1-21

ein für allemal gelöst. Man hat nicht gemerkt, dass Menschen die heilige Schrift auf dem Hintergrund ei-
nes von der Tradition geerbten, grösstenteils unbewussten Welt- und Menschenbildes lesen – und auch gar
nicht anders können. Gut lutherisch war zum Beispiel die Haltung Jochen Kleppers (1903-1942), des gros-
sen deutschen Dichters geistlicher Lieder, gegenüber der staatlichen Obrigkeit. Bis kurz vor Ausbruch des
2. Weltkrieges drängt er in seinen Tagebüchern auf Loyalität gegenüber dem Staat. Diese Haltung hängt
eng mit “seinem” Verständnis von Röm. 13 zusammen, das auch seine Kritik am Widerstand der Beken-
nenden Kirche (siehe “Barmer Erklärung” 1934) gegenüber dem nationalsozialistischen Willkürregime er-
klärt. Wäre Klepper jedoch im 17. Jh. in calvinistischen oder puritanischen Kreisen zu christlicher Reife
gelangt, hätte sein Verhältnis zur politischen Obrigkeit mit einiger Wahrscheinlichkeit etwas anders ausge-
sehen. Und hätte er gar als regierungstreuer US-Bürger nach “9/11”, in Zeiten des “Krieges” gegen den
Terrorismus gelebt, wäre seine prinzipielle Haltung gegenüber so genannten “Schurkenstaaten” die der
Nulltoleranz gewesen.
Aufgrund der unausweichlichen Geschichtlichkeit unserer Verständnisse von Staat und Kirche soll im Fol-
genden ein anderer Weg gewählt werden, um deren Verhältnis zu klären: Als normativer Leitfaden dient
die heilige Schrift der Christen im Kontext ihrer Wirkungsgeschichte. In diesem Ansatz interpretieren sich
Wort Gottes und Geschichte gegenseitig, da beide letztlich denselben Autor haben (“Ich bin das Alpha und
das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.. ”, Offb 22, 12). In den folgenden Ab-
schnitten soll versucht werden, die Frage nach Kirche und Staat auf knappem Raum in ein historisch-theo-
logisches Gesamtbild einzuordnen, das sich am biblischen Grundmotiv von “Schöpfung-Fall-Erlösung”
orientiert. Das ist natürlich ein “unmögliches” Unterfangen, da die jahrhundertelang geführten Diskussio-
nen jedes hier aufgeworfenen Punktes mehr als nur eine Forschungsbibliothek füllen würden.
Und wenn es schon wahr ist, dass jeder Versuch sich diesen Fragen zu nähern eine bestimmte historisch-
konfessionell-philosophische Prägung verrät, ist an dieser Stelle ein Wort zu meinem eigenen Hintergrund
angebracht. Die folgenden Überlegungen sind massgeblich inspiriert von einer im deutschsprachigen
Raum eher unbekannten Glaubens- und Forschungstradition, die den Namen “Reformational Philosophy”
trägt. Ursprünglich ist diese Tradition auf niederländischem Boden gewachsen, und mit Namen wie Abra-
ham Kuyper und Herman Dooyeweerd verknüpft. Heute sind die Vertreter und Vertreterinnen dieses Zu-
gangs in Bildungsinstitutionen auf der ganzen Welt tätig, mit Schwerpunkt in Nordamerika2.

1 «Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten! Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und
die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes;
die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen» (Revidierte Elberfelder Übersetzung 1993).

2 Als Einstieg für weitere Informationen siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/Reformational_philosophy 
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2. Historische Wurzeln 
2.1 Anfänge
Die Idee des Staates taucht zunächst im Kontext von imperialen Herrschaftsstrukturen auf3. Philosophisch
gesehen ragt Platons Theorie der Polis (Stadt, Staat) als Meilenstein der Reflexion über “das gute Leben”
empor. Das von Platon (ca. 428-348 v. Chr.) erblickte gute Leben kann sich allein im idealen Staat entfal-
ten, ausserhalb dessen der Mensch nicht vom Tier zu unterscheiden ist. Dieser Staat umfasst alle Dimensi-
onen des menschlichen Daseins und lässt keinen Raum für andere gesellschaftliche Sphären, die sich we-
sensmässig vom Staat unterscheiden. Bemerkenswert ist dennoch, dass die eigentlich totalitäre Auffassung
des platonischen Idealstaates auf zwei strukturelle Eigenschaften eines jeden wohlgebildeten politischen
Gemeinwesens hinweist: die erste bezieht sich auf die leitende Rolle der Gerechtigkeit, die zweite auf die
sichernde Rolle der Wächter. 
Auch für Platons Schüler Aristoteles (384-322) ist der Mensch das “politische Tier” (zoon politikon), das
über eine rational-ethische Wesensform verfügt. Nach Aristoteles kann diese Wesensform allein im Staat
zur Vollendung kommen. Der Staat ist die einzige Macht, die den Menschen vom triebhaften Begehren
zum Guten führen kann. Der soziale Kern der menschlichen Person realisiert sich in einer Hierarchie, die
von der Herkunftsfamilie, der so genannten “Keimzelle” des Staates, über die Dorfgemeinschaft zum
Stadtstaat (polis) als höchster, umfassender Ganzheit reicht. Das Ganze (Staat) kommt vor den Teilen (Ein-
zelmenschen, Familien, Verbände etc.), weil es jedes seiner Teile überdauern kann. Im Staat ist die Form-
Vollendung des Individuums und der verschiedenen Gemeinschaftstypen vollständig gegeben (siehe Kapi-
tel 1 seines Werkes Politik). 
Die Tatsache, dass die frühen Christen ihren Weg auf dem Boden des paganen römischen Imperiums mit
seinem totalen Herrschaftsanspruch finden mussten – versinnbildlicht in der kultischen Anbetung des Herr-
schers – bildet den Ausgangspunkt für eine Tendenz, die den Staat als negativ besetzte Gegenmacht sieht.
Unter dem Regime von Nero (54-68 n. Chr.) und Domitian (81-96 n. Chr.) breitet sich das christliche
Selbstverständnis der “verfolgten Kirche” aus. Auf dem Hintergrund dieser traumatisierenden Erfahrungen
von Unterdrückung ist das folgende Gebet, das als eines der ersten bekannten christlichen Gebete (96 n.
Chr.) für das Amt der Regierung einsteht, umso bemerkenswerter:
«… Lass uns gehorsam sein Deinem allmächtigen und herrlichen Namen, unseren Herrschern und Füh-
rern auf Erden. Herrschergewalt hast Du ihnen gegeben, o Herr, Kraft Deiner hochherrlichen, unsagbaren
Macht, damit wir erkennen die Herrlichkeit und Ehre, die Du ihnen verliehen hast, und wir ihnen untertan
seien, in nichts Deinem Willen zuwider. Verleihe ihnen, o Herr, Gesundheit und Frieden, Eintracht und Ste-
tigkeit, damit sie untadelhaft führen die Herrschaft, die Du ihnen gegeben hast. … Lenke ihren Sinn, o
Herr, auf das, was gut ist und wohlgefällig vor Deinem Angesicht, dass sie die von Dir verliehene Macht in
Frieden und Sanftmut führen gottesfürchtigen Sinnes, und so teilhaft werden Deiner barmherzigen Güte…»
(In: H. Rahner, Kirche und Staat im frühen Christentum. Dokumente aus acht Jahrhunderten und ihre Deu-
tung. München 1961, 40-41.).
In diesem Gebet wird die Einsicht der frühen Christen deutlich, dass trotz Machtmissbrauch infolge der
globalen menschlichen Verstrickung in Sünde das Amt der Regierung eine göttliche Institution, und damit
Teil der guten Schöpfung ist. Unglücklicherweise wird diese Einsicht in den nachfolgenden Jahrhunderten
immer wieder durch eine Auffassung verwischt, die den Staat als gesellschaftliche Realität wesentlich in
Frage stellt und entwertet. Das Thema des “Fremdling-Seins” in dieser Welt (siehe 1 Petrus 1, 1) erfährt
zunehmend eine unbiblische Interpretation in Richtung eines räumlichen Dualismus, der die vermeintliche
“Distanz” zwischen den christlichen Gemeinschaften und dem “weltlichen” Herrschaftsapparat in die Her-
zen und Köpfe eingräbt. Das Gefühl, dass sich hier zwei feindliche Reiche gegenüberstehen, findet zusätz-
liche Unterstützung durch das dualistische Menschenbild von Seele und Körper, das weite Teile der grie-
chischen Kultur geprägt hat. 
Aufgrund der wachsenden Bedeutung christlicher Gemeinschaften erlangt die neue Religion nach der
Machtübernahme Konstantins im Jahre 305 eine gleichberechtigte Stellung wie die paganen Kulte und
Traditionen (313). Aber erst unter Theodosius (380) erhält die christliche Religionsgemeinschaft den Sta-
3 In diesem und den folgenden Abschnitten lehne ich mich eng an den unveröffentlichten Text von D.F.M. Strauss, The Dis-
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tus der Reichskirche. Damit einher geht die folgenschwere Parallelisierung von Kirche als soziale Ge-
stalt der spezifisch christlichen Religionsgemeinschaft und Staat als allgemeine politische Ordnungs-
macht. Diese Entwicklung hat zur Folge, dass der totale Machtanspruch des römischen Herrschers mit der
Forderung der Kirche nach gleicher Beteiligung konfrontiert wird. In der östlichen Reichshälfte werden so-
gar Stimmen laut, die eine erhöhte Stellung der Kirche fordern. Der Kirchenvater Johannes Chrysostomus
bedient sich dabei einmal mehr der neuplatonisch gefärbten Körper-Seele Analogie. Die Seele (Kirche) hat
angeblich eine natürliche Priorität über den Körper (Staat).

