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Der weltliche Staat im Alten Testament
Das davidische Königtum in alttestamentlicher Zeit war 
ein Bild für den kommenden Messias und sein Königtum 
(siehe 2. Samuel 7,13). Nebukadnezar von Babylon setzte 
mit der Deportation Judas nach Babylon der Reihe von da-
vidischen Königen ein Ende. Damit trat Israel in eine neue 
Epoche ohne eigene Könige, eine Zeit unter Fremdherrschaft. 
Diese Phase der Existenz unter einem «weltlichen Staat» 
wollen wir nun etwas genauer betrachten. Interessanterwei-
se träumte Nebukadnezar, der am Anfang dieser Zeit stand, 
von der Statue, welche die kommenden vier Weltreiche dar-
stellt: Nach den Babylonieren (goldenes Haupt) würden 
die Perser (silberne Brust), darauf die Griechen (Lenden aus 
Kupfer) und schliesslich Rom die Welt dominieren (so ganz 
knapp die Interpretation von Daniel 2). Daniel erklärt Nebu-
kadnezzar (Vers 44): «Zur Zeit dieser Könige wird der Gott 
des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört 

THOMAS BÄNZIGER

Paulus und Rom – 
Gedankenimpulse zum Thema

+
STAAT

KIRCHE

Aufgrund der Diskussion über staatliche Massnahmen 
rund um das Coronavirus droht unsere Gesellschaft wei
ter auseinanderzudriften, der Tonfall im Umgang mit
einander hat sich längst verschärft. Leider wurde der 
Konflikt an manchen Stellen auch in unsere Gemeinden 
hineingetragen. In der Kirche stellen sich die grundsätz
lichen Fragen: Was ist Aufgabe des Staates und wie be
ziehen sich die beiden Grössen Kirche und Staat aufein
ander? Damit wird das Verhältnis von Kirche und Staat, 
ein in der Kirchengeschichte immer wieder heiss und 
kontrovers diskutiertes Thema, wiederum hochaktuell. 
Die folgenden fragmentarischen, grundsätzlichen bib
lisch theologischen Beobachtungen möchten zu einer 
klärenden Perspektive beitragen. 
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Jesus und Rom
Als Jesus auf die Steuerpflicht gegenüber Rom angesprochen 
wird, antwortet er (Matthäus 22,21): «So gebt dem Kaiser, 
was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.» Damit legiti-
miert er die politische und die religiöse Grösse der dama-
ligen Zeit. Ich spreche in diesem Artikel der Einfachheit 
halber von «Staat» und «Kirche», wenngleich im damaligen 
Judentum der Tempel und die Synagogen als religiöse Insti-
tutionen gemeint waren. Jesus lässt auch die Tempelsteuer 
bezahlen (Matthäus 17,24ff.). Zu seinem Tod führt die ver-
hängnisvolle Verquickung der religiösen Kräfte (der Hohe 
Rat) mit dem römischen Staat.  

Das Gespräch zwischen Jesus und Pilates ist höchst auf-
schlussreich. Als Erstes wird Jesus von Pilatus nach seinem 
Königtum befragt (Johannes 18,33). Jesus bekräftigt, König 
zu sein, erklärt aber zugleich, sein Reich sei nicht von dieser 
Welt (Verse 36f.). Als Nächstes stellt Pilatus die Wahrheits-
frage (Vers 38): «Was ist Wahrheit?» Damit kommt eine 
tiefe Einsicht zur Sprache: In der Wahrheitsfrage muss der 
Staat auf die Kirche verweisen! Der Staat kann aus sich 
selbst heraus die Wahrheitsfrage nicht beantworten.

Pilatus erkennt die Unschuld Jesu an und möchte ihn frei-
lassen. Er knickt jedoch vor dem Willen der religiösen Ge-
meinschaft ein. Karl Barth hat in der Analyse dieses Ge-
sprächs zwischen Jesus und Pilatus als Bild für das Verhältnis 
von Kirche und Staat zu Recht betont: «Der dämonisierte 
Staat ist offenbar gerade in diesem Gegenüber nicht etwa der 
Staat, der zu viel, sondern der zu wenig Staat ist, der im ent-
scheidenden Augenblick sich selber treu zu sein unterlässt» 
(Rechtfertigung und Recht, 15). Pilatus erkennt Jesus als Kö-
nig an und schreibt es selbst ans Kreuz, aber er unterlässt es, 
seine ihm gegebene Autorität zu seiner Rettung zu gebrauchen. 

