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Vorwort
Das  Reich  Gottes?  Ist  das  nicht  eine  starre,  autoritär-theokratische

Staats-Idee  des  Altertums  –  was  soll  denn  die  mit  einer  modernen
Staatsform wie der Demokratie zu tun haben? Die Frage scheint berech-
tigt, aber trifft sie auch die Realität dessen, was mit dem Begriff  „Reich
Gottes“ gemeint ist? Er stammt aus der Bibel und hat dort eine ganz be-
stimmte Füllung und Funktion.

Unsere Vorstellung  von  diesem  „Reich“  hat  ihren  Ursprung  zum
großen Teil in einem Bibelverständnis, das die Aussagen der Heiligen
Schrift  durch die Brille von zwanzig Jahrhunderten europazentrierter
Geschichtserfahrung betrachtet. Die aber war für eine sehr lange Zeit
durch die Ideen vom „Heiligen Römischen Reich“ und vom „Kaisertum
von Gottes Gnaden“ bestimmt. Und die lassen sich mit den Grundge-
danken der Demokratie tatsächlich nur schwer in Einklang bringen. Das
liegt aber nicht am biblischen Reich-Gottes-Begriff. Die biblische Vorstel-
lung vom "Gottesreich" hat mit der europäisch-mittelalterlichen Reichs-
-Idee, wo sich der Kaiser als Inhaber der höchsten weltlichen Macht und
der Papst als Inhaber der höchsten geistlichen Macht um die Vorherr-
schaft stritten, kaum etwas zu tun. Vielleicht lohnt es sich doch, wenn
wir uns mit dem Thema „Reich Gottes und Demokratie” befassen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Themenbeiträge auf der Internet-
Seite „www.chajimweschalom.de sind alle eng miteinander verknüpft.
Deshalb  kann  es  nicht  überraschen,  dass  sich  manche  Inhalte  über-
schneiden. Manchmal tauchen ganze Abschnitte aus einem Beitrag in ei-
nem ganz  anderen  thematischen Zusammenhang  bei  einem anderen
Thema wieder auf. Das soll helfen, die inhaltlichen Beziehungen zwi-
schen verschiedenen Themen erkennbar und nachvollziehbar zu ma-
chen. Bei dem hier vorliegenden Beitrag „Reich Gottes und Demokratie“
gibt es besonders enge Berührungen mit den Themen „Dein Reich kom-
me“, und „Das Vorbild der Urgemeinde“. Die entsprechenden Texte stehen
auf der oben angegebenen Internet-Seite zur Verfügung.

Alle Bibelstellen sind (wenn nicht anders angegeben) nach der Lu-
ther-Übersetzung in der Revision von 1984 zitiert. 

Der Verfasser
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Reich Gottes und Demokratie
Das „Gottesreich auf Erden“ ist für die meisten Menschen in den de-

mokratisch verfassten Ländern der Gegenwart eher ein Schreckgespenst
als eine verlockende Idee. Wir haben da die Vorstellung von fanatischen
„Gotteskriegern“, die mit Gewalt einen harten und intoleranten „Got-
tesstaat“ verwirklichen wollen, in dem die Freiheit der Meinungen, des
Glaubens und der Lebensführung mit dem Knüppel religiösen Zwangs
zerschlagen wird. 

Aber entspricht das wirklich dem, was in der Bibel mit „Reich Gottes“
gemeint ist? Was steckt denn wirklich hinter dieser so kompakt und ab-
weisend wirkenden Formel? Es hilft nichts: Wir müssen, wenn wir die-
ser Frage nachgehen wollen, die biblischen Texte selbst zu Rate ziehen. 

Es ist für unser Thema wichtig, zunächst einmal wahrzunehmen, was
in der Bibel mit „Reich Gottes“ eigentlich gemeint ist. Erst im Gesamt-
zusammenhang der biblischen Botschaft in der ganzen Heiligen Schrift
Alten und Neuen Testaments wird eine durchgängige Grundlinie er-
kennbar. Und wir werden sehen: Die Rede (in der Bibel) vom „Reich
Gottes” gibt für das Leben im „Volk Gottes” nicht eine monarchisch zu-
gespitzte Herrschaftsstruktur vor, sondern eine spirituell-demokratische
Verfassung,  durch  die  allen  Menschen  die  gleiche  Würde  und  Voll-
macht zugeschrieben wird. Und das, obwohl in allen umliegenden Völ-
kern  und  Kulturen  der  damaligen  Welt  das  monarchische  Prinzip
durchgängig Gültigkeit hatte. 

Am deutlichsten begegnen wir der biblischen Reich-Gottes-Vorstel-
lung in der Predigt Jesu. Die Botschaft Jesu im Neuen Testament hat ein
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zentrales Thema: Dieses wird am Anfang der Evangelien (bei Mt, Mk,
Lk) nach der einleitenden Vorgeschichte genau angegeben:

Mt 4,7: Von da an begann Jesus zu verkündigen: „Kehrt um, denn das Him-
melreich ist nahe!“

Mk 1,14+15: Er verkündigte das Evangelium Gottes und sprach: „Die Zeit
ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evange-
lium.“

Lk 4,43: Er sagte zu ihnen: „Ich muss auch den anderen Städten das Evan-
gelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden.

Das „Reich Gottes“ (oder „Himmelreich“ - die beiden Begriffe sind in
ihrer Bedeutung gleich, die Juden zur Zeit Jesu haben nur aus Scheu,
den  Namen  Gottes  zu  gebrauchen,  diese  Umschreibung  verwendet)
steht im Zentrum der Botschaft Jesu. Im Neuen Testament bezeichnet al-
lerdings der Begriff „Reich“ nicht in erster Linie ein Land, ein Staatsge-
biet (etwa wie bei „Deutsches Reich“ oder „Frankreich“), sondern ein
Herrschaftsverhältnis.  „Gott-Königtum“,  bzw.  „Königsherrschaft  Got-
tes“ wären sinngetreue Übersetzungen der Begriffe „Reich Gottes“ oder
„Himmelreich“. 

