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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
heiligen Geistes, sei mit uns allen. Amen 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und werde nicht zuschanden. Psalm 119,46 

so steht es auf dem Titelblatt der Confessio Augustana von 1530. Ein stolzes Bekenntnis in 
einer bedeutsamen Stunde.  

Vor Königen oder gar Kaisern zu reden, wird wohl kaum einem von uns zuteil. Und ganz 
bestimmt finden wir uns auch nicht in einer solch kirchengeschichtlich herausragenden 
Situation vor, wenn wir uns heute am 17. November 2014 hier in Bethel zur Landessynode 
versammeln. Und doch wollen wir mit unseren Überlegungen und Entscheidungen der 
Wahrheit des Glaubens, die in der Bibel zu entdecken ist, entsprechen. Dazu borgen wir uns 
gewissermaßen heute Morgen diesen Text aus dem Psalm 119 und machen ihn zu dem 
unsrigen.  

Bekenntnisse haben gewöhnlich ihren „Sitz im Leben“ im Streit. Eben im Streit um jene 
Wahrheit, die nun auch aus diesem Vers aufleuchtet. In einer Situation scharfer 
Auseinandersetzung mit feindseligen Mächten sucht der Psalmbeter damals die 
Öffentlichkeit. In unserem Vers wächst ihm der Mut zu, in der Öffentlichkeit zu bekennen; 
vielleicht in Anlehnung an die Tradition der Königslieder. Er vollzieht den Wechsel von 
zurückgezogenem Nachdenken und öffentlichem Bekennen, das bis in den politischen 
Machtbereich hineingeht. Nicht ohne Grund ist dieser Vers auch für das Augsburgische 
Bekenntnis gewählt. 

Augsburg 1530 – war ohne Zweifel ebenfalls eine Bekenntnissituation. Stolz hat man als 
Protestanten dieses Wort vorangestellt: Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und 
schäme mich nicht, wie es vom Wortstamm her lautet.  

Bei Lichte besehen entspricht dieses Psalmwort zunächst nicht so recht dem Geschehen von 
Augsburg selbst: Es sind kurioserweise nicht die Theologen, die hier die neue Predigt 
verbreiten – ihnen hatte kurzerhand Karl V den Mund verboten und auf Protest der 
evangelischen Fürsten wurde dieses Verbot auch auf die kath. Hofprediger ausgedehnt. Es 
sind die protestantischen Fürsten, die das Wort für den neuen Glauben ergreifen.  

Sie machen es sich zu Eigen und reden öffentlich – auch wenn der Überlieferung nach Karl V 
während der Verlesung der Confessio Augustana geschlafen haben soll. Luther fasst das 
Geschehen so zusammen: „Ist es nicht ein großer Witz, dass die Prediger müssen 
stillschweigen, aber dafür tritt auf der Kurfürst von Sachsen samt anderen Fürsten und Herren 
mit dem schriftlichen Bekenntnis und reden frei vor kaiserlicher Majestät und dem ganzen 
Reich unter ihren Nasen, dass sie es hören müssen und nichts dawider reden können. So 
müssen sie an einem Tag mehr aus dem Bekenntnis hören, als sie  in einem Jahr von den 
Predigern gehört hätten. Also geht’s. Gottes Wort will doch ungebunden sein. Wird`s auf den 
Kanzeln verboten, so muss man’s in den Palästen hören.“ (zitiert nach E. Jüngel, Schmecken 
und Sehen, 53ff) 

Gottes Wort in den Palästen – eine gewollte Vermischung? Gottes Wort, mit dem man Staat 
machen könnte? Nein, ganz sicher nicht. Aber in Augsburg zeigt sich: hier werden Bündnisse 
geschlossen, die das große Anliegen der Reformation weitertragen.    
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Für unser Themenjahr Kirche und Politik heißt das: Zwar kennen wir aus den folgenden 
Jahrhunderten die Problematik des landesherrlichen Kirchenregiments und was daraus an 
grundlegenden Fragestellungen erwachsen ist. Mühsam musste sich die Evangelische Kirche 
nach und nach - nach der Verquickung von Staat und Kirche - neu erfinden. Aber in dieser 
Situation zeigt sich: wenn die Inhaber politischer Funktionen sich für die kirchlichen Belange 
einsetzen, kann Großes daraus entstehen. Hier verhelfen die evangelischen Fürsten dieser 
jungen Pflanze „Reformation“ dazu, das Evangelium neu zu entdecken und zum Bekenntnis 
zu führen. 

Die Schatten, die dieses Ereignis von Augsburg werfen, sind allerdings auch allenthalben 
sichtbar: 

Die von Melanchthon angestrebten Verständigungsbemühungen scheitern und erzielen keine 
Fortschritte. Die Fürsten lehnen den Reichstagsabschied Karls V ab und verlassen Augsburg. 
Augsburg wird so zu  einer der wichtigsten Etappen beim Auseinandertreten der 
Konfessionen. Das Fatale ist, das Ringen um theologische Grundlagen der Bibel führt in den 
Streit, die gemeinsame Grundlage des Wortes Gottes, das uns eigentlich mit den Katholischen 
Schwestern und Brüder eint, führt zur Trennung.  