Im zweiten Teil der Unterhaltung zwischen Jesus und Pilatus 
macht Jesus die Feststellung über die Autorität von Pilatus: 
«Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von 
oben her gegeben wäre» (Johannes 19,11). Die staatliche 
Macht ist von Gott verordnet.

Paulus und Rom
Genau so betont es Paulus im locus classicus über den 
Staat – bezeichnenderweise im Brief an die Römer (es geht 
wiederum um die Beziehung zu Rom): «Denn es ist keine 
Obrigkeit ausser von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von 

wird.» Der Stein, der das Standbild trifft und selbst zu einem 
grossen Berg wird (Vers 34ff.), schlägt gegen die beiden 
Füsse und Beine, die Rom symbolisieren – übrigens ein 
geniales Bild für das Römische Reich, das (wie die beiden 
Beine) in Ost- und Westrom zerfiel und sich einerseits 
durch militärische Stärke (Eisen) und andererseits durch 
moralische Schwäche (Ton) auszeichnete. 

Jesus wurde unter Kaiser Augustus geboren, dem ersten Cä-
sar, der sich selbst als «Sohn Gottes» verehren liess. Jesus 
lebte als leidender Messias mit der Dornenkrone, doch er 
wird als König, der sein Reich antreten wird, wiederkom-
men. Daniel 2 zeigt an, dass auch das zweite Kommen zur 
Zeit «Roms» in Erfüllung gehen wird. Das heisst, biblisch-
prophetisch gesehen befinden wir uns immer noch in die-
ser Phase des Römischen Reiches. Die Idee des Römischen 
Reiches flackerte in der Geschichte immer wieder neu auf 
(denken wir an das «Heilige Römische Reich deutscher Na-
tion» oder an das «Dritte Reich»). Bis dieser gerechte König 
auf dem Thron Davids sein Reich antritt, wird es keinen 
perfekten Staat auf dieser Welt geben.  

Die Begegnung mit diesen vier Reichen in der Bibel ist im-
mer von Ambivalenzen geprägt. Schon Daniel und seine 
Freunde erleben einerseits Gunst von den Babyloniern und 
Persern, andererseits auch Verfolgung (Feuerofen und Lö-
wengrube; Daniel 3+6). In nachexilischer Zeit finden wir 
dasselbe Prinzip: Einerseits fördern die Perserkönige den 
Wiederaufbau (siehe z. B. Esra 6; Nehemia 2), Kyros initiiert 
gar die Rückkehr ins Land (Esra 1). Andererseits wird der 
Zustand unter der Perserherrschaft als «Knechtschaft» defi-
niert (Esra 9,9; Nehemia 9,36). Die Vorherrschaft Alexander 
des Grossen und der Griechen fällt in die zwischentesta-
mentliche Zeit. Die Begegnung mit Rom im Neuen Testa-
ment ist erneut durch und durch ambivalent. Einerseits 
wird die Herrschaft Roms sowohl von Jesus als auch von 
Paulus anerkannt, andererseits lässt Rom sowohl Jesus als 
auch Paulus hinrichten. 

Eine besondere Aufgabe der Kirche ge-
genüber dem Staat besteht in der Fürbitte. 
Wie Paulus gegenüber Rom soll auch die 
Kirche eine «prophetische Stimme» für 
den Staat sein. Für die Frage nach höhe-
ren, tieferen Wahrheiten ist der Staat auf 
die Kirche angewiesen. 
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Gott angeordnet» (Römer 13,1). Paulus definiert die Obrig-
keit als «Gottes Dienerin», welche «das Schwert nicht um-
sonst trägt» (Vers 4). Zu diesem Zweck bezahlen wir Steu-
ern (Vers 6). Der Staat hat die Aufgabe, die Gesellschaft zu 
schützen und das Recht zu garantieren. Nicht nur die Ge-
meinde Jesu, sondern auch der Staat ist von Gott einge-
setzt. Wohlgemerkt schrieb Paulus die Zeilen während der 
Regierungszeit von Kaiser Nero.

