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Wie politisch soll Kirche sein? 

Kaiserswerther Thesen 

Eine Projektarbeit zur Einführung der Basisbibel des Leistungskurses ev. Religionslehre am 

Theodor-Fliedner-Gymnasium in Kaiserswerth 2021 

I 

Aber jedem, der Gutes tut, schenkt Gott Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Das gilt ebenso an erster Stelle für die Juden und 

dann auch für die Griechen. Denn Gott richtet ohne Ansehen der Person. (Röm 2, 10-11) 

Unabhängig von Herkunft, Aussehen, Geschlecht, Alter und Tätigkeit ist ein Mensch vor Gott 

gleichwertig. Das einzige Kriterium ihn zu richten, stellt das Ausmaß an verübter Nächstenliebe 

dar. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als stehe es den Menschen zu, aufgrund ihres Ansehens über andere 

zu richten. 

(Annabelle Welge-Lüßen und Maya Strohmeyer) 

II 

Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen! Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird 

dem einen treu sein und den anderen verachten. (Mt 6, 24) 

Der Mensch ist nicht imstande zwei Herren zu dienen. Es würde zu einem Loyalitätskonflikt 

zwischen den irdischen Herren und dem himmlischen Herrn kommen. Der Mensch steht somit 

im Zwiespalt der Handlungen. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, zwei Herren zu dienen. 

-- 

Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen: Von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen- ein Licht, das für die Völ-

ker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. (Lk 2, 30-32) 

In Jesus Christus steckt die Kraft für die Errettung der Völker. Die Menschheit sieht das Licht in 

der Botschaft Jesu Christi und gewinnt durch ihn Zuversicht. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, dass es legitim sei, Menschen zu zwingen, anderen Werten folgen zu 

müssen als denen, die von Jesus Christus gelebten wurden. 

-- 

Kein anderer kann Rettung bringen. Und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht 

durch den wir Rettung finden. (Apg 4, 12) 
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Durch Jesus Christus ist es uns möglich, uns vor dem Herrn zu rechtfertigen und der Heiligung 

nahe zu kommen, er errettet uns. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, einem weiteren Herrn als Jesus Christus zu dienen, der unethisch 

handelt. 

(Mateo Eisele und Leah Köhler) 

-- 

Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten: „Mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst so-

gar mit ihnen!“ Da erzählt ihnen Jesus dieses Gleichnis: Was meint ihr: Einer von euch hat hundert Schafe und verliert 

eines davon. Wird er dann nicht die neunundneunzig Schaf in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf 

suchen, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach 

Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir! Ich habe das Schaf 

wiedergefunden, das ich verloren hatte.“ (Lk 15,2-6) 

Sei wie Jesus, offen gegenüber deinen Mitmenschen. Begegne ihnen mit Liebe statt mit Skepsis. 

Verbreite Offenheit und Liebe in der Welt, denn es zählt jeder Mensch. Gott hütet jedes seiner 

Schafe 

Wir verwerfen die falsche Lehre der Diskriminierung und des Fremdenhasses. Hört nicht auf die poli-

tischen Stimmen, die Hetze und Rassismus vorantreiben. 

(Friederike Krämer) 

III 

So spricht der Herr, Jehova: Laßt es euch genug sein, ihr Fürsten Israels! tut Gewalttat und Bedrückung hinweg, und übet 

Recht und Gerechtigkeit; höret auf, mein Volk aus seinem Besitze zu vertreiben, spricht der Herr, Jehova. (Ez 45,9) 

Die Macht darf innerhalb des Staates nicht missbraucht werden. In diesem Zusammenhang ist 

kirchliche Moral staatlicher Moral ähnlich: Nämlich, dass die Menschen unabhängig von ihrer 

Machtposition vor dem Gericht gleich sind. Diese Vorstellung gehört sowohl zur staatlichen 

Struktur als auch zur kirchlichen. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, dass die Menschen in den Machtpositionen andere unter Druck set-

zen oder ihre Macht missbrauchen. 

(Haeun Kim und Ronak Ahmadi) 

IV 

Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein 

Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied . (Röm 12,4-5) 
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Jeder Gläubige, jedes Individuum ist für die Kirche bedeutend und übernimmt Verantwortung. 

Diese Verantwortung findet sich aber in unterschiedlichen Aufgaben wieder. Es wird eine Ge-

meinschaft der Gläubigen erschaffen, indem Gläubige mit verschiedenen Aufgaben zusammenar-

beiten und sich gegenseitig unterstützen. Daraus resultiert, dass die Wahrnehmung und Rolle 

der Kirche auch durch die Handlungen der Gemeinde bestimmt wird. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als könnten einzelne Mitglieder der Kirche eigennützig und narziss-

tisch unter dem Deckmantel Jesu handeln und so den Leib der Kirche auseinanderreißen. Dies haben 

wir schon zu häufig in der Vergangenheit, aber auch in unserer Realität am Beispiel des sexuellen 

Missbrauchs, erkennen müssen. Wir verwerfen die falsche Lehre, dass die Verantwortung nur auf 

Mitgliedern in der Öffentlichkeit lastet und andere Gläubige, mit unscheinbaren Aufgaben, keine Ver-

antwortung tragen. Eine Reaktion auf Missstände innerhalb der Kirche, egal von welchem Organ sie 

ausgeht, ist daher zwingend notwendig. 

(Ann-Cathrin Barth, Charlotte Hermeling und Karla Manns) 

V 

So spricht der Herr: Sorgt für Recht und Gerechtigkeit und rettet den Ausgeplünderten aus der Hand des Gewalttäters! 

Fremde, Waisen und Witwen bedrängt und misshandelt nicht; vergießt kein unschuldiges Blut an diesem Ort! (Jer 22, 3) 

Christen sollen sich mit ihren moralisch-christlichen Werten gegen regierende Systeme wenden, 

die drohen zur totalen Ordnung menschlichen Lebens zu werden. Vor allem, wenn dadurch die 

Rechte und die Freiheit eingeschränkt werden und die Menschen mit Gewalt behandelt wer-

den, sollen die Christen den Hilfsbedürftigen helfen und an Gottes Gebot, Reich und Gerechtig-

keit erinnern, damit Recht und Gerechtigkeit hergestellt werden. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als könnten totalitäre Systeme mit ihren Ideologien Menschen un-

terdrücken und ihnen die Rechte sowie ihre Freiheit nehmen.  

(Karina Schulze und Mamadou Bah) 

VI 

Bringt allen Menschen Achtung entgegen. Liebt eure Brüder und Schwestern. (1Petr 2,17) 

Homosexuelle, Heterosexuelle, Juden, Muslime, Christen, Atheisten – sie alle sind gleich. Jeder 

Mensch mit seiner Herkunft oder seiner Sexualität ist zu akzeptieren. Es gibt keine Kategorisie-

rung der Wertigkeit eines Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und ist zu be-

wahren. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als wäre es in unserer Macht zu entscheiden, wie wertvoll ein 

Mensch ist. Homophobie, Rassismus, Hass finden auf der Erde und in der christlichen Kirche keinen 

Platz. Jesus Christus lehrte die Menschen mit Nächstenliebe und Toleranz zu handeln. 

(Jule Ritter und Amelie Piasta) 