Das ist  aber keineswegs ein völlig neues Thema im Gesamtzusam-
menhang der biblischen Botschaft. „Der Herr ist König, des freue sich alles
Erdreich und seien fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind.“ So beginnt eines der
„Lieder vom Königtum Gottes“, einer jener Psalmen, die Gott als König
über alle Völker, als Herrscher über die ganze Erde und Herrn über al-
les Geschaffene preisen (Psalmen 47, 93 und 96-99; der oben angeführte
Satz  ist  der  Eingangsvers  von  Psalm  97).  Diese  Lieder  stimmen  ein
Grundmotiv der ganzen Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes
an: Der in der Bibel sich offenbarende Gott ist nicht nur der Schöpfer, der
in einem gewaltigen universellen Schöpfungsimpuls die Welt ins Sein
rief und ihre billionenfachen Entwicklungsabläufe in Gang setzte. Er ist
auch König, ein Herrscher, der sein Werk nicht aus den Händen gibt und
seine Geschöpfe nicht aus den Augen verliert. Er ist der Eine, der für
seine Schöpfung einen Weg weiß und ein Ziel kennt, der sie vor unum-
kehrbarer Verfehlung bewahren und vor endgültiger Vernichtung retten
kann. Und „Reich Gottes“ bedeutet nichts anderes, als eine Lebensform
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menschlicher Gemeinschaft, in der dieser gute Wille Gottes für die Men-
schen und für die ganze Schöpfung zum Vollzug kommt. 

Das Reich Gottes ist nach biblischer Sicht die alles entscheidende Vor-
aussetzung dafür, dass die Menschheit zu ihrer Sinnerfüllung und die
Schöpfung zu ihrer Vollendung kommen können. Darum ging es schon
vom Anfang der Menschheitsgeschichte an. Am deutlichsten zeigte sich
das bei der Volk-Werdung Israels am Sinai nach dem Auszug aus Ägyp-
ten: Reich Gottes ist da, wo ein Volk sich bewusst und freiwillig dem
Herr-Sein Gottes unterordnet  und seinen Weisungen folgt.  Nicht  um
des bloßen Gehorsams willen, sondern weil nur so die Menschheit zu
sich selbst und zu ihrer Bestimmung finden kann.1 Dazu wurden Israel
die Gebote gegeben, damit das Volk Gottes Orientierung und Hilfe hät-
te für das Zusammenleben in einer Volksgemeinschaft, die Träger einer
weltumfassenden Verheißung sein soll.  Aber wie soll sich das „Reich
Gottes“ konkret in den Verhältnissen und Abläufen dieser Welt darstel-
len, und was soll das alles mit „Demokratie“ zu tun haben?

Kann es wirklich so etwas geben wie eine „Demokratie auf biblischer
Grundlage? Hieße das nicht, zwei völlig verschiedene Kräfte vor den
gleichen Karren zu spannen? Oder sind „Reich Gottes“ und Demokratie
doch miteinander vereinbar?

1 Demokratie auf biblischer Grundlage?
 Als die Israeliten der Knechtschaft in Ägypten entflohen und nach

dem  Durchzug  durch  das  Meer  dem  Herrschaftsbereich  des  ägypti-
schen Pharaos entkommen waren, da offenbarte Gott diesem Haufen
entlaufener Sklaven, welche Ordnung er für ihre entstehende Volksge-
meinschaft vorgesehen hatte: 2. Mose 19, 1-6:  Am ersten Tag des dritten
Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag,
kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Refidim und ka-
men in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem
Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der HERR rief ihm vom Berge zu

1 Siehe das Themenheft „Die Frage nach dem Sinn“
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und sprach: „So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten ver-
kündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich
euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr
nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Ei-
gentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein.  Und ihr sollt
mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die
Worte, die du den Israeliten sagen sollst.“

Hier kommt, bei einer entscheidenden Weichenstellung der Heilsge-
schichte, direkt von Gott eine ausdrückliche Anweisung, wie in dem von
Gott besonders gerufenen und ausgesonderten Volk die Frage von Au-
torität und Herrschaft beantwortet werden soll. In allen Völkern rings
umher gab es zwei Autoritäten: die königliche Autorität und die pries-
terliche. Die Könige hatten die „weltliche“ Autorität,  die sich auf die
Macht der Schwerter und Soldaten stützte und die durch einen hierar-
chischen  Beamtenapparat  ausgeübt  wurde.  Die  Priester  hatten  die
„geistliche“ Autorität, die für sich in Anspruch nahm, die sichtbare Ver-
tretung der unsichtbaren Götter wahrzunehmen. Was sie sagten,  war
Wort der Götter, und was sie taten, geschah in deren Auftrag. Wer die
Priester in Frage stellte, griff die Götter selbst an! So hatten beide, Köni-
ge und Priester fast unangreifbare Machtpositionen inne, die sie weit
über das „gemeine Volk“ hinaushoben. 

Hier aber, im biblischen Bericht von der Befreiung und Berufung der
Israeliten als Volk Gottes, ist die Rede davon, dass ein ganzes Volk mit al-
len seinen Angehörigen, den Alten und Jungen, den Männern und Frauen,
den Starken und Schwachen, den Mächtigen und den Unbedeutenden,
den  Armen und  Reichen  in  ein  „königliches  Priestertum”  eingesetzt
werden soll. Eine völlig neue, noch nie dagewesene Form von Autorität
und Herrschaft ist hier angesprochen. Und das nicht als utopische Idee,
sondern als Aufforderung das Gemeinte tatsächlich zu verwirklichen:
Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein.

Das Reich Gottes, wie es in der Bibel dargestellt wird, ist eben kein
monarchistisch zugespitzter Machtapparat mit einem absoluten Herr-
scher an oberster Stelle. Das Volk Gottes im Alten Testament (Israel) hat-
te  jahrhundertelang  gar  keinen  König,  der  sich  auf  die  Macht  der
Schwerter stützen konnte, sondern „nur“ Propheten und Richter als In-
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haber einer von Gott selbst eingesetzten und gestützten Autorität ohne
menschliche Machtmittel. Als dann, Jahrhunderte nach den Ereignissen
am  Sinai,  die  Israeliten  danach  verlangten,  einen  König  als
„Monarchen“, als Alleinherrscher zu haben, weil sie sein wollten „wie
alle anderen Völker auch“, da wurde dies ausdrücklich von Gott miss-
billigt, auch wenn er ihnen schließlich ihren Willen ließ (1.Sam 8, 4-22). 