Paulus ermahnt zur Fürbitte für die Obrigkeit (1. Timo-
theus 2,1f.): «So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen 
tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, 
für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges 
und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und 
Ehrbarkeit.» Dem Staat obliegt die Aufgabe, Recht und Si-
cherheit in der Gesellschaft zu gewährleisten. 

Können wir diese grundsätzlich positive Haltung dem Staat 
gegenüber, die in den Briefen von Paulus zutage tritt, auch 
in seinem Leben beobachten? Als Paulus und Silas in Phi-
lippi festgenommen und ausgepeitscht werden, macht er 
sein Recht als römischer Bürger geltend (Apostelgeschichte 
16,37). Lukas beschreibt mit viel Liebe zum Detail die Re-
aktionen der politischen Behörden, z. B. in Korinth (18,12ff.) 
oder in Ephesus (19,34ff.). Besonders interessant ist die Aus-
einandersetzung zwischen Paulus und «Rom» nach seiner 
Verhaftung in Jerusalem. 

Nicht der Staat, sondern die religiöse Gemeinschaft macht 
Paulus in Jerusalem zu schaffen. Aufgrund des (unberech-
tigten) Vorwurfs, Paulus hätte den Tempel entweiht, wollen 
ihn Juden in Jerusalem steinigen. Im letzten Moment kann 
ein römischer Oberst mit seiner Abteilung in Jerusalem 
Paulus vor dem Tod retten (Apostelgeschichte 21,31ff.). Im 
Gespräch mit dem Oberst rekurriert Paulus wiederum auf 
seine Rechte als römischer Bürger (22,25). Als in Jerusalem 
ein Mordanschlag auf Paulus geplant wird, wird Paulus unter 
dem Schutz von 200 Soldaten nach Cäsarea überführt (23,23). 
Im Statthalter Felix, der sich von Paulus Bestechungsgelder 
ersehnt (24,26), trifft der Apostel auf eine korrumpierte Sei-
te des Römischen Staates. Felix überlässt Paulus als Gefan-
genen seinem Nachfolger Festus. Als Festus Paulus für das 
Verhör mit den Juden nach Jerusalem überstellen möchte, 
sieht sich der Apostel gezwungen (da er von einem geplanten 
Hinterhalt weiss), sich auf den Kaiser zu berufen (25,10). 
Festus kommt dieser Bitte nach, weiss aber nicht genau, 
was er dem römischen Kaiserhof als Begründung schreiben 
soll. Zu diesem Zweck holt er sich bei König Agrippa, der 
sich in religiösen Fragen auskennt, Hilfe (25,26). 

Auf der Fahrt nach Rom begegnet Paulus dem Römischen 
Staat in Form des diensthabenden Hauptmannes und seiner 
Truppe. Paulus sieht prophetisch das Ende der Schifffahrt 
voraus und eröffnet es dem Hauptmann. Davon können wir 
das prophetische Amt der Kirche dem Staat gegenüber ab-
lesen: Paulus überträgt dem Hauptmann, dem Vertreter 
Roms, ein wegweisendes Wort. Dieser aber schenkt der War-
nung keinen Glauben (27,11): «Aber der Hauptmann glaub-
te dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was 

Paulus sagte.» Nach Schiffbruch und Rettung auf die Insel 
Malta ändert sich die Einstellung der Reisenden Paulus ge-
genüber. Das Ende der Apostelgeschichte beschreibt die 
Ankunft von Paulus in Rom und endet mit folgender Fest-
stellung (28,30f.): «Paulus aber blieb zwei volle Jahre in sei-
ner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm ka-
men, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn 
Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert.»

Gemäss dem Zeugnis der Kirchenväter kam Paulus noch 
einmal frei und reiste nach Spanien. Falls das stimmt, an-
erkannte der Römische Staat die Unschuld von Paulus. 
Aber auch die Begegnung von Paulus mit Rom bleibt am-
bivalent: Die Kirchenväter bezeugen uns den Märtyrertod 
von Paulus während der Christenverfolgung Neros in Rom. 
Der Staat kann zum alles verschlingenden «Tier» werden, wie 
Daniel 7 und Offenbarung 13 beschreiben. 