2.2 Augustinus
In der neuplatonischen Philosophie Plotins (205-270) nimmt der griechische Form-Materie-Dualismus eine
zweideutige Gestalt an. Das göttliche Eine, Ursprung alles Seienden, tritt im Prozess der Emanation (lat.
Ausfluss) aus sich heraus und wird zur Vernunft (nous), aus der wiederum die Seele (psyche) hervorgeht.
Als weitere Stufe der Emanation entsteht die Materie, die zugleich das Gegenteil des Einen und seine letzte
Ausdrucksform ist. Obwohl sich der Kirchenvater Augustinus (353-430) durch das genuin biblische Motiv
von Schöpfung-Fall-Erlösung leiten lässt, führt der neuplatonische Einfluss auf sein Denken doch zu einer
zwiespältigen Lage. Der “untere”, irdische Teil der Schöpfung ist gekennzeichnet durch Zeit und Veränder-
lichkeit und steht allein dadurch in einem getrübten Verhältnis zu Gott. Die irdische “Stadt” ist eine fehler-
hafte Kopie der himmlischen (Civitas Dei); eine Kopie, die das Original verdeckt. Das erklärt, warum die-
se Stadt Babylon und ihr Herrscher Diabolus heisst. Augustinus Vermischung von Schöpfung und Fall
führt zu einer Interpretation von Sünde und Erlösung, die deren radikalen Gegensatz fälschlicherweise mit
der Antithese zwischen irdischem Staat und Civitas Dei gleichsetzt. Die Kirche als “sichtbare” Ordnung
nimmt in diesem Schema eine oszillierende Zwischenposition ein4. Diese “doppelstöckige” Sichtweise übt
starken Einfluss auf den oben angedeuteten Machtstreit zwischen Kirche und Staat aus. Sie führt auch zu
unzähligen theologischen Folgeproblemen, wie zum Beispiel der Frage, wie die Kirche einerseits abgefal-
lene oder “tote” Glieder umfassen und andererseits der makellose Leib Christi sein kann; oder zur unge-
klärten Frage, wie sich die kirchliche Verkündigung und Praxis einerseits den Zeitverhältnissen anpassen,
aber doch “ewig” dieselbe sein kann. 

2.3 Thomas von Aquin 
Die Invasion der germanischen Stämme führt zum Kollaps des westlichen Teils des römischen Imperiums
(476). Der byzantinische Teil, der bis 1453 bestehen bleibt, sichert der römischen Idee eines heiligen Impe-
riums (sacrum imperium) ihren äusseren Fortbestand. Von grosser kulturpolitischer Bedeutung ist die von
Kaiser Justinian zwischen 528 und 534 vorgenommene Kodifikation des klassisch-römischen Rechts (Cor-
pus Juris Civilis). Im Westen wird die Idee des Imperiums von Karl dem Grossen (800) und seinen Nach-
folgern in Form des Corpus Christianum wieder aufgenommen. Die vom fränkischen König eroberten
Ländereien werden an die treuen Untergebenen verteilt, deren Kriegsaufwendungen und -verluste dadurch
kompensiert werden. Auf diesem Weg entwickelt sich das Feudalsystem, in dem die Landbesitzer die ex-
klusive militärische, juridische und politische Macht auf ihrem Gebiet ausüben. Weil das Amt der Regie-
rung als persönliches Gut des jeweiligen Landbesitzers gilt, gelingt es nicht, die politische Macht innerhalb
des gesamten Territoriums zu monopolisieren und zu integrieren. Andererseits verdankt sich die gesell-
schaftliche Macht der Kirche ihrer relativ ausdifferenzierten Struktur, in die die weniger ausdifferenzierten
Teilsysteme der mittelalterlichen Gesellschaft integriert werden. Die Kirche ist Kult- und Gerichtsstätte,
Schule, Bibliothek, Theater, Landwirtschafts-, Handwerks-, und Handelsgesellschaft. Dadurch prägt sich
die Schirmherrschaft der Kirche über grosse Teile des gesellschaftlichen Lebens aus. 
Diese Verhältnisse finden Eingang in das einflussreiche Denken des Thomas von Aquin (1224-1274), das
die Blüte der griechischen Philosophie und die biblische Offenbarung in eine harmonische Synthese brin-
gen will. Mit Aristoteles sieht Thomas die irdische “Stadt” als Ausdruck der natürlichen Intelligenz und

4 Dasselbe gilt für das Kloster, das eine Art Kirche in der Kirche ist: «Das Kloster ist eine Grenzstation zwischen Himmel und
Erde, eine Festung Gottes in dieser irdischen Welt. Die Mönchsgemeinschaft erhält und verteidigt den Grenzpass, der von
der Zeit zur Ewigkeit, von der Erde zum Himmel führt...» (vgl. Internetseite des orthodoxen Dreifaltigkeitsklosters Buchha-
gen; http://www.orthodox.de/idx03.htm, Stand 30. Jan. 06). 
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Schaffenskraft des Menschen, der sich am Naturrecht (lex naturalis) orientiert. Die natürliche Sphäre
ist jedoch in eine übernatürliche eingebettet, die dem göttlichen Gesetz untersteht (lex aeterna). Entge-
gen der Auffassung von Augustinus ist hier nicht der Staat als solcher, sondern allein die Anwendung von
Zwang und Gewalt zur Realisierung des staatlichen Mandats als Folge des Sündenfalls zu bewerten. Inner-
halb der natürlichen Sphäre verfügt aber auch in diesem Ansatz das politische Gemeinwesen über die un-
geteilte Autorität. Die niederen Gemeinschaftsformen (z.B. Werkstatt) dienen der höheren (z.B. Familie);
alle zusammen dienen sie dem Staat, von dessen Gnaden die relative Autonomie der natürlichen Gemein-
schaftsformen abhängt (Subsidiaritätsprinzip). Wie bei Aristoteles wird die gesellschaftliche Hierarchie als
Ausdruck eines kosmischen Form-Materie Prinzips betrachtet, wonach das untere Glied jeweils die Mate-
rie für das nächst höhere bildet. Zur vollendeten Form gelangt diese natürliche Pyramide in der übernatür-
lichen Spitze, die durch die Kirche vertreten wird. Die Förderung und Sicherung des irdischen Allgemein-
wohls obliegt dem Staat, währenddem das übernatürliche Gut und ewige Heil des Menschen durch die
Gnadenvermittlung der Kirche in diese Welt gelangt. Anders als in der augustinischen Tradition führt in
dieser Sicht der Fall “nur” zum Verlust des übernatürlichen Lichts der Gnade und betrifft nicht das gesamte
menschliche Dasein – aus diesem Grund kann der “natürliche” Verstand wohl zum Beweis der Existenz
Gottes, nicht aber zur Erkenntnis der Sakramente oder Heilsmittel vorstossen. Dieser Ansatz lässt sich
prägnant als Natur-Gnade-Prinzip zusammenfassen: Die Gnade führt die Natur zur Vollendung und zerstört
sie nicht. Dieses Schema erhebt den Anspruch, das biblische Motiv von Schöpfung-Fall-Erlösung noch-
mals in eine “höhere” Perspektive einzubinden, indem dieses mit dem griechischen Motiv synthetisiert
wird.