Im Neuen Testament rückt Jesus selbst jede monarchische Vorstellung
und Ambition bei seinen Jüngern zurecht (Mt 20, 25-28):  Aber Jesus rief
sie (die Jünger) zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker
niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun.  So soll es nicht sein
unter euch; sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener; und
wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, so wie der Menschen-
sohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, und
gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Ebenso beschneidet Jesus auch
die Vorstellungen seiner Jünger von herausgehobener geistlicher Auto-
rität (Mt 23, 1-12): … ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist
euer Meister; ihr aber seid alle Brüder. 

Deutlicher kann man die Absage an ein monarchisch-hierarchisches
System  kaum  formulieren.  Ist  vielleicht  doch  eine  Demokratie  (also
wirkliche Volks-Herrschaft)  auf  biblischer  Grundlage möglich? Sehen
wir genauer hin, was die Bibel mit „königlichem Priestertum“ meint.

1.1 Königliches Priestertum
Jeweils am Anfang ihrer Geschichte als Volk Gottes wird sowohl dem

alttestamentlichen wie auch dem neutestamentlichen Gottesvolk ihre ei-
gentliche (und gemeinsame!) Berufung zugesprochen (2.Mose 19,6):  Ihr
(angesprochen ist das Volk Israel am Sinai) sollt mir ein Königreich von
Priestern und ein heiliges Volk sein. Und 1.Petr 2,9: Ihr aber (angespro-
chen sind die „auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung“, 1.  Petr
1,1, also die christliche Gemeinde aus Juden und Nichtjuden, die in ei-
ner heidnischen Umwelt lebte) ...  ihr seid das auserwählte Geschlecht,
die  königliche  Priesterschaft,  das  heilige  Volk,  das  Volk  des  Eigen-
tums ... Königtum und Priesterschaft, das ist die gemeinsame Berufung
des  ganzen Gottesvolkes Alten und Neuen Testaments.  Wir  Heutigen
aber müssen erst ganz neu lernen zu verstehen, was (biblisch gesehen)
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mit diesen Begriffen wirklich angesprochen ist, sonst trifft unsere (be-
rechtigte!) Abwehr etwas, was in der Bibel so nie gemeint und gewollt
war.  „Ein Königreich von Priestern“  und  „königliche Priesterschaft“  meint
beide Male die gleiche Sache, einmal aus dem Hebräischen und einmal
aus dem Griechischen übersetzt. Gemeint ist beide Male eine Volksge-
meinschaft,  die  als  Ganzes eine königliche und priesterliche Berufung
und Verantwortung zugesprochen bekommt und die sie dann auch tat-
sächlich auf sich nimmt. 

Das ist in beiden Fällen eine unglaubliche, gegen alles Denken und
alle Erfahrung der damaligen Zeit verstoßende Vorstellung. König konn-
te es doch nur  einen geben in jedem Volk! Und wenn es zwei gab, die
Ansprüche auf den Thron erhoben, dann mussten sie den Machtkampf
unter sich ausfechten, bis einer von ihnen auf der Strecke blieb und der
andere die Macht an sich reißen konnte. Wie soll da ein ganzes Volk kö-
nigliche Vollmacht haben? Und die Priester waren in allen Völkern der
damaligen Zeit eine kleine, streng abgeschirmte Kaste, die aus ihrer (an-
geblichen) Mittlerrolle zwischen den Menschen und den Göttern eine
fast unangreifbare Machtposition ableitete. Zu ihnen sah das Volk auf
mit ehrfürchtiger Scheu! Wie sollte da ein ganzes Volk eine priesterliche
Berufung haben und priesterlich denken und handeln? Und wozu sollte
so ein „allgemeines königliches Priestertum“ da sein? 

Die letzte dieser Fragen ist leicht zu beantworten: Als Gott sich mit
Abraham den Erstling des Volkes Israel erwählte, da gab er ihm eine
Verheißung mit auf den Weg, die schon alles enthielt, was er mit diesem
Volk vorhatte (1.Mose 12,3): ... In dir sollen gesegnet werden alle Geschlech-
ter (alle Völker und Generationen) auf Erden. Durch Abraham und seine
Nachkommen wollte Gott alle Völker der Erde, also die ganze Mensch-
heit, segnen. Und hier am Sinai, in dem Augenblick, wo Gott die Abra-
hamsnachkommen befreite, sie durch gemeinsame Not und machtvolle
Gotteserfahrungen zu einem Volk zusammenschweißte und schließlich
mit ihnen einen Bund schloss, da machte Gott deutlich, dass diese Seg-
nung nur geschehen kann, wenn das Volk Gottes wirklich das wird, was
ihm von Gott als Berufung zugesagt ist: ein königliches Priestertum, ja,
aber nicht Einzelner, besonders herausgehobener Führer im Volk, sondern des
Volkes als Ganzes. Und genau das ist es, was in der Bibel das „Reich Got-
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tes“ genannt wird2, oder noch genauer: das noch vorläufige und unvoll-
kommene  Modellvolk des Gottesreiches in dieser Welt und Zeit, durch
das die Völker der Welt gesegnet werden, damit auch sie auf den Weg
zur  Vollendung des  Reiches  Gottes  gelangen.  Und diese  Segnung der
Völker hat auch etwas mit der staatlichen Verfassung ihres Zusammen-
lebens zu tun. Diejenigen Völker der Welt, die heute in demokratischen
Staaten leben, haben – oft ohne das zu ahnen – Anteil an diesem Segen. 

Wenn  das  Volk  Gottes  Alten  und  Neuen  Testaments  seiner  Ur-
sprungsberufung gerecht werden will, dann muss es Lebensformen der
Gemeinschaft finden und entwickeln, in denen es als Ganzes eine kö-
nigliche  und  priesterliche  Verantwortung  wahrnimmt; aber  nicht  als
Herrschaft der Macht, sondern als Diakonie der Liebe.3

 
1.2 Die Urform der Demokratie

„Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten,  so
sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein"
(2.Mose 19,5). Wir sehen in diesen Worten: Die ganze Erde ist Reich Got-
tes, Schauplatz seiner Herrschaft, und innerhalb dieser globalen Gottes-
herrschaft sollte das Volk Israel (später zusammen mit der weltweiten
Messias/Christus  -  Gemeinschaft)  eine  königlich-priesterliche  Verant-
wortung wahrnehmen: „Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und
ein heiliges Volk sein“ (2. Mose 19,6 vgl. auch 1. Petr. 2,9). Das war die ers-
te Weisung, die schon alles umfassende Thora für Israel, noch ehe es die
10 Gebote bekam. Diese königlich-priesterliche Berufung Israels (und
später auch der christlichen Gemeinde) soll entscheidend dazu beitra-
gen, dass  die ganze Erde auch sichtbar und erfahrbar Ort der Gottes-
herrschaft, und die ganze Menschheit Volk Gottes werden kann.

