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SI MON  EL EU T H ER I US

ÖFFENTLICHER UND 
KIRCHLICHER PROTESTANTISMUS 

IN DER MIGRATIONSKRISE
Eine Lagebestimmung im Jahr des Reformationsjubiläums 2017

Migrationskritische Stimmen haben es im Protestantismus 
schwer. Nicht nur von kirchenoffiziöser Seite sind 
moralinsaure Aufrufe zum Engagement für die Integration 
der Asylanten und den Eintritt für eine offene und bunte 
Gesellschaft Legion. Auch in vielen Gemeinden geben 
flüchtlingsengagierte Kirchenvorsteher den Ton an. Im 
Zuge des bevorstehenden Wahlkampfs ist eine weitere Ver-
schärfung des ausgrenzenden Tonfalls zu erwarten. Die 
wiederholten Ausfälle des Berliner Bischofs Markus Dröge, 
es sei Christenpflicht, der AfD zu widersprechen, und 
Christen hätten in der AfD nichts verloren, oder der Vor-
wurf des rheinländischen Präses Manfred Rekowski, die 
AfD missbrauche das Christentum, lassen jedenfalls das 
Schlimmste befürchten.

Inquisition, Zensur und Exkommunikation

Im Umgang mit abweichenden Positionen pflegen evan-
gelische Kirchenführer ökumenische Verbundenheit und 
greifen beherzt auf die katholischen Instrumente der 
Inquisition, Zensur und Exkommunikation zurück. Um 
nur die jüngsten Beispiele zu nennen: Am 8. Januar 2017 
berichtete welt.de, dass Präses Rekowski einem für die AfD 
kandidierenden pensionierten Ruhestandspfarrer »bereits 
in aller Deutlichkeit das Nötige mitgeteilt« habe. Und 

Pfarrer Thomas Wawerka wurde im Spätsommer 2016 
nach dreijähriger Probezeit wegen AfD-naher Internetkom-
mentare von der sächsischen Landeskirche unehrenhaft ent-
lassen, wie zeit.de am 8. Dezember 2016 berichtete. Dass 
sich der Protestantismus einst durch Vielfalt politischer Mei-
nungen und Diskursivität auszeichnete, scheint vergessen. 
All diese Maßnahmen zeigen die große Verunsicherung 
der Kirchenoberen an. Denn sie müssen befürchten, dass 
ihre Schäfchen sich der Freiheit eines Christenmenschen 
besinnen und es wagen, in eigener Verantwortung vor Gott 
zu einer moralischen und politischen Urteilsfindung zu 
kommen. 

Die Ökumene der Werkgerechten: 
Option für die Armen 

Entscheidender Fürsprecher der Willkommenskultur ist 
der 2014 zum neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen 
Kirche in Deutschland gewählte bayerische Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm. Der medial versierte Ober-
protestant ließ es sich im September 2015 nicht nehmen, 
öffentlichkeitswirksam gemeinsam mit seinem katho-
lischen Kollegen Reinhard Kardinal Marx den Willkom-
mensreigen am Münchener Hauptbahnhof zu schließen.1 
Wenige Tage später begab er sich auf den Weg der Balkan-
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route nach Ungarn und Serbien und forderte am frisch er-
richteten ungarischen Zaun2 ein Ende der europäischen 
Abschottung. Kernpunkt seiner Argumentation für den 
humanitären Einsatz für Asylanten ist die Reduktion des 
christlichen Glaubens auf die Option für die Armen. Diese 
Idee aus der lateinamerikanischen Befreiungstheologie 
der sechziger und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts 
griff Bedford-Strohm bereits in seinen sozialethischen 
Qualifikationsschriften auf. Seine vom früheren EKD-Rats-
vorsitzenden Wolfgang Huber betreute Dissertation erschien 
1993 unter dem vielsagenden Titel Vorrang für die Armen. 
Auf dem Weg zu einer theologischen Theorie der Gerechtig-
keit im Gütersloher Verlagshaus in der Stammreihe des 
politisch engagierten Linksprotestantismus Öffentliche 
Theologie. Als Lehrstuhlinhaber an der Universität Bam-
berg bis 2011 und seitdem als Landesbischof hat es sich 
Bedford-Strohm zur Aufgabe gesetzt, sein Verständnis von 
Öffentlicher Theologie zu propagieren, id est, sich öffent-
lichkeitswirksam für die Armen und Schwachen weltweit 
einzusetzen. Unter »Öffentlicher Theologie« firmiert der 
wissenschaftlich verbrämte Versuch, dem Schlagwort der 
»Option für die Armen« in unterschiedlichen Kontexten 
Geltung zu verschaffen und dabei die reiche ethische 
Reflexionskultur des Protestantismus zu Grabe zu tragen. 
Von Martin Luther selbst betonte und im Protestantismus 
lange gepflegte Differenzierungskategorien wie Reich 
Gottes/Reich der Welt, Individualethik/Sozialethik, welt-
liches und geistliches Regiment werden um der Verein-
fachung willen unterlaufen und auf dem Altar eines selbst- 
und werkgerechten Humanitarismus geopfert, getreu dem 
Motto: »Wer den Asylanten hilft, ist ein guter und gerechter 
Christ; wer nicht, ist kein Christ oder ein armer Sünder.« 
Theologisch reflektierten Protestanten goutiert diese werk-