Bei aller möglichen Feiertagslaune im Reformationszyklus bleibt diese Wunde bestehen und 
ist bis heute nicht geheilt. Es gehört zu einem redlichen Umgang mit uns selbst; erst recht mit 
allen Reformationsjubiläen, darauf zu verweisen und mit Scham zu begegnen. Vielleicht –
bestätigt sich hier die alte katholische Weisheit: Eine gute Häresie hält sich 500 Jahre und 
dann ist sie vorbei. Wir werden sehen.  

Wie dem auch sei. Heute fragen wir erneut: wie kann die theologische Wahrheit, die in 
diesem Bibelwort damals erkannt worden ist, hineinstrahlen in unsere gegenwärtigen 
Fragestellungen? In welchen Streit führt uns dieses Wort, das ein Bekenntnis nach sich zieht 
und von ihm abzuleiten ist?   

Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. 

Ein Mutiger Satz, ein stolzer Satz, den wir eher scheuen, als ihn vollmundig nachzusprechen.  

Außerhalb unseres eigenen Kontextes hier im westlichen Europa wird uns etwa im Nordirak 
Tag für Tag vor Augen geführt, was es heißen kann, sich zum christlichen Glauben zu 
bekennen. Dort bewahrheitet sich, was wir aus der Kirchengeschichte wissen: Die Zeiten, in 
denen sich der Glaube selbstverständlich entfalten konnte, treten zurück hinter den 
Verfolgungssituationen. Darum zählt Luther zu den Zeichen der Kirche zu Recht auch das 
Kreuz, das Leiden.  

Bei uns klingt das viel bescheidener; aber nicht weniger gewichtig.  

Die neue Mitgliedschaftsstudie der EKD hat die Distanzierungsprozesse von der Religion 
deutlich beschrieben. Die Weitergabe der religiösen Bindung vor allem an  die junge 
Generation gelingt nur eingeschränkt. Die Verbundenheit mit der Kirche nimmt ab und die 
religiöse Verankerung ist deutlich im Schwinden. Umso mehr wird denn auch zu fragen sein, 
wie kann die Weitergabe des Evangeliums den Weg in die Familien, in die Gemeinden 
finden. Alltägliche Berührungspunkte mit Gott, in Gebet, Lied und Bibellesen, Losung und 
Gottesdienste sind Orte der Vergewisserung, die wir benötigen. Fulbert Steffensky formuliert 
es einmal so: „Die Treue im Alltag bildet unsere Seele“. (UK Nr. 35/24. August 2014) Wie 
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viel Kraft, wie viel Phantasie und Liebe geben wir darein, dass unsere Tageseinrichtungen, 
unsere Orte der Jugendarbeit unseren Glauben ausstrahlen und unser Bekenntnis öffentlich 
machen? Wie viel Mut zum Bekennen haben wir in einer Welt, die zusehends dem 
christlichen Glauben gleichgültiger gegenübersteht? Wohl ist der RU nicht eine Form des 
Bekennens, aber er kann das Bekennen im Kontext von Schule ermöglichen, Verständnis von 
Religiösem wecken. 

Bekennen, Zeugnis geben darf nicht nur Merkmal einer bestimmten Ausprägung der 
Frömmigkeit sein, sondern gilt für die Kirche als ganze. Wir wissen: Oft war oder ist es auch 
mit Radikalisierungen verbunden – das macht uns so aufmerksam. Zu Recht. Und wir haben 
Unterscheidungen zu treffen. Und doch ist in diesem Psalmwort Grundlegendes gesagt, ohne 
dass der Glaube nicht denkbar ist.  

Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen: Dieses Wort lehrt uns: der Glaube kann und 
darf nicht nur im individuellen Bereich bleiben. Der Glaube braucht die Öffentlichkeit. Er 
drängt geradezu dahin. Er muss heraustreten aus den Kirchenmauern. Unser Glaube überlebt 
nur im Leben: wo wir unseren Mann oder unsere Frau stehen in den jeweiligen Vollzügen des 
Lebens. Hier und heute mit unseren Beschlüssen, mit unserem Wirken. Es geht nicht darum, 
ein Bekenntnis einfach zu wiederholen. Mir fällt dazu die Geschichte aus der alten Kirche von 
einem Papagei ein, der in Antiochien die Leute in Erstaunen versetzte. Er konnte zahlreiche 
Glaubensbekenntnisse ohne Fehler aufsagen. Er hatte etwas gelernt und konnte es 
wiedergeben. Aber der Glaube plappert nicht nach und die Kirche sitzt auch nicht in einem 
goldenen Käfig, wie es von jenem Papagei zu vermuten ist. Der Glaube will das anwenden, 
was ein Bekenntnis ausmacht. (vgl. Eberhard Jüngel). Ein Bekenntnis fordert mich ganz und 
gar und ist gewöhnlich aus einer tiefen Gewissheit heraus gesprochen. Es hat sich zu 
bewahrheiten zwischen Verhuschtheit und Größenwahn.  

