
Der Öffentliche Protestantismus 
sucht die Öffentlichkeit, befördert 
sie und beteiligt sich an ihr. Er tritt 
dem Rückzug aus der Gesellschaft 
entschieden entgegen – sei es als 
Rückzug in eine falsch verstande-
ne Innerlichkeit, sei es als ein Auf-

tritt, der sich als eine überweltlich legitimierte Amtsauto-
rität maskiert, faktisch aber einen Rückzug aus der Ge-
sellschaft bedeutet. Der Öffentliche Protestantismus be-
fasst sich mit den Voraussetzungen des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts und den Überzeugungen, die für ein li-
berales Gemeinwesen unabdingbar sind. Er orientiert 
sich dazu an den drei Artikeln des Glaubensbekenntnis-
ses und dringt darauf, die Weltlichkeit der Welt zu res-
pektieren als Konsequenz aus dem Glauben an Gott den 
Schöpfer; individuelle Freiheit in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen als Konsequenz aus dem Glauben an Gott 
den Versöhner; die Zukunftsfähigkeit menschlichen Le-
bens zu gewährleisten als Konsequenz aus dem Glauben 
an Gott den Erlöser. Mithilfe dieser drei Leitlinien soll 
der Rahmen für einen pluralen, an den Rechten des Ein-
zelnen orientierten politischen Diskurs umschrieben 
werden. Öffentlicher Protestantismus steht für diesen 
Rahmen ein, für eine Willensbildung im demokratischen 
Gemeinwesen, die dem Respekt vor dem Individuum 
und der Suche nach Kompromissen verpflichtet ist. Und 
er übernimmt selbst für die Verbreitung und Erhaltung 
dieses Rahmens Verantwortung.

Dementsprechend werden sich politische Stellung-
nahmen des Protestantismus gegen alle Versuche wenden, 
politisches Handeln durch den bloßen Verweis auf natur-
gegebene Normen zu legitimieren. Gleichwohl schließt die 
Anerkennung der Weltlichkeit die Einsicht ein, dass sich 
politisches Handeln nur im Horizont der natürlichen Rah-
menbedingungen vollziehen kann. Die evangelische Frei-
heit konkretisiert sich im permanenten Ausmitteln von 
Wirklichkeit und Möglichkeit. Die Befreiung der Welt zu 
ihrer Weltlichkeit bedeutet, die Struktur der Welt nicht als 
Heilsordnung zu überhöhen, sie aber zugleich als den Ort 
anzuerkennen, an dem sich allein die individuelle und 
kollektive Freiheit der Lebensführung realisieren können.

Versöhnung als Freiheit in der Gemeinschaft zu be-
greifen heißt anzuerkennen, dass sich jeder Mensch von 
anderen unterscheidet, dass er, traditionell formuliert, 
ein unverwechselbares Kind Gottes ist. Jede Form von 
Gemeinschaft, ob in Staat oder Kirche, bemisst sich da-
ran, ob es ihr gelingt, die unverzichtbare soziale Einbet-
tung des Einzelnen so zu gestalten, dass sie die Indivi-
dualität nicht infrage stellt. Sosehr die Botschaft des 
Evangeliums dazu anleitet, sich mit dem Bestehenden 
nicht abzufinden, sondern auf dessen Verbesserung hin-
zuarbeiten, so sehr entspringt dem Versöhnungsgedan-
ken auch das Vertrauen in die Grenzen des selbst emp-
fundenen und auch des aus dem Glauben entspringen-
den Handlungsdrucks. 

Der Versöhnungsgedanke weist der Motivation zur 
Veränderung das rechte Maß zu. Die Welt, in der wir uns 
vorfinden, ist die durch Jesus Christus versöhnte Welt. 
Aller Unvollkommenheit zum Trotz geht gerade von der 
Versöhnung der Welt durch Jesus Christus der Impuls 
aus, Fragen der Verbesserung nicht auf das Niveau von 
Heilsfragen zu heben. Das bedeutet zugleich die Relati-
vierung eines permanenten, steril auf Dauer gestellten 
Veränderungsdrucks, wie er mitunter im politischen 
Protestantismus und der Öffentlichen Theologie zum 
Ausdruck kommt. In ihnen treten Menschen leicht als 
die auf, die eine andere Welt erstreben. Zur Tiefengram-
matik dieses Aktivismus gehört die Vor annahme, dass 
die Welt unvollkommen sei und durch fromme Men-
schen zum Guten gewendet werden müsse. Der Versöh-
nungsgedanke wird dabei unmittelbar in die Aufforde-