Die Verheißungen Gottes zielen eindeutig darauf hin, dass die Gaben,
Berufungen und Vollmachten des königlichen Priestertums nicht einzel-
nen, herausgehobenen Amts-Personen, sondern dem ganzen Gottesvolk
zugeeignet  werden sollen.  Joel  3,1-2:  Und nach diesem will  ich  meinen

2 Siehe das Themenheft „Dein Reich komme“.
3 Siehe das Themenheft „Das Vorbild der Urgemeinde”.
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Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissa-
gen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte se-
hen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist aus-
gießen. Genau so geschah es am Entstehungstag der neutestamentlichen
Gemeinde (Apg 2,1-4): Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle
an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel
wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf
einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und
fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszuspre-
chen.

 Nach der biblischen Offenbarung ist es Gottes feste Absicht, seinen
Geist über „alles Fleisch“ auszugießen, nicht nur auf Amtspersonen, ja
geradezu bevorzugt auf solche, die gemeinhin als schwach und geistlich
unzureichend befähigt gelten, auf „Söhne und Töchter, Jünglinge und
Alte, Knechte und Mägde“. Ziel dieser Geistausgießung ist  das allge-
meine königliche Priestertum des  ganzen Gottesvolkes in allen seinen
Gliedern,  mit  Alten und Jungen,  Männern und Frauen,  Vorgesetzten
und Untergebenen (ob die alle davon wissen und ihr „Amt” auch aus-
üben, ist eine andere Frage). Dies soll geschehen zum Segen für „alle
Geschlechter auf Erden“, das heißt, das „König-Priestertum” ist Beru-
fung und Auftrag aller Gläubigen zu allen Zeiten zum Segen für alle
Menschen in allen Völkern. Und dieser verheißene Segen für die Völker
der Erde besteht (nicht nur aber auch) in einer Herrschaftsform, an der
unter der Leitung des Geistes Gottes alle Menschen beteiligt sind. 

Dass hier alle Glieder des Gottesvolkes gleichermaßen mit dem Geist
Gottes begabt sind und gleichzeitig alle Hierarchien für überholt erklärt
werden,  das  ist  eine  ungeheuerliche  Provokation  aller  „Amtsträger“
und aller leitenden Institutionen aller Zeiten und wurde von den Inha-
bern von Machtpositionen immer als Affront empfunden. Sowohl welt-
liche als auch geistliche Amtsträger waren fast immer geneigt, die cha-
rismatisch-freien  Äußerungen  des  Geistes  Gottes  durch  „Laien  ohne
Amt und Würden“ zu unterdrücken und zum Schweigen zu bringen
und gleichzeitig unter dem Deckmantel demütiger Unterordnung unter
Gott (z. B. als „Kaiser von Gottes Gnaden“) sehr menschlich-eigennützi-
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ge Herrschaftsstrukturen zu errichten.  Dabei muss aber eines unmissver-
ständlich klar sein: Das Reich Gottes soll nicht Anarchie, sondern Demokra-
tie sein, nicht Abschaffung aller Herrschaft, sondern Ausweitung der Herr-
schaft auf das ganze Volk. 

Jesus selbst betont immer wieder die „demokratische“ Verfassung des
Gottesreiches, das er verkündigt: so z. B. Jo 13, 1-18: Als er nun ihre Füße
gewaschen  hatte,  nahm er  seine  Kleider  und setzte  sich  wieder  nieder  und
sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister
und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr
und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinan-
der die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie
ich euch getan habe. Und Mt 20, 25-26: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völ-
ker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein
unter euch;  Mt 23,8  ... einer ist euer Meister  (er selbst, der aber für lange
Zeit nicht körperlich anwesend sein wird); ihr aber (die ganze Jüngerge-
meinschaft) seid alle Brüder. 

Im europäischen Mittelalter wurde jahrhundertelang erbittert darum
gestritten, wem die höchste Autorität gebührt, der „weltlichen“ Herr-
schaft, also den Fürsten, Königen oder Kaisern, oder dem „geistlichen“
Amt, also dem Papst mit seinen Bischöfen. Diese Fragestellung geht an
der biblischen Offenbarung vorbei: Weder Kaiser noch Papst sind die von
Gott einsetzten Instanzen durch die Gott „alle Völker auf Erden segnen“
will, sondern das allgemeine königliche Priestertum des ganzen Gottesvolkes. 

Festzuhalten ist  also,  dass nach der  biblischen Offenbarung Alten und
Neuen Testaments im Volk Gottes  sowohl das priesterliche als auch das
königliche Amt primär und dauerhaft gültig  ein dem ganzen Gottesvolk
verliehenes, also mit unseren „modernen“ Worten gesprochen, ein demokra-
tisches Amt sein soll. Ja, das „Reich Gottes“ (das mit der Volkwerdung
Israels am Sinai seine erste irdisch-handgreifliche Konkretisierung er-
fuhr und das mit der nachösterlichen Christenheit in eine Weltdimensi-
on hineinwuchs) ist die Urform der Demokratie, kein „Gottesstaat“, in
dem eine Ämterhierarchie von Priestern regiert, und kein „Königtum
von Gottes Gnaden“ mit dem dazu gehörigen hierarchischen Beamten-
apparat, sondern die königlich-priesterliche Verantwortung und Berufung des
ganzen Volkes. Diese „Urform der Demokratie“ beinhaltet nicht nur, wie
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in modernen Demokratien üblich, eine Beteiligung des ganzen Volkes
an der  Regierungsmacht,  sondern sie verlangt auch eine Demokratisie-
rung der Religionsausübung und des Kultes. 