2.4 Höhepunkt und Zerfall der mittelalterlichen Synthese
Unter der Führung von Papst Innozenz III. (1161-1216) erfährt die zivilisationsstiftende Rolle der Kirche
ihren Höhepunkt. Die “universale Kirche”, wie einst das pagan-antike Imperium, wird als das integrale, or-
ganische Band betrachtet, wodurch alle gesellschaftlichen Sphären, inklusiv “sichtbarer” Teil der Kirche
und Staatsmacht, zur umfassenden Einheit verwoben werden. Umso schmerzlicher für Bonifaz VIII.
(1235-1303) ist es, wenn König Philipp IV. von Frankreich (1268-1314) dem französischen Klerus ohne
Rücksprache mit Rom Steuern aufbürdet. Es ist ein geschichtsträchtiger Schritt, der den Papst zur Gleich-
setzung des Leibes Christi mit der irdischen Kirche bringt, die nun das himmlische und das irdische Regi-
ment führen soll. Dieser Konflikt markiert den Ausgangspunkt des Konfliktes zwischen Papsttum und
Frankreich, der ein Dreivierteljahrhundert später im Abendländischen Schisma und der Ernennung von Ge-
genpäpsten (Avignon) kulminiert. Die von Innozenz III. proklamierte Harmonie zwischen Sonne (Kirche
als Vermittlerin des ewigen Heils) und Mond (Staat als Vermittler des irdischen Heils) ist im Westen end-
gültig zerbrochen. 
Allein, der Anspruch auf universale Heilsvermittlung der römisch-katholischen und ost-orthodoxen Kir-
chen bleibt bis heute bestehen5. Damit einher geht die nie vollständig überwundene Auffassung, dass die
Verantwortung der Regierung für öffentliche Ruhe und Ordnung die Förderung von “wahrer Religion” be-
inhaltet. Und selbst da, wo man sie weniger vermuten würde, stösst man auf Überreste dieser archaischen
Denkweise. Zeichnet sich eine christliche Gesellschaft nicht gerade dadurch aus, dass der Staat der Kom-
munikation von “christlichen” oder “jüdisch-christlichen” Werten in Schule und öffentlichem Leben eine
privilegierte Stellung einräumt? Diese Auffassung scheint nach wie vor breite Zustimmung zu finden, in
christlichen wie in säkularen Kreisen der Gesellschaft. Der Streit entzündet sich dann an der Frage, ob und
welche politische Legitimation dieser Auffassung heute zukommt. Dieser Streit hat sichtbare Auswirkun-
gen auf die Parteipolitik in der heutigen Schweiz: EVP und CVP sind tendenziell für die staatliche Erhal-
tung einer christlichen Leitkultur, die FDP dagegen sieht das Funktionieren der demokratisch-liberalen Ge-
sellschaftsordnung in “aufklärerischen Werten” begründet, die ebenso mit staatlichen Weihen belegt wer-
den sollen. Die Frage aber ist: Ist diese beinahe zur Definition gewordene Auffassung einer christlichen
Gesellschaft richtig?
In diesem Text wird die Auffassung stark gemacht, dass der Staat in einer christlichen Gesellschaft die
5 Das hat u.a. zur Folge, dass andere christliche Kirchen nicht als Kirchen, sondern als kirchenähnliche Religionsgemeinschaf-

ten betrachtet werden. 

4



rechtliche Privilegierung einer besonderen Religionsgemeinschaft gerade ausschliesst6. In dieser Per-
spektive wurzelt das Mandat des Staates vielmehr im göttlichen Auftrag, gerechte Rahmenbedingun-
gen für die Entfaltung aller (Arten von) Gemeinschaften, inklusive Religionsgemeinschaften, zu gewähr-
leisten – vorausgesetzt diese Gemeinschaften akzeptieren das staatliche Mandat. Diese Sicht widerspricht
direkt der pagan-theologischen Annahme, dass die Einheit des göttlichen Willens zur hierarchischen Vor-
machtstellung einer gesellschaftlichen Sphäre oder Institution führt, die diesen Willen repräsentiert und
vermittelt. Mit anderen Worten: Wenn jede gesellschaftliche Sphäre wie Staat, Familie, Produktion, Han-
del, Bildung, Kunst etc. direkt dem göttlichen Schöpfungs- und Heilswillen untersteht und auf ihre Weise
am Reich Gottes partizipiert, gibt es keine Sphäre, die diesen Willen an andere “vermitteln” könnte. Die
totale und exklusive Heilsmittlerschaft Christi lässt sich nicht hierarchisch aufdröseln, das heisst, ein wei-
teres Mal vermitteln. Damit ist keineswegs geleugnet, dass die Kirchen als zeitliche Institutionen die be-
sondere Aufgabe haben, das Wort Gottes zu verkünden und die Gegenwart Christi in den Sakramenten zu
feiern. Wie Luther sagt: 
Darumb wer Christum finden soll, der muss die kirchen am ersten finden. Wie wollt man wissen, wo Chris-
tus were und seyn glawbe, wenn man nit wiste, wo seyn glawbigen sind? und wer ettwas von Christo wis-
sen will, der muss nit yhm selb trawen noch eyn eygen bruck ynn den hymel hawen durch sey eygen vor-
nunfft, sondernn tzu der kirchen gehen, dieselb besuchen und fragen (Evangelium in der Frühchristmesse,
Lk 2,15-20 (1522), WA 10 I 1,140,8-17). 
Christus ist bestimmt nicht nur in der sichtbaren Kirche oder Versammlung gegenwärtig. Aber sie allein
kann uns dazu anleiten, die Gegenwart Christi in der gesamten Schöpfung, Natur und Kultur, wahrzuneh-
men7. In dieser Hinsicht, so könnte man sagen, ist die Kirche über die anderen Sphären hinausgehoben.
Anthropologisch gewendet bedeutet das: Seele und Körper sind gleichermassen von Gott geschaffen und
von einander abhängig, wenn denn ein ganzer Mensch entstehen soll. Es gibt kein Leben, keine Kultur und
keine Wahrheit ohne Materialität. Es ist wohl wahr, dass der Geist den Körper belebt, aber das umgekehrte
gilt ebenso8. Die Auferstehung des Leibes (biblisch) und die unsterbliche Seele (griechisch-orientalisch)
sind deshalb nicht dasselbe Paar Schuhe, wie man noch bis weit ins 20. Jh. hinein geglaubt hat. Gott hat
den ganzen Menschen geschaffen, um mit ihm in ewiger Gemeinschaft zu leben. Dies wird sogar noch aus
der Verkehrung dieser Überzeugung ersichtlich. Der falsche Spiritualismus oder Intellektualismus ruft un-
weigerlich nach einem ebenso sinnentleerten Materialismus oder Hedonismus, und umgekehrt. Beides
kann sogar nebeneinander existieren. Und in manchen reformatorischen Kirchen halten derzeit die “Bil-
der” und Rituale wieder Einzug, nachdem Luther dem christlichen Glauben jede sensorische Dimension
abgesprochen hatte9.
Analog zum biblisch-ganzheitlichen Bild des Menschen haben Kirche, Staat, Wirtschaft, Wissenschaft,
Kunst etc. ihre ureigene, gottgewollte Funktion und Aufgabe. Deshalb stehen sie grundsätzlich nicht in
Konkurrenz zueinander, genauso wenig wie Auge, Ohr, Knochen oder Psyche. Wenn sie es dennoch tun,
ist das eine Perversion der Schöpfungsordnung oder Folge der Sünde, die in dieser Welt Tempel, Staat und
Markt eifersüchtig um die ungeteilte Macht buhlen lässt. Dagegen erhebt sich die Macht des biblischen
Gottes, die in der Macht der Liebe besteht und damit das genaue Gegenteil dieser weltlichen “Machtlogik”
ist, die zwangsläufig auf ein Nullsummenspiel hinausläuft. Denn nur geteilte Liebe ist wirkliche Liebe.
Und nur geteilte Macht ist wirkliche Macht10. Eine christliche Sicht der Gesellschaft, die diesen Namen
verdient, wird deshalb darauf achten, die Eigenart der verschiedenen kreatürlichen Macht- oder Autoritäts-
6 Das ebenso falsche Gegenstück der kritisierten Auffassung wäre: In einer säkularen Gesellschaft werden alle Religionsge-