Die kurzen Streiflichter aus dem Alten und Neuen Testament 
haben ein grundsätzlich positives Verhältnis der verschie-
denen Protagonisten zum weltlichen Staat aufgezeigt, aber 
genauso die Möglichkeit der Dämonisierung des Rechts-
staates zum Unrechtsstaat. Im Rahmen des Rechtsstaates sol-
len wir von unseren Bürgerrechten Gebrauch machen, wie 
wir das bei Paulus beobachten. Daniel, seine Freunde oder 
Esther bekleideten politische Ämter und prägten auf diese 
Weise mit. Eine besondere Auf gabe der Kirche gegenüber 
dem Staat besteht in der Fürbitte. Wie Paulus gegenüber 
Rom soll auch die Kirche eine «prophetische Stimme» für 
den Staat sein. Für die Frage nach höheren, tieferen Wahr-
heiten ist der Staat auf die Kirche angewiesen. 

Kirchengeschichte
In der Kirchengeschichte verstand man die beiden Grössen 
Kirche und Staat als von Gott im Kampf gegen das Böse 
angeordnet. Kirche und Staat sind Seite an Seite gerufen, 
mit ihren jeweiligen Gesetzmässigkeiten ordnend in diese 
Welt zu wirken. Nachdem das Christentum nicht nur ge-
duldet, sondern gar Staatsreligion im Römischen Reich wur-
de, gestaltete sich die Verbindung zwischen Kirche und 
Staat verhängnisvoll eng (man denke z. B. an den Gang nach 
Canossa von Heinrich IV.). Unweigerlich erinnern wir uns 
an die dritte Versuchung Jesu, sich vor den Reichen dieser 
Welt zu beugen (Matthäus 4,8). Interessanterweise waren 
es die Täufer zur Reformationszeit, welche zugunsten der 
Freiheit der Kirche für die Trennung von Kirche und Staat 
plädierten. Leider wurde ihr Anliegen nicht gehört, viel Blut 
wurde in den Konfessionskriegen vergossen. Die Durch-

In der Kirchengeschichte verstand 
man die beiden Grössen Kirche und 
Staat als von Gott im Kampf gegen das 
Böse angeordnet. Kirche und Staat 
sind Seite an Seite gerufen, mit ihren 
jeweiligen Gesetzmässigkeiten ord-
nend in diese Welt zu wirken.
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zugreifen) könnte als Quintessenz aus dem Ringen der 
vergangenen Jahrhunderte formuliert werden. 

Was sollen wir tun?
Das Thema gewann bei uns in der Schweiz an Brisanz, als 
der Zugang zu Gottesdiensten – anders als beispielsweise 
in Deutschland – ab einer gewissen Anzahl von Besuchern 
durch ein Zertifikat geregelt wurde. Diese Massnahme traf 
die Kirchen mitten ins Mark, denn sie führte in ein ethisches 
Dilemma. Wer argumentierte, aus christlich-ethischer Sicht 
dürfe ein Zertifikat kein Kriterium für den Einlass zu einem 
Gottesdienst sein, sondern im Sinn der religiösen Ver-
sammlungsfreiheit müsse dieser allen zugänglich sein, sah 
sich gezwungen, die Teilnehmerzahl zu beschränken. Wer 
andererseits aufgrund einer ethischen Güterabwägung die 
gleichzeitige physische Teilnahme möglichst vieler Menschen 
an einem Gottesdienst höher gewichtete, musste nach einer 
Zertifikatslösung suchen.