rung an die Glaubenden umgemünzt, diese Versöhnung 
ins Werk zu setzen. Damit gewinnt aber einseitig das 
»Noch-nicht« der Erlösung das Übergewicht gegenüber 
dem »Schon« der Versöhnung, droht Erfolg im trans-
formierenden Handeln unversehens zur entscheidenden 
Kategorie für die Stellung des Menschen vor Gott zu 
werden. Und umgekehrt muss Erfolglosigkeit zum 
Merkmal für die Schuld des Menschen werden, der seine 
Aufgabe und seine Stellung vor Gott verfehlt hat.

Die den Diskursrahmen markierenden politischen 
Stellungnahmen des Protestantismus werden sich stets 
für das Ziel einsetzen, dem Einzelnen eine Zukunft in 
einer selbst gewählten Lebensform zu ermöglichen und 
ihn nicht auf das Vorgegebene festzulegen. Zukunftsfä-
higkeit bedeutet aber nicht nur, auf Absolutheitsansprü-
che in einzelnen kontroversen Fragen zu verzichten und 
dadurch Freiheitsspielräume für die Entfaltung des eige-
nen Lebensentwurfs zu schaffen. Zukunftsfähigkeit 
heißt auch, die Strukturen bereitzustellen und weiterzu-
entwickeln, die es dem Einzelnen ermöglichen, seinen 
eigenen Lebensentwurf zu verfolgen. Der Sozialstaat 
folgt hier dem Geist des Christentums. Denn das Frei-
heitsverständnis des evangelischen Christentums wäre 
unvollständig, wenn es nur an der Freiheit von Bevor-
mundung orientiert wäre. Das Christentum pflegt im-
mer auch ein Freiheitsverständnis, das auf Unterstüt-
zung und Befähigung des Einzelnen zielt. Wer das aus-
blendet, läuft Gefahr, den Blick für Ungerechtigkeiten 

und Ungleichheiten zu verlieren, und damit, willentlich 
oder nicht, bestehende Verhältnisse und Machtstruktu-
ren zu affirmieren. 

Die christliche Parteinahme für die Schwachen und 
Rechtlosen nimmt diesen Gedanken auf. Sie ist in Auf-
nahme der neutestamentlichen Erzählungen von Jesu 
Zuwendung zu den Ausgegrenzten sensibel dafür, dass 
diejenigen, denen es eine Stimme zu geben gilt, keines-
wegs stets auf den ersten Blick erkennbar sind – ein Ge-
sichtspunkt, der gerade vor dem Hintergrund des dem 
Rechtspopulismus zugrunde liegenden Repräsentations-
problems an Bedeutung gewinnen wird.

Der Öffentliche Protestantismus tritt für das Verbin-
dende ein. Dieses Verbindende ist deutlich mehr und 
gehaltvoller als die häufig in pluralen Gesellschaften ver-
tretene Forderung, dass es um der Sicherstellung der 
Freiheit willen genügen müsse, äußerliche Rechtstreue 
einzufordern. Die Ausrichtung des Protestantismus auf 
das Gemeinwohl zielt dennoch gerade nicht darauf, ei-
nen festen Kanon konkreter politischer Forderungen mit 
der Autorität des Glaubens zu unterfüttern. Sie orientiert 
sich vielmehr an der unter dem Eindruck einer forcierten 
Pluralisierung der westlichen Gesellschaften gewachse-
nen Einsicht, dass es notwendig ist, die Rahmenbedin-
gungen zu stabilisieren, ohne die eine liberale Ordnung 
ihre eigenen, die Freiheit individueller Lebensführung 
garantierenden Grundlagen zu zerstören droht.