Dort, wo die Kirche sich riskiert  - das zeigt die Geschichte - kann sie ein Wort sprechen, das 
die Welt nicht überhören kann (Carl Friedrich von Weizsäcker). Wo die Kirche von außen 
wie von innen bedrängt wurde, konnte sie solch ein Wort finden. 

Hier steht Gott sei Dank nicht: ich rede von meinem Zeugnissen vor Königen, sondern von 
deinen Zeugnissen. Das heißt nicht, dass ich als bekennender Christ von meinen Erfahrungen 
absehen soll. Mein Bekenntnis berührt mich umso stärker, je mehr ich den Mut habe, meine 
Existenz einzubringen. Aber bei alledem geht es eben nicht um mich, sondern um Gott. Es ist 
etwas grundlegend anderes, ob ich mich selbst zum Inhalt des Glaubens mache, oder von 
seinen Zeugnissen rede.  

In dieser Selbstvorstellung: Ich rede von deinen Zeugnissen, steckt der Verweis auf den ganz 
anderen, von dessen Wort wir leben. Ein großes Gottvertrauen leuchtet hier auf. Gott erweist 
sich als der Verlässliche. Auf ihn ist Verlass, liebe Schwestern und Brüder! Ich verlasse mich 
im wahrsten Sinne des Wortes, indem meine Identität in einem anderen gründet und ich 
verlasse mich auf einen anderen, indem ich diesen Gott als Ort verstehe, wo ich mit meinem 
Leben geborgen bin. Ein doppeltes Verlassen spricht so gesehen aus diesem Wort. Von 
diesem Zeugnis hat die Kirche zu reden. 

Alle Ethik ist hier fern. Das mag auch einmal das Gebot der Stunde sein, aber wenn es um 
Wort geht, das die Welt nicht überhören kann, ist zuallererst gemeint, was uns im tiefsten Hält 
und worauf Verlass ist. Diese Akzentuierung macht mich hellhörig gegenüber allem, was 
denn von Kirche gern ausgesagt wird. Von außen – wie auch zuweilen von uns selbst.  
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Ich entdecke darin einen der großen Fallstricke unserer Kirche und ich ertappe mich dabei: 
Wir fühlen uns bestätigt, wenn wir von außen – seien es Politiker oder Verantwortliche in 
Gesellschaft und Wirtschaft – gelobt werden für unser Engagement. Wir hören es gern, wenn 
von uns gesagt wird: die Kirche tut viel Gutes. Aber – und hier erfolgt der Einspruch: Die 
Kirche der Reformation definiert sich nun einmal nicht über das, was sie tut, sondern was sie 
glaubt. Und um dieses Zeugnis geht es hier. Im Rahmen unseres Reformationsjubiläums ist 
das wohl der erste Satz: wir leben nicht von dem, was wir tun, sondern was uns zugesprochen 
wird. Alles Bekennen nach außen gerät in eine Schieflage, wenn wir den Nachweis unserer 
Existenzberechtigung nach innen wie nach außen hin an den Handlungsfeldern festmachen.  

Es hat der Kirche nie gut getan, wenn sie an gesellschaftlicher Reputation interessiert war. Es 
ist geradezu umgekehrt. Immer dann, wenn die Kirche bei ihrer Sache blieb, hat sie auch 
politisch ausgestrahlt. Barmen ist dafür ein gutes Beispiel; auch die Demonstrationen von 
Leipzig und der 9. November 1989.  „Wir waren auf alles gefasst, nur nicht auf Kerzen und 
Gebete“. Dieses Wort eines ZK Mitglieds der SED klingt nach und zeigt, weil die Kirche bei 
der Sache geblieben ist, hat sie Freiräume geschaffen. Ihre theologische Konzentration hat in 
den politischen Raum gewirkt.  

In der Rolle eines Akteurs unter vielen bestimmen wir heute das Zusammenwirken von 
Kirche und Staat. Sicher unter günstigen Rahmenbedingungen. Hoffentlich aber mit 
fundierten Beiträgen, ohne Besserwisserei und Überschätzung der eigenen Möglichkeiten. 
Nicht aus Arroganz, die meint die Welt belehren zu wollen und sei es über Sonntagsbrötchen. 
Mit Konzentration auf zentrale Themen, damit unsere Worte nicht inflationär wirken. 
Jedenfalls wünsche ich mir das auch für unsere Beratungen im Verlauf dieser Woche.  

Wo ist unser Ort als Kirche heute und wie steht es um unser Bekenntnis? Ich sehe dabei 
zweierlei als notwendig an, wie wir uns unser Bekennen gestalten sollten: Mit Scham und mit 
Stolz. 

Zum Schämen gibt es auch bei uns Anlässe genug: die Lage der Kirche, der Ökumene. Aber 
das gehört eben auf die Seite unserer Taten. 

Und das andere: Wenn es um das Evangelium geht, gibt es tatsächlich keinen Grund zur 
Scham. Hier gilt das Wort Luthers für einen jeden und eine jeden von uns: „Wenn es um den 
Glauben geht, dann sei so stolz wie du kannst!“ (zitiert nach E. Jüngel, Schmecken und 
Sehen, 53) 

Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. 