Wie man die Regelung in den Kirchen auch umsetzte, barg 
sie Spannungspotenzial – insbesondere angesichts der Tat-
sache, dass Tests damals kostenpflichtig waren. Ich hielt die 
Einführung daher für problematisch, obwohl ich persön-
lich die Immunisierungsstrategie des Bundesrates grund-
sätzlich unterstütze. Das Beispiel sei exemplarisch genannt 
(im Wissen, dass sich alles über Nacht wieder ändern kann), 
denn es stellt sich die Frage, wie wir mit solchen Verord-
nungen umgehen. Wenig hilfreich erscheint mir der Weg, 
den Staat generell zu dämonisieren und ihm pauschalisie-
rend Vorwürfe zu machen. Er hat nun einmal die Aufgabe, 
die gesundheitliche Bedrohung durch die Pandemie zu kon-
trollieren. Wie wir oben gezeigt haben, kann gerade der 
untätige Staat, der nichts zum Schutz unternimmt, zum 
dämonisierten Staat werden. Gleichzeitig können vom Staat 
getroffene Massnahmen besser oder schlechter sein, das 
liegt in der Natur der Sache – gerade in Krisenzeiten. 

Sollten sich die Kirchen über schwierige staatliche Massnah-
men einfach hinwegsetzen? Petrus und die Apostel antwor-
teten doch dem Hohen Rat (Apostelgeschichte 5,29): «Man 
muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.» Ist ziviler 
Ungehorsam gefragt? Nein, ein «status confessionis», der dies 
rechtfertigen würde, ist aus meiner Sicht nicht auszumachen. 
Der Moment, wo wir zum Bekenntnis gegen den Staat hin-
stehen müssen – wie die drei Freunde im Feuerofen oder 
Daniel in der Löwengrube –, ist in der Schweiz nicht gegeben.

Für die Bekennende Kirche war das Kriterium, ob der in 
Römer 13 beschriebene Staat in das in Offenbarung 13 um-
rissene Tier mutierte, die Rechtsstaatlichkeit: Wenn sich der 
Rechtsstaat zum Unrechtsstaat verwandelt, steht er in Oppo-
sition zur Kirche (dazu vgl. Karl Barth, Rechtfertigung und 
Recht, 17–20). Die Rechtsstaatlichkeit in der Schweiz ist nach 
wie vor garantiert: Volksabstimmungen finden statt, es ist ein 
lebhafter föderalistischer Prozess zwischen Bund und Kan-
tonen zu beobachten, die Kirchen werden durch die 50er-
Regel nach wie vor privilegiert usw. Folglich müssen auf poli-
tischen Wegen gute Lösungen gefunden werden und nicht 

setzung der Trennung von Kirche und Staat erfolgte wäh-
rend der Aufklärung durch den Staat, der sich Freiheit vom 
Einfluss der Kirche verschaffte. 

Das unvermischte Nebeneinander der beiden Grössen ent-
spricht der Wirklichkeit des Christentums der ersten Jahr-
hunderte, das sich in der Realität des Römischen Reiches 
etablieren musste. Die Vermischung im Mittelalter konnte 
zu einer Idealisierung des Staates führen. Auch heute noch 
können wir messianisch anmutende Erwartungen an den 
Staat oder an einzelne Politiker hegen. Die Gefahr lauert 
aber genauso auf der anderen Seite, wenn wir die beiden 
Bereiche zu getrennt voneinander sehen. Wenn Christen 
denken, die Wirklichkeit des Staates gehe sie nichts an, 
dann verkennen sie die Wichtigkeit des Staates. Weltflucht 
ist keine Lösung. Darin lag der Kritikpunkt der Bekennen-
den Kirche während des Dritten Reiches. 

Die Bekennende Kirche rang um das ausdifferenzierte Ne-
beneinander von Kirche und Staat und brachte es in der 
fünften These der Barmer Theologischen Erklärung auf 
den Punkt: «Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und 
könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus 
die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens wer-
den und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. 
Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich 
die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche 
Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und 
damit selbst zu einem Organ des Staates werden.»