Die gesellschaftliche Präsenz und die politischen Auf-
gaben des Protestantismus umfassen somit mehr als ein 
prophetisches Wächteramt gegenüber dem Staat oder als 
die lobbyistische Artikulation kirchlicher Interessen, 
mehr auch als die bloße Stellungnahme zu strittigen po-
litischen Themen oder die religiöse Zurüstung und Ge-
wissensschärfung des einzelnen politischen Akteurs oder 
Staatsbürgers. Zwar haben all diese Handlungsformen 
ihr relatives Recht, bilden aber nicht hinreichend ab, 
worin der besondere Beitrag des Protestantismus zur po-

litischen Kultur besteht: in der aus dem Glauben an Gott 
den Schöpfer, Erlöser und Versöhner resultierenden Pfle-
ge des Verbindenden, das politischen Streit sowie politi-
sche Entscheidungen ermöglicht und zugleich auch be-
grenzt. Der Protestantismus will diejenigen Überzeu-
gungsressourcen bereitstellen, die die Voraussetzung da-
für bilden, strittige Fragen unter dem Verzicht auf Ab-
solutheitsansprüche und unter der Anerkennung des 
anderen als Gleichberechtigtem auszutragen. Verschie-
denheit als Gleichwertigkeit anzuerkennen ist dabei eine 
Perspektive, die ebenso eng mit der Tradition des christ-
lichen Glaubens verbunden ist, wie sie mit den Hinter-
grundüberzeugungen und fundamentalen Prinzipien ei-
ner liberalen, rechts- und sozialstaatlichen Demokratie 
zusammenhängt.

Wer aber spricht dergestalt im Namen des Protestan-
tismus? Wem obliegt es, jene korridorbeschreibenden 
Grundüberzeugungen als Rahmen in den politischen 
Diskurs einzuspeisen? Welche Schwierigkeiten hier be-
stehen, ist auf dem eben zu Ende gegangenen Kirchentag 
deutlich geworden: Auf einem Laientreffen sprechen 
kirchliche Amtsträger – und es ist nicht klar, ob sie ihre 
persönliche Position als Christen artikulieren oder als 
Vertreter der Institution auftreten. Die Grenze zwischen 
persönlichem Statement und kirchlicher Verlautbarung 
ist fließend. Ebensolche Rollendiffusionen gibt es aber 
auch auf der Seite von Politikern, die für die Sache des 
Christentums sprechen, dabei aber vorrangig als Wahl-
kämpfer in eigener Sache agieren. In dieser Perspektive 
wird das Problem der Inanspruchnahme einer propheti-
schen Redeweise vollends deutlich, sei sie von Vertretern 
der Kirchenleitung, sei sie von Individuen in Anspruch 
genommen: Sie konterkariert das Bestreben, dem Öf-
fentlichen eine Repräsentanz zu verschaffen.

Es fehlt der gemeinwohlorientierten Dimension des 
Protestantismus eine eigene Instanz, eine institutionelle 
Repräsentanz. In den Zeiten einer Mediengesellschaft, in 
den Zeiten aber auch, in denen die Präsenz leitender 
Überzeugungen des Christentums nicht mehr selbstver-
ständlich vorausgesetzt werden kann, stellt dies ein un-
übersehbares Problem dar. Möglicherweise steht diese 
Wahrnehmung im Hintergrund, wenn bei den Kritikern 
einer Kirche, die sich zu sehr als Interessenverband oder 
politischer Akteur profiliere, von einer spirituellen Aus-
zehrung die Rede ist. Das Gegenmittel liegt aber nicht in 
einer Konzentration auf das vermeintlich genuin Reli-
giöse, sondern in einer Herausstellung der am gesell-
schaftlichen Zusammenleben orientierten Kräfte des 
Protestantismus.

Allen Gesetzen der Mediengesellschaft zum Trotz: 
Eine solche Stärkung kann nicht darin bestehen, ein 
neues Amt, gleichsam einen Bischof der Zivilreligion zu 
schaffen. Es muss darum gehen, diese Kräfte sichtbar 
und wahrnehmbar werden zu lassen, indem sich die in-
dividuelle und die kirchliche von der öffentlichen Di-
mension des Protestantismus erkennbar unterscheiden 
– freilich ohne damit leugnen zu wollen, dass diese öf-
fentliche Dimension des Protestantismus mit dessen in-
dividueller und kirchlicher Dimension untrennbar ver-
bunden ist.