meinschaften gleichermassen diskriminiert, zum Beispiel dadurch, dass der Gründung und Erhaltung von religiösen Schulen
und Organisationen dieselben Hürden in den Weg gelegt werden. Auf dem Hintergrund dieser Auffassung wird ersichtlich,
dass der “weltanschaulich neutrale” und der “säkulare” Staat klar zu unterscheiden sind. 

7 Je nach Situation kann es natürlich auch sein, dass die Kirche “gottloser” als die Welt daherkommt. 
8 Deshalb verzichteten die grossen christlichen Heiligen trotz rigorosem Fasten auch niemals auf die eucharistische Speise von

“Brot und Wein”. Ihnen geht es nicht um Entleiblichung, sondern um die Heiligung des Leibes, sprich Teilnahme an der In-
karnation Gottes in Jesus Christus.

9 siehe Gottfried W. Locher, Sign of the Advent. A Study in Protestant Ecclesiology. Fribourg: Academic Press, 2004.
10 Vielleicht möchte man einwenden, dass auch Satan Macht hat. Die Pointe ist jedoch, dass hier von “wirklicher” oder kon-

struktiver Macht die Rede ist. Die Macht des Bösen ist dagegen immer parasitär und kann sich nicht selber am Leben erhal-
ten, auch wenn diese erst im Nachhinein als solche ersichtlich wird. 
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sphären zu respektieren. Denn diese können nur alle zusammen gedeihen oder verderben.
Die Gretchenfrage, die man sich an dieser Stelle bezüglich Kirche und Staat stellen kann, lautet: Sollte
die rechtsstaatlich verankerte Religions- und Meinungsfreiheit beschränkt werden, wenn sich unsere Reli-
gion oder Glaubensrichtung wider alle Erwartung durchsetzt und die Zustimmung der Mehrheit (oder der
“Mächtigen”) finden sollte? Nicht nur die römisch-katholische Kirche tut sich schwer mit diesem Punkt,
oft kommt hier auch die Achillesferse einer dezidiert freikirchlichen Religionskultur zum Vorschein. Es ist
wohl keine unfaire Einschätzung, dass die christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften noch nicht
gelernt haben, eine politisch und theologisch adäquate Antwort auf den religiösen Pluralismus zu geben.
Entweder besteht die erhoffte Lösung in der staatlichen Durchsetzung einer Form von pax Christianum
oder pax Judaeo-Christianum – eine Auffassung, die von sonst eher unterschiedlichen Figuren wie C. S.
Lewis, Jerry Falwell und Patriarch Alexej II vertreten wird. Oder man schluckt den religiösen und weltan-
schaulichen Pluralismus als Faktum und Ideologie, indem man sich mit dem vorherrschenden politischen
Liberalismus, der sich als Pluralismus par excellence versteht, ins selbe Boot setzt. Das Problem mit dieser
zweiten, so genannt “progressiven” Auffassung ist jedoch, wie noch ausführlicher zu zeigen sein wird,
dass sie nicht automatisch zu einer pluralen Gesellschaft führt. Sie kann genauso eine illiberale Politik der
Homogenisierung zur Folge haben, in der alle Menschen sich als freie Individuen verstehen müssen – ob
sie das nun wollen oder nicht. 

2.5 Die konfliktreiche Ausdifferenzierung von Kirche und Staat
Auf dem Hintergrund des Gesagten können wir als Zwischenfazit Folgendes festhalten:
- Die historische Entwicklung des Verhältnisses von Kirche und Staat führt trotz mehr oder weniger vagen
Vorstellungen, worin die spezifische Kompetenz dieser beiden Sphären besteht, weder im frühen Christen-
tum noch in der feudalen Gesellschaftsordnung zu einem zufriedenstellenden Ausgleich der widerstreiten-
den Autoritätsansprüche kirchlicher und weltlicher Herrscher.
- Auf dem Boden unzähliger Vorkommnisse von Machtmissbrauch auf beiden Seiten führt der Verweis auf
relevante Aussagen der Bibel nicht zur Beilegung der Kontroverse, und nicht einmal zur innertheologi-
schen Klärung.
- Speziell das griechisch-dualistische Erbe verleitet zu einer Sicht der politischen Sphäre als etwas inhärent
Dämonischem (der alltagssprachliche Ausdruck dieser Haltung lautet: “Politik ist ein Drecksgeschäft”).
Gegen Ende des Mittelalters kommt ein wichtiger Punkt hinzu. Unter dem Einfluss des bis heute nachwir-
kenden Nominalismus, der jegliche Ordnung und Struktur ausserhalb des menschlichen Willens oder Ver-
standes negiert, fällt die biblisch-aristotelische Synthese in sich zusammen. Hier sei nur auf das Werk De-
fensor Pacis (Verteidiger des Friedens) von Marsilius von Padua hingewiesen. 1326 präsentiert dieser das
Werk dem Kaiser. In der Perspektive von Marsilius leitet sich alle Autorität aus dem Volk ab, so dass die
Gesetze alleiniger Ausdruck des Begehrens der Mehrheit sind. Der Kaiser soll Diener der Mehrheit sein.
Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Die radikale Kritik am Papst, dessen Autorität in keiner
Weise durch das Volk legitimiert sei, und dessen Amt daher den öffentlichen Frieden störe, wendet sich ins
genaue Gegenteil der vorherigen Ordnungsidee. Hier bricht sich eine ausserbiblische Auffassung Bahn,
dergemäss die politische Ordnungsmacht keinerlei innere und äussere Schranken akzeptiert. 
Zunächst wird diese prinzipiell uneingeschränkte Macht im Monarchen verortet, der den souveränen
Volkswillen vertritt. Auf der anderen Seite gewinnen “liberale”, d.h. individualistische Rechtstheorien an
Boden, nach denen die Autorität des Staates auf einen ursprünglichen Gesellschaftsvertrag zwischen den
einzelnen Individuen zurückgehen soll. Auf beiden Seiten geht man jedoch von der Unmöglichkeit einer
sich selbst beschränkenden politischen Ordnungsmacht aus – obwohl die Selbstbeschränkung des Staates
das Herzstück einer jeden genuin biblischen (normativ-)politischen Theorie ist. Selbst die liberale Traditi-
onslinie setzt noch eine verabsolutierte Ordnungsmacht voraus, der die individuellen Freiheitsrechte immer
wieder neu abgetrotzt werden müssen, und die alle anderen Gemeinschaftstypen als untergeordnete Teile
ihrer selbst betrachtet. 
Im Gegensatz dazu gewinnen immer wieder Ansätze an Gewicht, die den verschiedenen gesellschaftlichen
Akteuren – individuellen wie kollektiven – unveräusserliche Kompetenzen zuschreiben und das später so
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genannte Prinzip der “Sphärensouveränität” zum Leitfaden nehmen. Das nominalistische Wirklich-
keitsverständnis macht es dieser theologisch-politischen Entwicklungslinie jedoch äusserst schwer, da die
biblische Idee einer göttlich geordneten Schöpfungsvielfalt zunehmend von der Autonomie des menschli-
chen Verstandes oder Willens überlagert wird. Die Quelle der Ordnung in Natur und Kultur verlagert sich
von Gott auf die menschliche Subjektivität. Der Ausspruch Immanuel Kants (1724-1804) fasst diesen hu-
manistischen Geist prägnant zusammen: «Der Verstand schöpft seine Gesetze… nicht aus der Natur, son-
dern schreibt sie dieser vor» (Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, § 36).
Theologisch vorgezeichnet wird diese Entwicklung zur vermeintlichen Autonomie durch die Tatsache, dass
im spätmittelalterlichen Denken Gott als Deus exlex, als gesetzloser Tyrann hervorgehoben wird, dessen
Befehle in einem unergründlichen Willensakt wurzeln. Gott, so William von Ockham (1288-1348), hätte
uns auch ein egoistisches Moralgesetz anstelle der Zehn Gebote geben können, da er sich nicht vor der mo-
ralischen Vernunft des Menschen zu verantworten hat. Durch das Naturrecht und Moralgesetz nicht gebun-
den, kann sich ein solcher Gott über alle Lebensordnungen hinwegsetzen. Diese Auffassung war natürlich
als frommes Kompliment an die Adresse Gottes gedacht. Was dabei herausgekommen ist, “frommt” jedoch
nur wenig: Anstatt als Urheber der gesamten Schöpfungsordnung und damit als einzig würdiger Gegen-
stand der Anbetung präsentiert zu werden, wird Gott zur Verlängerung einer spezifischen Sphäre und Insti-
tution (sichtbare Kirche), deren Erlasse keinen rational ersichtlichen Sinn haben und blinden Glauben er-
fordern.
Das langfristige Resultat ist eine ekklesiogene Neurose: Gott ist umso grösser, je kleiner ich mich vor ihm
und seinen offiziellen oder selbsternannten Vertretern mache. Dadurch fordert er das gekränkte menschli-
che Dasein zur Dauerrevolte auf. Kein Wunder, dass ein solcher Gott aus der Gesellschaft verbannt werden
muss, indem jedes Individuum sein eigener Gesetzesgeber wird. Nur: Damit geraten auch die kreatürlichen
Strukturen und gemeinschaftlichen Ordnungen aus dem Blick, die ein friedliches und gerechtes Zusam-
menleben erst möglich machen. Wo bei Thomas von Aquin der Bereich der “Natur” noch als Vorbereitung
für das Mysterium der Gnade gesehen wird, mutiert der untere (“irdische”) Teil der Schöpfung in spätmit-
telalterlich-neuzeitlicher Perspektive zum autonomen, in sich geschlossenen System, dessen Gesetze zwar
blind und zufällig sind, aber unverrückbare Geltung besitzen. Äusserlich muss sich das Volk Gottes diesen
Gesetzen unterwerfen, innerlich steht es jedoch im Bereich der Gnade, der vom Anspruch des Gesetzes be-
freit ist. Unnötig zu sagen, dass in dieser Perspektive keine christliche Politik, Bildung und Kultur möglich
ist. Natur und Gnade sind zu unüberbrückbaren Gegensätzen geworden. Das ist die Geburtsstunde des Sä-
kularismus.