Kirche und Staat sind zwei voneinander getrennte neben-
einanderstehende Grössen mit je eigenen Aufgabenberei-
chen. Der Staat ist gesetzt zum Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger, zur Ordnung des öffentlichen Lebens usw. Auf 
die Frage nach Wahrheit und Sinn hat der Staat keine Ant-
wort. Da ist wiederum die Kirche gefragt. Die Kirche hat 
die Aufgabe, das Evangelium mitten im Staat zu predigen. 
Sie erinnert den Staat an seine gottgegebene Funktion und 
verfügt über das Mandat, prophetisch zum Zeitgeschehen zu 
sprechen. Der Staat andererseits muss den sicheren Rahmen 
garantieren, damit dies geschehen kann. Deshalb ist die 
Fürbitte der Kirche für den Staat so entscheidend wichtig. 
Wir sollten keine messianischen Hoffnungen an den Staat 
hegen. Aber wir sollten den Staat als Institution sehen, die 
Gott eingesetzt hat, hinter ihm stehen, für den Staat beten. 
Dieses «unvermischte» und gleichzeitig «ungetrennte» Ne-
beneinander von Kirche und Staat (um die Formel «unver-
mischt und ungetrennt» des Konzils von Chalcedon auf-

Als Kirchen sind wir insbesondere in 
Krisenzeiten berufen, die Aufgabe der 
Fürbitte für den Staat (siehe 1. Timo theus 
2,1f.) umso ernster wahrzunehmen. Wir 
können uns selbst fragen: Verbringe ich 
so viel Zeit im Gebet für die Regieren-
den, wie ich mich über sie aufrege?
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nur als Parlamentarier, sondern auch als Bürgerinnen und 
Bürger können wir im Staat Verantwortung übernehmen.

Als Kirchen sind wir insbesondere in Krisenzeiten berufen, 
die Aufgabe der Fürbitte für den Staat (siehe 1. Timotheus 
2,1f.) umso ernster wahrzunehmen. Wir können uns selbst 
fragen: Verbringe ich so viel Zeit im Gebet für die Regie-
renden, wie ich mich über sie aufrege? Oder anders gesagt: 
Wenn wir für die Obrigkeit beten, wird sich die Art und 
Weise, wie wir darüber sprechen, ändern. 

Zwischen Alarmismus und Naivität
Ich plädiere hier für einen Mittelweg solider theologischer 
Auseinandersetzung jenseits von Alarmismus, aber auch 
jenseits von blinder Naivität. Es wäre schade, wenn wir uns 
als Christen in Aussagen versteigen, die wir später bereuen. 
Wenn der Ausnahmezustand vorbei sein wird und sich 
der Pulverdampf verzogen hat, wird manches klarer sicht-
bar sein. Es wäre aber auf der anderen Seite naiv zu glauben, 
dass der Feind (Barth spricht in der oben genannten Stelle 
von den Mächten hinter dem Staat) solche Krisenzeiten 
nicht missbrauchen möchte, um seine Instrumente der Kon-
trolle und der Versklavung zu installieren. Ein gesunder, 
gut funktionierender Rechtsstaat ist ein Mittel gegen den 
totalitären Staat. Dem gilt es Sorge zu tragen und sich da-
für einzusetzen.

Wir sehen nur einzelne Fragmente des gesamten Bildes. So 
glaube ich, dass der Austausch mit anderen sehr fruchtbar 
sein kann. Wenn wir respektvoll miteinander diskutieren – 
selbst, wenn wir konträre Ansichten vertreten –, kann ein 
fruchtbarer Dialog entstehen. Ich glaube, es hilft auch, un-
sere Gemeinden mit auf die Reise unserer Überlegungen 
zu nehmen. Wenn wir die ethischen Konflikte benennen 
und unsere Gedanken mitteilen, gewinnen wir Menschen 
mit ganz unterschiedlichen Überzeugungen. Unser Ringen 
über den Fragen muss sichtbar werden, dann spüren wir 
unsere Herzen.

Einheit und Liebe: Das höchste Ziel
Wir haben bei uns in der Schleife Gemeinschaft einen Bund 
geschlossen, uns nicht durch unterschiedliche Meinungen 
oder Haltungen gegenüber den aktuellen staatlichen Vor-
gaben auseinanderbringen zu lassen. Die Liebe und die 
damit verbundene Einheit untereinander ist uns ein hohes 
Gut. Während sich unsere Gesellschaft zunehmend polari-
siert, können wir als Gemeinden einen Gegenpol dazu set-
zen. Wir sind berufen, Orte der Versöhnung und nicht der 
weiteren Grabenkämpfe zu sein. Die gegenwärtige Situation 
können wir als Übungsfeld betrachten, in der gegenseitigen 
Liebe zu wachsen. Das kann unserem Auftrag als prophe-
tische Stimme in unsere Gesellschaft entsprechen: Mitten in 
einer Zeit der Polarisierung verkünden wir eine Botschaft 
der Versöhnung und der Einheit in allen Unterschieden. 