Reiner Anselm, geboren 1965, lehrt an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-
chen Systematische Theologie. Habilitiert 
hat er sich mit einer Arbeit über Martin Lu-
thers Kirchenbegriff.

Christian Albrecht, Jahrgang 1961, ist Pro-
fessor für Praktische Theologie an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München. 
Zuvor lehrte er an den Universitäten Tü-
bingen und Erfurt.

Mischt mit!
Warum der Protestantismus nicht zur Lobbyvertretung kirchlicher Interessen verkommen darf.  

Ein Plädoyer für einen neuen, selbstbewussten Glauben 

Die evangelische Freiheit  
konkretisiert sich im Ausmitteln  
von Wirklichkeit und Möglichkeit.

Als unverwechselbare Kinder Gottes versammelten sich Tausende 
Protestanten beim Evangelischen Kirchentag in Berlin 2017.
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Es war eine hübsche Briefintrige. Gegen Ende des letzten Jahres 
schrieben vier konservative Kardinäle, unter ihnen die Deut-
schen Joachim Meisner und Walter Brandmüller, dem Papst 

einen Brief. Darin forderten sie die theologische Klärung einiger Stel-
len im Ehe-Schreiben »Amoris laetitia«. Franziskus habe die Traditi-
on Richtung unkatholische Liberalität verlassen, lautete paraphra-
siert der Vorwurf, er ermögliche wiederverheirateten Geschiedenen 
die Kommunion. Der Papst wurde darob nicht böse, er reagierte 
einfach  gar nicht. Jetzt haben die Schreiber wieder in die Tasten ge-
hauen. Sie bitten um eine Audienz, um ihr Anliegen vorzubringen. 
Und weil Franziskus seit April auf ihre Bitte nicht geantwortet hat, 
haben die Missvergnügten diesen zweiten Brief nun veröffentlicht:

»Und so geschieht es – und wie schmerzlich ist es, das zu sehen –, 
dass etwas, was in Polen eine Sünde ist, in Deutschland gut 
ist und das, was in der Erzdiözese Philadelphia verboten 
ist, ist auf Malta erlaubt. Und so weiter«, klagen die 
Kardinäle. In Sache Ehemoral herrsche eine gewisse 
Verwirrung, mittlerweile billigten manche Bischofskon-
ferenzen, »was das Lehramt der Kirche niemals gebilligt 
hat«. Der ganze Brief ist von schlimmer Zerknirschung, 
historischem Unglück und großer Demut dem Papstamt 
gegenüber getragen. Leider treibt die Kardinäle ihr indivi-
duelles Gewissen in den Widerstand, wie sie schreiben, also ge-
nau die Instanz, die sie den Gläubigen bei ihrer Beziehungsgestal-
tung absprechen. Man darf die Ergebenheit der Herren, mit der das 
Schreiben durchtränkt ist, genau diesem Papst gegenüber doch  
vielleicht als Topos werten, als rhetorisches Mittel der Form halber, 
dessen Aufrichtigkeit Gott der Herr allein kennt.

Da allerdings die vier einen Gutteil der konservativen Katholiken 
aus aller Welt mit ihrem Anliegen vertreten dürften, ist der Papst 
wohl mit seinem erneuten Schweigen nicht richtig gut beraten. Leute, 
die sich auf eine 2000-jährige Tradition berufen, aussitzen zu wollen 
könnte anstrengend werden. Stattdessen muss man sich doch fragen, 
wo eigentlich Franziskus’ berühmte Barmherzigkeit angesichts  
seiner ärgsten Feinde geblieben ist. Auf den ersten Brief reagierte er 
gelassen, indem er den Widerspenstigen nicht zürnte, aber den zweiten 
wie Luft zu behandeln ist nun übertrieben souverän. Und sollte 
nicht gerade eine Kirche der Ränder sich auch ihrer konservativen 
Minderheiten annehmen? Klassische Intriganten verstellen sich ge-
zielt, um einem anderen Schaden zuzufügen. Franziskus könnte ihren 
Plan entkräften, indem er den gespielten Demutsgestus der Kardinäle 
ernst nimmt – und sie in einer Audienz einfach väterlich anhört.

Demütig ungehorsam
Wie vier konservative Kardinäle den Papst  
herausfordern 
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