Königtum heißt Regierungsvollmacht und Auftrag zu ordnendem Han-
deln, durch das alle Glieder der Gemeinschaft gleichermaßen Anteil ha-
ben sollen an den Rechten und Pflichten, den Chancen und Ressourcen
des Gemeinschaftslebens. In der Demokratie ist das Volk als Ganzes In-
haber dieser Vollmacht, die erst durch freie Wahlen an „Volksvertreter“
delegiert werden kann, wobei auch dann noch das Volk als Ganzes und
jeder Einzelne im Volk Inhaber der Vollmacht bleibt und die Mehrheit
sie ihren Volksvertretern wieder entziehen kann. 

Priesterschaft heißt  Versöhnungsvollmacht und Auftrag zu kultischem
Handeln, durch das alle Glieder der Gemeinschaft gleichermaßen Zu-
gang bekommen zu den Segnungen und Herausforderungen einer un-
mittelbaren  Gottesbeziehung.  Durch  das  allgemeine  Priestertum  des
ganzen Gottesvolkes ist auch diese Vollmacht dem ganzen Volk Gottes
verliehen und jedem Einzelnen im Volk und kann erst dann durch Wahl
oder Beauftragung an „Amtsträger“ delegiert werden, wobei auch hier
immer die Gesamtheit des Gottesvolkes, die „Gemeinschaft der Heili-
gen“, Inhaberin der Vollmacht bleiben muss, die sie den Amtsinhabern
auch wieder entziehen kann. 

Das „allgemeine Priestertum“ wird in den großen christlichen Kir-
chen zwar theoretisch anerkannt4, praktisch wird es aber vom besonde-
ren, herausgehobenen Amtspriestertum des Klerus überdeckt und zum
Teil  auch verhindert.  Auch in den protestantischen Kirchen wird das
„allgemeine Priestertum aller Gläubigen“ zwar als theologisches Mar-
kenzeichen hochgehalten, aber in der Realität meist nur in sehr beschei-
denem Umfang angewendet. 

Das hat seine Parallelen auch in der gesellschaftlich-politischen Reali-
tät. Auch die Formen von parlamentarischer Demokratie, die wir in den
gegenwärtigen demokratischen Verfassungen kennen, ermöglichen nur
eine  sehr  eingeschränkte Teilhabe  des Volkes  an der  Regierungsvoll-

4 Z. B. in der röm. kath. Kirche (im „Katechismus der katholischen Kirche“, München 1993, unter 
Ziffer 1546): „Die ganze Gemeinschaft der Gläubigen ist als solche priesterlich (…). Durch die Sakramente
der Taufe und der Firmung werden die Gläubigen zu einem heiligen Priestertum geweiht.“
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macht. Der im Abstand von mehreren Jahren stattfindende Wahlakt ist
nur ein sehr dürftiger Ausdruck für die viel umfassendere Vollmacht,
die in der Bibel Alten und Neuen Testaments mit „Königlicher Priester-
schaft“ des ganzen Gottesvolkes gemeint ist. Da geht es um das  sich
Auswirken und um das Zusammenwirken aller von Gott verliehenen Cha-
rismen in allen und durch alle, zum Segen für alle Völker und Genera-
tionen. 

Wie ernst Gott das selbst meint, ist an folgender Tatsache erkennbar:
Als im Laufe des 20. Jahrhunderts nach fast zweitausendjähriger Ver-
treibung und Zerstreuung die verheißene Sammlung des Volkes Israel
in seinem verheißenen Lande sich tatsächlich vollzog, da gestaltete Gott
den äußeren politischen Rahmen für  die  Wiedererstehung Israels  als
Demokratie inmitten einer Region, die aus lauter Feudalherrschaften und
Diktaturen bestand.

Die von Gott von Anfang an gemeinte und gewollte Form von Regierung
und Kultus (in Israel als dem Modellvolk des Gottesreiches und später auch in
der Christenheit) ist ein königliches Priestertum des ganzen Volkes, in dem die
Liebe Gottes  in allen das Miteinander der Menschen regiert und in dem die
Liebe Gottes auch  durch alle  Versöhnung und Frieden stiftet.  Das war die
Absicht,  die Leit-Idee,  der  Gott  folgte,  als  er  das Volk Israel  aus der
Sklaverei in Ägypten in die Freiheit führte.

 Welche  konkreten  Formen diese  „demokratische  Verfassung“  des
Reiches Gottes in dieser Welt und Zeit annehmen könnte, davon wird
noch die Rede sein.5 

1.3 Globalisierung des Heils 
Das Reich Gottes, die königlich-priesterliche Demokratie des Volkes

Gottes, ist nicht auf das Judentum beschränkt und auch nicht auf die
Christenheit, es ist als Zielperspektive für die ganze Menschheit vorgese-
hen:  … in dir sollen gesegnet werden  alle Geschlechter (alle Völker und
Generationen) auf Erden (1. Mose 12, 3). Also hat Gott die Welt geliebt, dass
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben (Joh 3,16).

5 Siehe den Themenbeitrag „Das Modell der Urgemeinde”.
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Die Liebe Gottes  gilt  der  „Welt“,  also der  ganzen Menschheit  und
Schöpfung und ihre Auswirkungen sollen global und umfassend sein:
Die Unversöhntheit der Menschen mit ihrem Schöpfer und (als Folge
davon ihre Friedlosigkeit und Zerrissenheit untereinander) soll geheilt
werden. Alle sollen aus der Gewalt des Egoismus und der Feindschaft
befreit werden, sollen zum Frieden kommen mit Gott und miteinander.
Der Mensch soll nicht mehr des Menschen „Wolf” sein. Das Gesetz des
Lebens soll nicht mehr heißen: „Fressen und Gefressen - Werden“. Der
Starke soll dem Schwachen nicht mehr Gewalttäter sein, sondern Schutz
und Hilfe.  Der  Nächste  soll  dem Menschen nicht  mehr  Konkurrent,
Gegner und Feind sein, sondern Geliebter6. Die ganze Menschheit soll
zu der einen, alle umfassenden Liebes- und Lebensgemeinschaft wer-
den (als Abbild des Wesens Gottes), zu der sie ursprünglich geschaffen
war7.  Das ist die Globalisierung, die Gott auf diesem Globus verwirklichen
will. 