Unser Fokus sollten sowieso nicht die Geschehnisse in un-
serem irdischen Staat sein, sondern das Reich Gottes. Sein 

Reich ist unerschütterlich und ist in unserer Mitte auf dem 
Vormarsch. Der aktuelle Staat ist nur eine Übergangslösung. 
Wir wissen als Christen, dass mit dem kommenden König 
der perfekte Staat kommen wird.

Der König kommt
Wenn Jesus kommt, bringt er nicht eine Kirche, sondern 
einen Staat! Das erste Mal begegnete er den Menschen als 
Rabbi, das nächste Mal wird er als König kommen. Er wird 
ein Friedensreich auf diese Welt bringen, nicht eine religiöse 
Organisation. Das müssen wir uns bewusst machen. Auch 
die Ewigkeit, das himmlische Jerusalem, wird in Offenba-
rung 21 als Stadt beschrieben. 

Diese Perspektive auf den kommenden Staat gibt uns die 
gewisse Entspanntheit gegenüber allen irdischen Staaten, 
so wie wir sie in der Bibel von Daniel bis zu Paulus beob-
achtet haben. Wir sind grundsätzlich positiv eingestellt, 
nutzen alle konstruktiven Möglichkeiten. Wir sind uns aber 
auch der Grenzen und Gefahren der weltlichen Staaten be-
wusst, die zu kontrollierenden, alles verschlingenden Bes-
tien werden können. Wir lassen es nicht zu, dass unsere 
Einschätzung der Politik uns als Christen auseinanderbrin-
gen darf. So viel Gewicht haben diese Fragen einfach nicht 
verdient. Ich glaube, im Blick auf den kommenden König 
können unsere Differenzen wirklich in den Hintergrund 
treten und wir können mit ganz unterschiedlicher politi-
scher Einschätzung den König anbeten.

Es gehört zu unserer Aufgabe als Kirche, mitten im Staat 
von der Wahrheit zu zeugen, dass der König kommen wird 
und sein Reich in unserer Mitte bereits angebrochen ist. Es 
ist unser prophetisches Amt, von diesem König zu spre-
chen – davon kann uns nichts abhalten.

Ich hörte in einem Traum vor einigen Monaten ganz deut-
lich die Worte «Welcome the King». Eine Person hielt als Ein-
führung in das Thema einen Input über die «Hütte Davids», 
dieses Zelt, in welches David die Bundeslade stellte. Es ging 
um den Fokus, seine Gegenwart zu kultivieren. Was wäre, 
wenn wir uns ausgerechnet in dieser Zeit als Ziel vornehmen, 
Gottes Gegenwart zu suchen und ihr unter uns Raum zu 
geben? Der davidische König wird wiederkommen. Damit 
schliessen wir unseren Kreis, den wir bei dem davidischen 
Königtum begonnen haben. Er wird sein Reich aufrichten, 
aber er möchte jetzt schon mit seiner Gegenwart in unse-
rer Mitte sein. Er ist König. Wenn wir ihn als König unter 
uns begrüssen, dann verblasst die Diskussion um die Könige 
dieser Welt. Im Anblick von ihm, in seiner Gegenwart, ver-
liert alles andere an Gewicht. 

THOMAS BÄNZIGER, Pfr. Dr. theol., theologische/ 
pastorale Leitung Stiftung Schleife. Von ihm erschien 
im Juli im Schleife Verlag «Wiederherstellung. 12 Lektio-
nen aus Esra-Nehemia zu Erweckung und Reforma-
tion». Das Buch eignet sich, um alleine oder in Klein-
gruppen der Frage nach Faktoren, die einen Aufb ruch 
in unseren Gemeinden begünstigen, nachzugehen.