2.6 Der Einfluss der Reformation
Der Einfluss der Reformation auf die Entstehung der modernen Gesellschaftsordnung ist komplex. Einer-
seits suchten die Reformatoren – gegen Rom – eine Auffassung des Reiches Gottes zu verbreiten, die des-
sen kirchlich-hierarchische Engführung überwinden sollte. Typisch für diese Haltung ist der Ausspruch des
niederländisch-calvinistischen Theologen und Staatsmannes Abraham Kuypers (1837-1920), demgemäss
keine Daumenbreite dieser Welt existiert, von der Jesus Christus nicht sagen würde: “Mein!” Andererseits
hat diese theologische Entschränkung des Reiches Gottes von den jurisdiktionellen Grenzen der Kirche
Roms keine entsprechende Erweiterung und Differenzierung der gesellschaftlichen Organisationsgestalt
der “Heiligen” auf Erden gefunden. Der sichtbare Haushalt Gottes auf Erden bleibt auf die Kirche oder
Gemeinde beschränkt. Calvin bezeichnet die Kirche als Gottes “eigene Institution” (Unterricht in der
christlichen Religion IV, 1,5). Wie begründet er diesen Ekklesiozentrismus? «Weil für Calvin die Besse-
rung von Gesellschaft und Regierung letztlich von der Besserung der Menschen abhängt, steht die Kirche
im Zentrum reformatorischer Bemühungen, denn allein die Kirche, durch die Gnade des Heiligen Geistes,
kann das menschliche Herz reformieren» (W. J. Bouwsma, John Calvin. A Sixteenth Century Portrait, Ox-
ford 1988, S. 214). 
Was aber ist mit allen anderen Institutionen und menschlichen Gemeinschaftsformen? Sind sie nicht auch
Gottes “eigene Institutionen”? Derselbe A. Kuyper hält daran fest, dass Familie, Staat, Wirtschaftsleben
etc. in der Schöpfungsordnung (allgemeine Gnade), die Kirche aber in der Heilsordnung (besondere Gna-
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de) begründet sei. Diese zweigeteilte Blickweise führt dazu, dass die menschliche Antwort auf die
Menschwerdung des göttlichen Logos in religiösen-kirchlichen Bahnen gefangen bleibt, anstatt auf die
Gestaltung und Transformation aller Lebenssphären abzuzielen – wie das Schöpfungs- oder Kulturmandat
im Buch Genesis der jüdischen und christlichen Bibel vorsieht. 
Damit führt der historische Prozess der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung, durch den immer mehr Le-
benssphären aus dem Schoss der Kirche in die Selbständigkeit gelangen, zur immer grösseren “Unsichtbar-
keit” des christlichen Glaubens – der schliesslich allein in den “Herzen” der Gläubigen wohnt. In diesem
Prozess sehen gewisse moderne Theologien nun gerade die Selbstentäusserung Gottes in Jesus Christus am
Werk, der aus Liebe auf jegliche Macht verzichtet. Die immer wieder neu zu inszenierende Selbstabschaf-
fung des Christentums als gesellschaftlicher und institutionsbildender Kraft wird so zum höchsten Aus-
druck von christlichem Glauben. Hier kreuzen sich idealtypisch fromme und säkulare Sichtweisen: Der
persönliche Glaube und das moralische Gewissen sind dem Einzelnen so innerlich, dass sie einerseits zum
Inbegriff der unantastbaren Privatsphäre werden, andererseits aber jeden intersubjektiven Wahrheits- oder
Geltungsanspruch ausschliessen. 
Was sind die Wurzeln dieser Selbstbescheidung des christlichen Glaubens vis-à-vis der säkularen Öffent-
lichkeit? Verschiedene Vorstellungen und Motive fliessen ineinander und führen zu einer Mentalität des
Ausharrens in dieser Welt, anstatt zu ihrer schöpfungsgerechten Transformation:
- Erlösung und Gerechtigkeit kommen allein von Gott und können nicht durch Menschenhand herbeige-
führt werden. Rechtfertigung geschieht allein aus Gnade durch Glauben. Als Negativbeispiele werden oft
die religiösen Praktiken Roms, der radikale Thomas Müntzer und die Bauernkriege, das dritte Reich, die
südafrikanische Apartheid etc. vorgetragen. Die (unbestreitbare) Missbrauchsgeschichte der Idee einer
göttlichen Schöpfungsordnung hat praktisch zu deren Totalzurückweisung geführt.
- Die irdischen Reiche, Ordnungen und Systeme entstehen und zerfallen; allein die vom Geist Gottes ge-
wirkte Kirche bleibt ewig bestehen (“Mein Reich ist nicht von dieser Welt”). Die Dinge dieser Welt haben
keinen Bestand und darum keinen Heilswert. Das wichtigste ist, die Seele zu retten. Der Leib kehrt zum
Staub zurück.
- Der Wille Gottes hinsichtlich der Gestaltung der “weltlichen” Gesellschaft – Luthers “Reich zur Linken”
 – ist uns verborgen. Dereinst, wenn die Bücher aufgetan werden, wird alles deutlich vor Augen stehen.
Dann wird Gott zu erkennen geben, nach welchem Recht er in Wahrheit richtet. Am Jüngsten Tag wird sich
zeigen, was richtig und falsch, was gut und böse war.
- Wie Christus am Kreuz, sollen Christen jeglicher “Macht” entsagen. Die Herrschenden haben ihren Lohn
hienieden; das Volk Gottes wird in der kommenden Welt mit Christus regieren.
- Die weltlichen Autoritäten sind von Gott eingesetzt. Dem Kaiser was des Kaisers ist. Prophetische Kritik
zielt höchstens auf das moralische Fehlverhalten der individuellen Amtsträger, aber niemals auf die “gott-
gegebenen” Strukturen. 
Diese doppelstöckige Sichtweise von “Himmel und Erde” erfährt zusätzliche Unterstützung durch den re-
formatorischen Biblizismus (sola scriptura): Das schöpferische Wort Gottes wird mit dem biblischen Text
identifiziert, so wie er auf dem Hintergrund einer vormodernen, ständisch-hierarchischen Gesellschaftsord-
nung verstanden wird. Nun enthält die Bibel jedoch keine unmittelbar ersichtliche Anleitung, wie zum Bei-
spiel gute Architektur, Molekularbiologie oder Verkehrspolitik entsteht. Das gesellschaftliche Leben wird
so zunehmend von Faktoren und Rahmenbedingungen geprägt, zu denen die Verfasser der Bibel und ihre
reformatorischen Exegeten nichts sagen oder sagen konnten. Die nahezu unabweisliche moderne Schluss-
folgerung aus dieser Entwicklung lautet, dass es der religiöse Glaube mit “inneren Werten” zu tun hat, und
wir im übrigen der “öffentlichen Vernunft” folgen sollen. 
Freilich ist diese Entwicklung in der Geschichte des Christentums grundgelegt und nicht erst Folge von
Reformation und Aufklärung: Wenn die radikale Antithese zwischen Gott und Abgott, Reich Gottes und
Reich der Finsternis als strukturelle Antithese zwischen Kirche (Gemeinde) und Welt (Gesellschaft) miss-
verstanden wird, folgt ein Dualismus, der die ursprüngliche Einheit und Güte der in Christus geheiligten
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Schöpfung negiert. Immer mehr Aspekte des menschlichen Daseins werden dann als “ein weltlich
Ding”11 betrachtet und einem innerweltlichen Denken überlassen, das keinen Platz für religiöse Perspekti-
ven und Argumente hat. Die Erstarkung des christlichen Fundamentalismus kann zu einem Teil als Reakti-
on auf die scheinbare Unvermeidbarkeit dieser modernen Trennungslogik verstanden werden.