gerechte Moralisierung und Politisierung des evangelischen 
Glaubens an die Rechtfertigung des Sünders allein aus 
Gnade fünfhundert Jahre nach Luthers Thesenanschlag 
gegen den Ablass besonders bitter.

Der Propagandaerfolg der Öffentlichen Theologie 
und seine Gründe 

Zu konzedieren ist, dass die öffentlich-theologische Propa-
ganda kirchlich und öffentlich erfolgreich ist. Mahnende 
protestantische Stimmen aus liberaler und konservativer 
Warte, die eine vorschnelle Politisierung kritisieren, ver-
hallen zumeist ungehört auf weiter Flur. Es folgen Thesen 
zu den vielfältigen Gründen: 
 Zum ersten ist die evangelische Pfarrerschaft über-
wiegend linksprotestantisch geprägt. Die heute in den 
Führungsebenen tätigen Presbyter, Pfarrer, Dekane, Super-
intendenten und Bischöfe sind politisch von Umwelt- und 
Friedensbewegung geprägt und mehrheitlich im rot-grünen 
Milieu zu verorten. Man vergleiche nur die Parteibücher der 
letzten EKD-Ratsvorsitzenden. 
 Zum zweiten leidet die evangelische Pfarrerschaft zuneh-
mend an einem Mangel theologischer Urteilskraft. Zu 
Recht kritisierte der evangelische Theologe und emeritierte 
Lehrstuhlinhaber für Systematische Theologie Friedrich 
Wilhelm Graf in seinem Buch Kirchendämmerung die 
Deintellektualisierung des Pfarrberufs. Anstelle theolo-
gischer Differenzierungskunst werden Frömmelei und 
Sozialengagement kirchlich gefördert. 
 Zum dritten sind die kirchlichen Unternehmen 
Diakonie und Caritas wirtschaftliche Nutznießer der 
Migrationskrise. Ihre sozialunternehmerische Erfahrung 
können sie in staatlich finanzierte Projekte einbringen und 
ihren gesellschaftlichen Einfluss ausweiten. 
 Zum vierten ist der Slogan »Option für die Armen« präg-
nant und einfach. Populistische Formulierungen sickern 
leichter ins Bewusstsein des Kirchenvolks als diffizile 
Unterscheidungen. Humanitarismus und Werkgerechtig-
keit sind leichter verständlich als die iustitia sola fide.

Vgl. https://www.ekd.de/aktuell/edi_2015_09_06_bedford-strohm_marx_
fluechtlinge.html (aufgerufen am 14.1.2017). 
Vgl. http://www.bayern-evangelisch.de/wir-ueber-uns/landesbischof-in-
ungarn.php (aufgerufen am 14.1.2017).
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Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Reinhard Kardinal Marx im 

September 2015 am Münchener Hauptbahnhof, Foto: elkb/minkus
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