Dazu hat sich Gott Israel als Erstlingsvolk erwählt, dass es als königli-
che Priesterschaft (2. Mose 19,6) an der Heiligung und Versöhnung der
Menschheit  mitwirken soll.  Dazu hat  Gott  seine Weisung (Thora)  ins
Menschsein gegeben, dass sie Orientierung und Hilfe sei auf dem Weg
zur Einheit  in versöhnter Vielfalt  und zur Gemeinschaft  in liebender
Zuordnung.  Auch  wenn  Israel  diesem  Auftrag  nicht  immer  gerecht
wurde: Es ist trotzdem zugleich Botschafter und Botschaft Gottes an die
Welt.  Ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft geführt
habe ... (1. Mose 20,2). Nicht nur Israel aus der Knechtschaft in Ägypten
(das war nur der Modellfall), sondern alle Menschen aus aller Knecht-
schaft des Egoismus und der Schuld, der Feindschaft und der Unter-
drückung, der Armut und der Krankheit, des Leidens und des Todes. 

Dazu hat Gott sich selbst in Jesus ins Menschsein gegeben, dass er die
wahre Bestimmung des Menschen als  Bild Gottes in der Schöpfung doch
noch verwirklicht. Johannes 14,9: Wer mich sieht, der sieht den Vater! Da-
mit ist das Urbild des Menschseins als Abbild der Liebe Gottes wieder
hergestellt. An seinem Vor-Bild sollen Juden und Heiden das Mensch-

6 Siehe das Themenheft „AHaBaH – das Höchste ist lieben“.
7 1. Mose 1, 27 „... Gott schuf das Menschsein sich zum Ebenbild.“
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sein lernen, so wie es von Gott ursprünglich gemeint und gewollt war.
Durch seine Hingabe am Kreuz soll der tiefe Menschheitsschaden des
Egoismus geheilt und alle daraus entstandene Schuld getilgt werden.
Durch seine Auferstehung soll die Überwindung jeden Todes ihren An-
fang nehmen. Durch sein Wiederkommen in Herrlichkeit soll die Erlö-
sung der Welt vollendet werden.

Dazu hat Gott schließlich zu Pfingsten durch den Heiligen Geist die
eine Jesusjüngerschaft ins Leben gerufen, damit in ihrer Liebesgemein-
schaft  aus messiasgläubigen Juden und christusgläubigen Heiden die
ganze Menschheit (die ja auch aus Juden und Heiden besteht) das Mo-
dell ihrer zukünftigen allumfassenden Versöhnung vorgelebt bekommt.

Dazu hat Gott zweitausend Jahre schuldbeladener Kirchengeschichte
getragen und ertragen, trotz aller Zerrissenheit und allen Abfalls, dass
dieses Versöhnungswerk zu seiner Zeit dennoch Wirklichkeit  werden
kann. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen sei-
nes Wohlgefallens, sangen die Engel bei der Geburt Jesu bei den Hirten
von Bethlehem (Lukas 2,14).

Diesen Heilsplan Gottes für die Welt zu erkennen und den Glauben
an die Liebe Gottes durchzuhalten in einer Welt, die zur einen Hälfte als
egozentrische,  rücksichtslose  Konsum- und Spaßgesellschaft  und zur
anderen Hälfte  als  permanente  Kriegs-  und Hungerkatastrophe  exis-
tiert, ist eine der Herausforderungen unserer Zeit.

Wer nicht geistlich blind ist, kann es deutlich erkennen: Gott ist dabei,
die „weltlichen“ Voraussetzungen zu schaffen dafür, dass er den nächs-
ten und entscheidenden Schritt hin zur Vollendung der Schöpfung ge-
hen kann. Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wären dazu
nötig? Nun, grundsätzlich ist das in jedem politischen Umfeld wenigs-
tens  ansatzweise  möglich.  Aber  das  von  Gott  dafür  vorgesehene  Gesell-
schaftsmodell ist das „Reich Gottes”, ist die „königliche Priesterschaft des gan-
zen Gottesvolkes”, also eine demokratische Verfassung der Weltgemeinschaft
aller Menschen durch die Mitwirkung aller, sowohl an der „weltlichen” Regie-
rung („königliches“ Amt) als auch an der „geistlichen” Leitung der Menschen
(„priesterliches“  Amt)  unter  der  Herrschaft  Gottes  und seines  Christus  im
Heiligen Geist, durch den die Liebe Gottes ausgegossen ist in die Herzen der
Menschen (Röm 5,5).  Allerdings wird dabei auch deutlich, dass die De-
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mokratie in ihrer gegenwärtigen, rein quantitativ gehandhabten Form
auch ihre Grenzen und Gefahren hat. 

2 Grenzen und Gefahren der quantitativen Demokratie
Offensichtlich hat sich die  Demokratie in den letzten Jahrhunderten

weltweit als die dem Menschen angemessenste Form herausgestellt, Ge-
meinschaft zu organisieren. Das gilt in eingeschränkter Weise sogar für
rein „weltliche“ Formen von Demokratie,  die alles  Religiöse bewusst
aus  der  Verantwortung  für  das  Gemeinwesen ausklammern.  Freilich
zeigt sich schon beim flüchtigen Hinsehen, dass die Demokratie in ihrer
heutigen Form auch ihre Grenzen und Gefahren hat. Die sind ja in den
alltäglichen Verhältnissen und Vorgängen des öffentlichen Lebens der
real existierenden Demokratien nicht zu übersehen. Aber wäre es nicht
möglich,  demokratische Strukturen so  anzulegen,  dass  sie  ermöglichen
und fördern, was dem Leben und dem Zusammenleben der Menschen
dient, ja, dass sie den Menschen helfen, auf die Verheißungen des Rei-
ches Gottes zuzugehen?

Freilich gäbe es da noch Hindernisse und Stolperfallen zu beseitigen.
Ein Hindernis wäre z. B. die gegenwärtige Handhabung des demokrati-
schen Prinzips der Mehrheitsentscheidungen.

    2.1 Das Mehrheitsprinzip 
Für die gegenwärtige Gestaltung von Politik in der Demokratie gelten

folgende zwei Thesen: 
1) Die Demokratie hat gegenüber allen anderen Staatsformen einen

entscheidenden  Vorteil:  das  Mehrheitsprinzip. Das  Volk  selbst  ent-
scheidet  durch  seine  Mehrheit  wie  und  durch  wen der  Staat  regiert
wird. So soll jede Unterdrückung der Mehrheit durch eine aristokrati-
sche Elite,  eine ideologische Kaderpartei,  eine ausbeuterische Finanz-
macht oder eine gewalttätige Minderheit unmöglich gemacht werden.