2.7 Der Aufstieg des humanistischen Welt- und Menschenbildes
Der Humanismus, zunächst verbündete Kraft im Kampf der Reformatoren gegen die kirchliche Obrigkeit
in Rom, bezieht seine kulturelle Orientierungskraft von einer subtilen Umbesetzung des biblischen Grund-
motivs von Schöpfung, Fall und Erlösung. Die biblische Schöpfung durch Gott mutiert zur schöpferischen
Kraft des wissenschaftlichen Denkens, dessen technologische Errungenschaften den Glauben an stetigen
Fortschritt und Vervollkommnung nähren. Die Freiheit des Menschen in Christus wird zur Freiheit der
“selbst-bestimmten” Persönlichkeit. 
Die beiden Pole dieses Motivs von Natur und Freiheit haben jedoch die Tendenz, sich gegenseitig zu un-
terlaufen. Einerseits triumphiert die Natur als geschlossenes Kausalsystem, das nach “eisernen” mathema-
tischen Gesetzmässigkeiten funktioniert, andererseits die freie ethische Selbstbestimmung des Individu-
ums, das über jedem Gesetz steht. Auf der einen Seite zielt der britische Philosoph Thomas Hobbes (1588-
1679) darauf, die Erfahrungswirklichkeit auf ihre Einzelbestandteile zurückzuführen, und alles Existieren-
de als Resultat des mechanischen Prinzips von Anziehung und Abstossung hervorgehen zu lassen. Auf die
menschliche Gesellschaft bezogen: Jede Gemeinschaftsform (Familie, Schule, Unternehmen…) wird theo-
retisch in ein statistisches Aggregat von Individuen – abstrakten methodologischen Einheiten – aufgelöst
und dem absolutistischen Staat einverleibt. Die Einförmigkeit und Berechenbarkeit der Welt erhebt sich
zum höchsten Gut. Doch wie ist das mit dem Wert und der Freiheit der Person zu vereinbaren?
Auf der anderen Seite lautet das moderne Dogma, das um die Vormachtstellung streitet: Die Freiheit des
Individuums ist das höchste Gut, wobei meine Freiheit nur gerade vor der Freiheit des anderen Halt macht.
Zur Sicherung der Freiheit aller Individuen braucht es den Staat. Wie wird dessen Legitimität begründet?
Wie bereits erwähnt, wurzelt die liberale Gesellschaftsordnung in der normativen Theorie des Gesell-
schaftsvertrags und ist mit klingenden Namen wie J. J. Rousseau (1712-1778) und I. Kant verbunden. Im
Kern besagt diese Auffassung, dass wir mit umfassenden Freiheitsrechten ausgestattet zur Welt kommen,
zu unserem eigenen Vorteil aber einen Teil dieser Rechte an das Gemeinwesen (Einzahl!) abtreten. Da die
Unterordnung unter den allgemeinen Volkswillen als freiwilliger Akt jedes Einzelnen gedacht werden muss
 – historisch gesehen ist der Gesellschaftsvertrag als politischer Mythos zu bezeichnen – kann sich keine
Person oder Gemeinschaft über Ungerechtigkeit beklagen, wenn ein staatlicher Erlass deren “Sonderinte-
ressen” einschränkt. Der Staat ist notwendig und vernünftig, weil die Angst vor dem Übergriff des Nächs-
ten auf unser Leben und Besitz Teil unserer Natur ist (homo hominis lupus), oder weil er die beste Nähe-
rung an einen als ursprünglich harmonisch gedachten Naturzustand darstellt. Dagegen werden alle nicht-
staatlichen sozialen Beziehungen, Organisationen und Institutionen analog zu reinen Geschäftsbeziehun-
gen aufgefasst und im Prinzip zu blossen Interessensgemeinschaften herabgestuft. Obwohl sich die Erfah-
rung gegen eine solche Einebnung sträubt, hat dieser moderne Mythos dennoch spürbare Folgen für unser
Zusammenleben. Die tausendfach kommunizierte Botschaft lautet: Man kann und soll aus einer Beziehung
oder einem Kollektiv davonlaufen, wenn die persönlichen Erwartungen nicht mehr erfüllt sind. Die ge-
schöpfliche Vielfalt der soziokulturellen Sphären und der typenspezifischen Normen, denen sie unterste-
hen, wird so auf einen abstrakt-formalen Rechtsrahmen reduziert. Menschliche Gesellschaft verkommt
zum homogenen Raum, in dem sich einzelne Punkte (Individuen) zwecks effizienterer Förderung ihres Ei-
gennutzens zusammenballen, und nach Abwicklung der jeweiligen Transaktion wieder von einander lösen.
Die atomisierenden Folgen für Ehe, Familie, Kirche, Parteien, Verbände und andere Gemeinschaftstypen
und Traditionen sind nicht zu übersehen. Solche gemeinschaftlichen Strukturen erscheinen im System des
politischen Liberalismus als etwas dem Individuum rein Äusserliches, als ständige Bedrohung meiner
“Autonomie”. (Paradox ist, dass die liberale Gesellschaftsordnung ihre nicht-liberal gesinnten “traditiona-
listischen” Minderheiten nur durch mehr oder weniger versteckten Zwang zum eigenen Wohl, d.h. zum In-
11 So Martin Luther in Bezug auf die Ehe zwischen Mann und Frau, die in der römisch-katholischen und orthodoxen Tradition

auch heute als Sakrament betrachtet wird.
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dividualismus, bekehren kann. Anders gesagt, der politische Liberalismus verabsolutiert einen Wert
neben anderen – individuelle Freiheit – auf sehr illiberale Weise). Die Folgen der gesellschaftlichen
Entsolidarisierung, die im modernen Individualismus angelegt ist, rufen dann wiederum nach einer Aus-
dehnung des Wohlfahrts- oder Sozialstaates. Dabei müssen sich Wirtschafts- und Staatsgläubigkeit nicht
nur nicht ausschliessen, sondern können sich gegenseitig noch hochschaukeln.
Wie kann diesem Teufelskreis begegnet werden? Indem die Existenz von gesellschaftlichen Sphären und
Gemeinschaftstypen anerkannt wird, die, obwohl selber keine Individuen, ihr eigenes Recht und ihre eige-
ne Integrität haben. 

