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Käßmann: Christsein bedeutet politisch sein
Reformation brachte Verkündigung in den Alltag

Crailsheim (epd). Nach Auffassung von Margot Käßmann, Botschafterin des

Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017, ist politisches Handeln

untrennbar mit dem Christsein verbunden. In der Bibel stünden Anweisungen

für die Glaubenden, die sie nicht ignorieren könnten und die konkrete politische

Auswirkungen hätten, sagte Käßmann am Freitag in Crailsheim (Landkreis

Schwäbisch Hall) bei einer Andacht zum Crailsheimer Reformationsweg. Der

Weg greift an verschiedenen künstlerisch gestalteten Stationen in der Stadt
Themen der Reformation auf, wie etwa Bildung oder Politik.

Als Beispiel für christliches Handeln mit politischen Auswirkungen nannte

Käßmann das Engagement für Flüchtlinge. Christen könnten die biblische
Anweisung ,,Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt
ihr nicht bedrücken" nicht ignorieren. Sie bedeute, eine Willkommenskultur zu
pflegen und Flüchtlinge aktiv zu schützen statt nur über das Thema zu reden.

Die Theologin sagte, es könne für Christen nicht angehen, Eliten, die mühsam

in den Ländern des Südens ausgebildet wurden, dort abzuwerben, um Fachkräf-

temangel hiezulande zu decken. Gleichzeitig würden andere Menschen, die in

Not sind, von Bildung und Ausbildung ausgeschlossen. Käßmann appellierte
an alle Verantwortlichen in der Gesellschaft, diejenigen jungen Menschen
auszubilden, die bereits hier sind, etwa auch als Flüchtlinge.

Es könne keine christliche Verkündigung geben, die ignoriere, wie sehr die

Bibel das Gewissen fordere, sagte die Theologin. Politik sei daher nicht vom

Auftrag der Kirche zu Verkündigung und Seelsorge zu trennen. Es sei der
Durchbuch der Reformation gewesen, die Verkündigung des Evangeliums
mitten ins Leben hineinzunehmen.

Zum Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland sagte Käßmann, dass
mit ihnen über viele Themen gesprochen werden sollte. Das reiche vom
notwendigen gemeinsamen Bemühen, Jugendlichen Werte zu vermitteln, bis
zur Religionsfreiheit. christen sollten nicht Angst vor wachsenden muslimischen
Gemeinden in Deutschland haben. Vielmehr sollten christen bewusst im Alltag
ihren Glauben leben, zum Gottesdienst gehen und Gemeinschaft leben. ,,Wir
haben die Freiheit zum Handeln. Auf dem Reformationsweg können wir dies
immer neu erfahren und bedenken", sagte sie. (1667/18 .07.2014)
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