2) Die Demokratie hat gegenüber allen anderen Staatsformen einen
entscheidenden  Nachteil:  das  Mehrheitsprinzip. Entscheidend  für
politisches Handeln ist nach diesem Prinzip nicht, was dem Wohlerge-
hen der Menschen dient, was die Freiheit und den Frieden fördert, son-
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dern was die Mehrheit will. Der Wille der Mehrheit ist aber keineswegs
immer am Wohle aller (z. B. auch der Minderheiten) interessiert und er
ist in hohem Maße manipulierbar. 

Die Mehrheit der Meinungen ist in der modernen Mediendemokratie
fast ausschließlich das Ergebnis von gezielter Beeinflussung, von Wer-
bung und Propaganda. Wahlkampfstrategen wissen: Nicht das bessere
politische  Programm macht  den Wahlsieg,  sondern die  bessere  Wer-
bung. Vor allem heute, wo langfristige Bindungen von Wählern an eine
bestimmte programmatische Ausrichtung „ihrer“ Partei immer seltener
werden und immer mehr Wähler ihre Wahlentscheidung aus einer mo-
mentanen  Stimmung  heraus  treffen,  ist  die  politische  Beeinflussung
durch die Medien, besonders im Internet, das alles entscheidende Mo-
ment für die Gewinnung von Mehrheiten und Macht. 

Dabei zeigt sich eine wesentliche, im System der Mehrheitsdemokra-
tie liegende Schwäche: In ihr auch können totalitäre Strömungen mit
demokratischen Mitteln an die Macht kommen, weil  der Zugang zur
Macht ausschließlich quantitativ geregelt ist. Auch menschenverachten-
de, gewalttätige und verbrecherische Bewegungen und Ideologien kön-
nen demokratische Mehrheiten erringen. Bei Wahlen kann das Mehr-
heitsprinzip schließlich dazu führen, dass sich die Demokratie selbst ab-
schafft. Jede Stimme zählt gleich, egal ob sie für eine wirklich demokra-
tische Partei mit verantwortungsbewussten Politikern abgegeben wird,
oder für eine radikale Gruppierung, die mit Demagogie und Hetze ge-
gen Andersartige und Andersdenkende auf Stimmenfang geht. Die De-
mokratie  in  der  heute  üblichen  Ausprägung  nährt  ihre  erbittertsten
Feinde ebenso gut wie die treuesten Freunde. Die Erfahrung zeigt: So-
lange die soziale und wirtschaftliche Lage eines Staates gesund und sta-
bil  ist,  werden sich radikale Gruppen kaum durchsetzen können. So-
bald aber eine krisenhafte Verschlechterung der Lage eintritt, wird die
Hinwendung zu radikalen Kräften und Ideen zu einer ernsthaften Be-
drohung für die Demokratie. 

Freilich: Die unveräußerlichen Grundrechte in den Verfassungen de-
mokratischer Staaten sollen dem Mehrheitsprinzip dann Grenzen set-
zen, wenn durch gewählte Regierungen das Recht missbraucht wird. Je-
doch zeigt die Erfahrung,  dass Unrechtssysteme, wenn sie einmal an
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der Macht sind, sehr leicht die  Substanz der Grundrechte außer Kraft
setzen können, ohne die Verfassung nach außen hin sichtbar anzutas-
ten.

Aber nicht nur im Extremfall eines Unrechtsregimes unter demokrati-
schem Deckmantel ist  das Mehrheitsprinzip als rein quantitatives In-
strument fragwürdig: Auch im ganz normalen demokratischen Gesetz-
gebungsverfahren ist es nach dem reinen Mehrheitsprinzip unerheblich,
welcher von mehreren Vorschlägen für die Lösung eines Problems das
inhaltlich bessere, in seinen Auswirkungen für die Bürger vorteilhaftere
Gesetz ergeben würde. Entscheidend ist ausschließlich, welche Geset-
zesvorlage von den Mehrheitsfraktionen unterstützt wird. Die Mehrhei-
ten in den gesetzgebenden Gremien folgen aber in der Regel nicht in-
haltlich qualitativen Kriterien, sondern vor allem (und in Wahlkampf-
zeiten fast ausschließlich) parteitaktischen Überlegungen.

In den modernen Demokratien gibt es drei „Wächter“ über die Erhal-
tung der freiheitlichen Grundpositionen: freie Wahlen, unabhängige Ge-
richte und freie Medien. Aber wie frei sind Wahlen wirklich, wenn sie
im wesentlichen das Ergebnis von Beeinflussung durch professionelle
Werbestrategien sind, die Parteien und ihre Programme mit den selben
Strategien „verkaufen“, wie Waschmittel oder Autos? 

Wie unabhängig in  ihrer  Meinungsbildung sind Verfassungsrichter
wirklich,  wenn sie  von  den Parteien  eingesetzt  werden?  Können  sie
wirklich völlig „vergessen“, wer sie in ihr hohes Amt berufen hat und
können sie sich ganz von den Denkmustern und Voreingenommenhei-
ten einer Partei befreien, in der sie groß geworden sind? 

Und wie  frei  sind  Medien  wirklich,  wenn einzelne  Politiker  (oder
auch Parteien und Regierungen) Eigentümer von Presseorganen, Fern-
sehanstalten und Verlagen sind, und wenn sich die Medienmacht im-
mer mehr in den Händen weniger Medienkonzerne konzentriert? Au-
ßerdem sind die  meisten Medien durch den Druck von Quoten und
Marktanteilen viel zu sehr auf die kurzatmige Jagd nach der schnellen
„Story“, der reißerischen „Sensation“ ausgerichtet, als dass sie zu einer
objektiven Berichterstattung fähig wären,  die auch die Hintergründe,
das Umfeld und die möglichen Folgen vordergründiger Ereignisse aus-
reichend recherchiert und beleuchtet. Auch die „freie“ Presse ist weitge-
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hend dem quantitativen Denken unterworfen. Sie hat zwar keine Zen-
sur von außen durch Staatsorgane zu befürchten, aber sie unterwirft sich
oft freiwillig und bedenkenlos einer Zensur von innen: Für ein Prozent
mehr Marktanteil (und entsprechend steigende Aktienkurse) wird man-
cher Vorstandsvorsitzende eines großen Medienunternehmens seine de-
mokratischen Überzeugungen weit, weit hintenanstellen.