3. Eckpfeiler einer christlichen Auffassung von Staat und Kirche
Zusammenfassend gefragt: Was sind die Eckpfeiler einer adäquaten christlichen Theorie von Staat und
Kirche? 
- Eine solche Theorie hat biblische Wurzeln und universalen Anspruch. Sie ist kein “religiöses Sondergut”
in dem Sinne, dass sie nur von bekennenden Christen geteilt werden könnte. Deshalb kann sie von ver-
schiedener, auch unerwarteter Seite Unterstützung bekommen. Faktisch haben viele ihrer Elemente Ein-
gang in unsere real existierenden Gesellschaftsordnungen gefunden, selbst wenn dies längst nicht allen
Menschen bewusst sein mag (z.B. kann man die staatliche Unterstützung von religiösen Schulen auch dann
begrüssen, wenn man die betreffende Religion nicht teilt; A. Kuyper und seine Partei mussten diese und
andere heutige demokratische “Selbstverständlichkeiten” jedoch gegen die liberalen Kräfte und deren Bil-
dungsmonopol in den Niederlanden durchsetzen).
- Staat und Kirche werden nicht als Verlängerung der jeweils anderen Institution gesehen. Dies schon des-
halb nicht, weil ein kategorialer Unterschied besteht: Der Staat ist die allgemeine Gestalt einer kreatürlich-
politischen Sphäre; “Kirche” bezieht sich auf die spezifisch christliche Sozialgestalt einer kreatürlich-fidu-
ziären Sphäre (lat. fiducia, Vertrauen). Keine der beiden Gemeinschaftsformen ist “höher” als die andere.
Jede übt die ihr gemässe Art von Autorität und Kompetenz aus. Die Autorität der Kirche steht im Dienst
der christlichen Glaubenskommunikation und der Feier des menschgewordenen Gottes in Eucharistie oder
Abendmahl; die des Staates dient der “öffentlichen Gerechtigkeit”, d.h. der Förderung der Integrität einer
jeden gesellschaftlichen Sphäre. Das staatliche Gewaltmonopol ist diesem Zweck untergeordnet.
- Staat und Kirche werden auch nicht als isolierte Grössen betrachtet, die beziehungslos nebeneinander ste-
hen. Die Kirche, wie jede andere (Religions)gemeinschaft, hat ihren eigenen “internen” Rechtsraum, der
von staatlicher Seite respektiert und geschützt werden muss. Die Kirche wiederum fördert das staatliche
Zusammenleben, indem sie den “Souverän” an seine kreatürlichen Pflichten und Grenzen erinnert.
- Grundprinzip jeder christlich-politischen Reflexion und Praxis ist das Prinzip des begrenzten Staates, der
allein der “öffentlichen” Gerechtigkeit zum Durchbruch verhilft (Grundrechte wie Schutz an Leib und Le-
ben) und die “innere” Rechtssphäre aller anderen Gemeinschaften respektiert. Diese Einsicht widersetzt
sich dem seit Menschengedenken gehuldigten und immer wieder virulenten hierarchischen Prinzip, dass es
nur eine, unteilbare Art von Macht oder Recht gebe. Die Frage ist dann, wer diese Macht auf Erden verkör-
pert: Kirche, Staat, Markt, Medien etc. Auch die Reformatoren waren teilweise noch diesem hierarchi-
schen Prinzip verpflichtet (siehe Verfolgung der Täufer).
- Die Freiheiten der Individuen und Gemeinschaften haben ihren Ursprung nicht im Staat als politischem
Gemeinwesen. Die Rechte und Aufgaben der gesellschaftlichen Sphären verdanken sich aber auch nicht
den als autonom gedachten Einzelpersonen, deren freier Beschluss zur Vergemeinschaftung bestimmte
Menschen erst mit Verantwortung und Autorität versieht. Freiheiten und Pflichten von individuellen wie
kollektiven Akteuren wurzeln in Gottes heiligem Schöpfungsgesetz, das die Existenz von natürlichen und
sozialen Strukturen allererst ermöglicht.
- Die einzige, totale Gemeinschaft ist das eschatologische Reich Gottes, dessen Realisierung eine unabän-
derliche Tatsache ist, obwohl es mit keinem menschlich erdenklichen Zustand identisch ist. Und natürlich
ist es noch viel weniger mit einem, sei es auch nur teilweise realisierten System – z.B. der globalen demo-
kratischen Marktwirtschaft westlichen Zuschnitts – identisch. Das Reich Gottes zeigt sich in der gleichzei-
tigen Entfaltung aller kreatürlichen Sphären.
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4. Einige Anwendungen
Ich möchte diese grundlegenden Punkte zum Schluss auf einige praktische Fragen anwenden, damit sie
noch etwas mehr Kontur erhalten.

4.1 Ist die Organisationsform der “Freikirche” christlicher als die der “Staatskirche”? 
Ja, insofern es eine Staatskirche genauso wenig geben kann wie einen Kirchenstaat, ohne dass die eine
oder andere Hälfte dieser zusammengesetzten “Fabelwesen” deformiert würde. Nein, insofern die Kirche
nicht einfach ein freiwilliger Zusammenschluss von gläubigen Individuen ist. Selbst wenn die Kirche
rechtlich als Verein organisiert ist, der irgendwann von XY gegründet worden ist und notwendigerweise
mehr gläubige Mitglieder aus- als einschliesst, muss sie ihre Loyalität mit allen Generationen von Gläubi-
gen nach aussen verbindlich symbolisieren – zum Beispiel mit einem altkirchlichen Bekenntnis. Die Kir-
che kann nicht in einen weltlichen oder “sichtbaren” Teil und in einen geistlichen oder “unsichtbaren” Teil
unterschieden werden, sondern bildet eine unzertrennliche Einheit – wie jedes andere Ding auch, ansons-
ten dieses eben nicht eines, sondern zwei, drei, … oder vielleicht gar nicht mehr wäre. Diese Einheit ist
aber missverstanden, wenn sie eine einzige, weltweite Rechts- und Ämterhierarchie fordert, um bestehen
zu können.

4.2 Sollen Angehörige anderer Konfessionen und Religionen ihre Heiligtümer auf “unserem” schweizeri-
schen Boden errichten dürfen? 
Ja, denn wie sonst könnten wir die Verhältnisse in der Türkei kritisieren wollen, wo es Christen oft unter-
sagt ist, die Dächer und Mauern ihrer Gotteshäuser zu reparieren, geschweige denn neue zu errichten? All-
gemeiner gesagt braucht der Rechtsstaat für seinen Fortbestand keine Einheitssprache, keine Einheitsreligi-
on oder -weltanschauung, kein einheitliches moralisches Wertesystem, keine Einheitsbildung, keine ein-
heitliche Architektur etc. sondern allein Anerkennung der einheitlichen Rechtsprechung und Respekt vor
dem einen Gesetz des Landes. Wenn der Rechtsstaat diese Dinge nicht braucht, darf er seine Sanktionsge-
walt aber auch nicht missbrauchen, um sie einzufordern. Umgekehrt bedeutet mehr Einheit in kulturellen
und moralischen Dingen noch lange nicht mehr öffentliche Gerechtigkeit.

4.3 Soll die Frau Pfarrer oder der Herr Prediger “von der Kanzel” über Politik, Wirtschaft oder Kunst
predigen? 
Ja, aber sie sollen diese Themen so erörtern, dass die Gemeindemitglieder nachher wissen, an welche “Be-
rufenen” – zu denen Pfarrerinnen und Prediger aufgrund ihrer Ausbildung nicht zwingend gehören – sie
sich in diesen Dingen wenden sollen, um sich eine kompetente Meinung zu bilden. Zu lange haben Pfarre-
rinnen und Pfarrer die Allwissenheit Gottes repräsentieren müssen. Jetzt braucht es christliche Expertinnen
und Experten in allen Wissensgebieten.

4.4 Wie kann der rechtliche Artikel der Religionsfreiheit mit dem ersten Gebot (2 Mose 20,3) “Du sollst
keine andern Götter haben neben mir” vereint werden? 
Die Anbetung Gottes als den “einzigen König” ist eine eschatologische Verheissung. Historisch-innerwelt-
lich führt der Monotheismus, oft auch gegen die Intention seiner irdischen Vertreter, sowohl zur Ausdiffe-
renzierung wie zur Entgöttlichung aller Schöpfungssphären. Das heisst, in diesem Äon regiert Gott da, wo
sich jede gesellschaftliche Sphäre und Gemeinschaft nach ihren eigenen kreatürlichen Normen entfalten
kann. Die rechtsstaatliche Sphäre soll deshalb nicht an der Leitfunktion einer Kirche (Synagoge, Moschee)
gemessen werden, die im Gegensatz zum Staat den wahren Glauben an den einen Gott verkünden muss.
Da der Glaube an Gott keine gesetzliche Vereinbarung ist, lässt er sich auf diesem Weg auch gar nicht
durchsetzen. Eine lebendige Kirche hat andere Mittel, die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen.
Dies wiederum bedeutet nicht, dass sich die Kirche in ein Ghetto “der Reinen” zurückziehen und jeder
Verantwortung für das Wohl der Gesamtgesellschaft entsagen darf. Vielmehr muss sie die Gläubigen darin
untersützen, jeden Bereich des Lebens im Licht der Realität von Schöpfung, Fall und Erlösung zu durch-
dringen und zu durchdenken.
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5. Anhang
5.1 Zum Autoren
Der Religionsphilosoph Dr. phil. Johannes Corrodi arbeitet als Assistent an der Theologischen Fakultät der
Universität Zürich. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des VBG-Instituts im Bereich Religionsphiloso-
phie.

5.2 Bisherige Bulletins und Texte aus dem VBG-Institut
(Download unter: http://www.vbginstitut.ch/index.php?id=30)

Bibel/Theologie
Bibelverständnis
INS_TE_03_3_Bibel_Heilige_Schrift_od._Wiss._Lehrbuch.pdf
Die Bibel: Heilige Schrift oder Lehrbuch der Wissenschaften? Autor: Dr. Johannes Corrodi.

Dispensationalismus
INS_B._03_2_Dispensation_kk.pdf
Dispensationalismus – die heimliche Endzeit-Ideologie. Autor: Walter Gut.

Kreuzes-Theologie
INS_B._05_2_Das_Kreuz.pdf
Das Kreuz mit dem Kreuz. Das Kreuz und seine Deutungen im Neuen Testament. Autor: Martin Forster.

Integrale Mission
INS_B._06_2_Integrale_Mission.pdf
Was ist und was bedeutet "Integrale Mission"? Autor: Dr. Vinoth Ramachandra.
 
Gesellschaft/Politik/Wirtschaft
Wallstreet und Jerusalem
INS_TE_05_2_Wall_Street_und_Jerusalem.pdf
Was hat Jerusalem mit Wallstreet zu tun? Eine Einführung in das ökonomische Denken aus theologischer
Perspektive. Autor: Dr. Johannes Corrodi.

Göttliche Wirtschaftsordnung
INS_B._04_1_Goettl._Wirtschaft.pdf
Gibt es eine göttliche Wirtschaftsordnung? Autor: Dr. Paul Mills; Übersetzung: Matthias Kägi.

Globalisierung
INS_B._05_1_Globalisierung.pdf
Die Globalisierung aus christlicher Sicht. Ein Beitrag zum Verständnis und eine kritische Würdigung. Au-
tor: Dr. Vinoth Ramachandra; Übersetzung: Matthias Kägi.

INS_TE_05_1_Globalisierung.pdf
Die Globalisierung aus christlicher Sicht. Ein Beitrag zum Verständnis und eine kritische Würdigung (aus-
führliche Fassung). Autor: Dr. Vinoth Ramachandra; Übersetzung: Matthias Kägi.

Bankgeheimnis
INS-B._06_1_Bankgeheimnis_k.pdf
Das kleine Geheimnis der Schweizer Banken. Das Schweizer Bankgeheimnis – ethisch betrachtet. Autor:
Hanspeter Schmutz.
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Naturwissenschaften
Schöpfung und Evolution
INS_B._05_3___Genesis.k.pdf
Das Buch Genesis und der Ursprung der Menschheit. Autor: Prof. Dr. Roy A. Clouser; Übersetzung: Dr.
Johannes Corrodi.

INS_B._03_1_Gott_od._Darwin.pdf
Darwin oder Gott im Schulzimmer? Autor: Dr. Peter Rüst

INS_TE_03_1_Evolution_und_Genesis.pdf
Der Genesisbericht und die Evolution. Ein Diskussionsbeitrag von Dr. Peter Rüst und Armin Held.

INS_TE_03_2_Rez_Junker.pdf
Ein evolutionskritisches Lehrbuch. Buchbesprechung von Dr. Peter Rüst.

INS_TE_06_1_Dimensionen.k.pdf
Dimensionen der menschlichen Natur und des göttlichen Wirkens. Autor: Dr. Peter Rüst

Bioethik
INS_B._04_3_Stammzellen_k.pdf
Das neue Stammzellenforschungsgesetz: Schutz der Menschenwürde oder Freiheit für die Forschung? 
Autor: Martin Kraut

Sexualität
Homosexualität
INS_B._04_2_Homos._kk.pdf
Homosexualität – nüchtern betrachtet. Autor: Walter Gasser.
 

5.3 Das VBG-Institut
Das VBG-Institut ist ein Kompetenzzentrum der interkonfessionellen Vereinigten Bibelgruppen in 
Schule, Universität und Beruf (VBG). Es beschäftigt sich mit Gesellschaftsanalyse aus christlicher Sicht 
und fördert werteorientierte Entwicklungen. 

Angestellte Mitarbeitende
Hanspeter Schmutz, Krankenhausstr. 5, 3672 Oberdiessbach (Leiter) 
Tel.: 031 771 28 79 Fax: 031 771 28 78 E-Mail: info@vbginstitut.ch Website: www.vbginstitut.ch 
Dr. Felix Ruther, Hotzestr. 56, 8006 Zürich (stv. Leiter/Studienleiter) 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Johannes Corrodi (Religionsphilosophie), Martin Forster (Theologie)

Arbeitsbereiche
Forschen und Entwickeln, Veröffentlichen, Anwenden (Coaching und VBG-Abendschule) 

Finanzierung
Für die Forschungs- und Publikationstätigkeit ist das VBG-Institut auf Spenden angewiesen. Wir danken
Ihnen für Ihre Unterstützung. 
Vereinigte Bibelgruppen in Schule, Universität, Beruf, Hauptkasse, 8032 Zürich, 
Konto 80-41959-5 (Vermerk „Institut“). 
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Kontakt 
Sie können über info@vbginstitut oder www.vbginstitut.ch folgende Newsletter gratis bei uns abonnie- 
ren: Instituts-Newsletter, Bulletin aus dem VBG-Institut, INS-Texte, WDRS-Newsletter und Neues aus der 
VBG-Abendschule.
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