    2.2 Die Parteien-Demokratie
Jahrtausendelang ist die Menschheit ohne politische Parteien in Form

von festgefügten Organisationen mit ideologischer Ausrichtung ausge-
kommen. Eine politische „Parteienlandschaft“ gibt es erst seit dem 19.
Jahrhundert. Nun aber scheinen sie für politisches Handeln völlig un-
entbehrlich  zu  sein.  Kein  Staat  rund  um  den  ganzen  Globus  ohne
„staatstragende“ Partei(en), gleich, ob es sich um funktionierende De-
mokratien  handelt,  oder  um  schreckliche,  gewalttätige  Diktaturen.
Auch in wirklich demokratischen Staaten haben die Parteien alles politi-
sche Handeln so für sich vereinnahmt, dass ohne sie nichts, aber auch
gar nichts geht.  Selbst wenn in den Verfassungen ausdrücklich steht,
dass die Abgeordneten der Parlamente frei  und nur ihrem Gewissen
verpflichtet sind, so zeigt die Realität doch, dass die Parteien, ihre lei-
tenden Personen und Gremien das Verhalten der Abgeordneten (abge-
sehen von wenigen Ausnahmen) bis ins Detail  festlegen und bestim-
men. Die „Volksvertreter“ sind längst und fast ausschließlich zu „Partei-
envertretern“ geworden. Und die meisten von ihnen nehmen das nicht
einmal wahr, sondern meinen, dass sie die Interessen des Volkes dann
am besten vertreten, wenn sie sich strikt an die Vorgaben ihrer Partei-
führung  halten.  Außerdem  werden  in  dem  ganzen  riesigen  Verwal-
tungsapparat des Staates (der zwar nicht die politische Verantwortung
für staatliches Handeln hat, aber doch weitgehende Handlungsspielräu-
me bei der Umsetzung der politischen Vorgaben) die leitenden Positio-
nen nicht  durch demokratische Wahlen besetzt,  sondern durch Beru-
fung „von oben“, einem Verfahren, auf das die Parteien einen erhebli-
chen Einfluss nehmen. 

Angehörige einer Partei sind – wie könnte es anders sein - parteilich.
Sie nehmen (bestenfalls!) Partei für eine bestimmte Gruppe im Volk, z.
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B. für Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, oder sie nehmen Partei für ein
bestimmtes politisches Anliegen, z.  B.  für Planwirtschaft  oder Markt-
wirtschaft, und sie tun dies auf der Basis von Grundüberzeugungen, die
ihre Parteilichkeit ideologisch begründen. Manche Parteien nennen sich
sogar „Volksparteien“ und merken den Widerspruch nicht, der schon in
diesem Begriff liegt. Das Volk ist das Ganze und eine Partei ist ein Teil.
Eine Volkspartei wäre also ein Teil, der das Ganze umfasst, und damit
ein Widersinn in sich. Noch dazu, wenn es mehrere „Volksparteien“ ne-
beneinander gibt, also mehrere Teile, von denen jedes meint, das Ganze
zu sein oder zu vertreten. 

Parteifunktionäre sprechen (vor allem in Wahlkampfzeiten, und die
dauern für sie vom Tag nach der Wahl bis zum nächsten Wahltag) von
anderen Parteien immer als von „Gegnern“, ganz Gemäßigte sprechen
manchmal  auch  nur  von  „Konkurrenten“.  Aber  alle  empfinden  den
Funktionär der anderen Partei als „Feind“, den es zu bekämpfen gilt. 

Einem Parteifunktionär wird es kaum jemals gelingen, etwas Gutes,
das eine andere Partei zu Stande gebracht hat, anzuerkennen und zu un-
terstützen. Ja, er freut sich über jedes Scheitern der anderen Parteien,
auch wenn es zum Schaden des ganzen Volkes ist, weil es die eigenen
Wahlchancen erhöht. Parteifunktionäre sehen eine wesentliche Aufgabe
für sich darin, Erfolge der anderen Parteien zu verhindern, oder wenn
das nicht geht, klein zu reden. Denn nur so können sie die eigene Partei
als die bessere Alternative anbieten. Und so behindern und blockieren
sich  die  Parteien  aus  eigennützigen  Motiven  gegenseitig  bis  hin  zur
Lähmung der Politik zum Schaden aller. 

Parteifunktionäre sind zur verantwortlichen Wahrnehmung von lei-
tenden Ämtern im Staat von Haus aus grundsätzlich ungeeignet (seltene
Ausnahmen bestätigen die Regel). Ihre Parteilichkeit behindert und ver-
hindert eine erfolgreiche Arbeit für das Ganze. Und nicht nur das: Der
Zwang, sich durch einen Parteiapparat nach oben kämpfen zu müssen,
um eine Führungsaufgabe im Staat wahrzunehmen, bringt einen ganz
bestimmten Typus von Menschen in Machtpositionen, nämlich solche,
deren hervorragende Fähigkeiten  nicht in einer guten Regierung und
Verwaltung bestehen,  sondern im Verdrängen von Konkurrenten, im Aus-
schalten fähiger Mitbewerber. Ihr Bestreben ist immer darauf gerichtet, zu
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verhindern,  dass andere sichtbare Erfolge haben,  weil  diese dann sie
selbst auf der Karriere-Rennstrecke überholen könnten. Sie haben ge-
lernt, sich selbst in den Vordergrund zu spielen, die Positionen und Be-
gabungen anderer so zu nutzen, dass sie der eigenen Karriere dienen
und zugleich die Arbeit  begabter und fähiger Konkurrenten (auch in
der eigenen Partei)  behindern und deren sichtbare Erfolge zu  verhin-
dern. 

Dann aber, in der Führungsposition angekommen, müssten sie genau
das Gegenteil tun und können: nämlich fähige Mitarbeiter heranziehen,
sie nach ihren Fähigkeiten optimal einsetzen und sie erfolgsorientiert
unterstützen. Das aber haben solche Leute nie gelernt und nur in Aus-
nahmefällen wird es ihnen dann gelingen. 

2.3: Die Ohnmacht nationaler Demokratien gegenüber dem Anspruch
und Zugriff globaler Mächte 

Globale Wirtschafts- und Finanzakteure sind unterdessen so mächtig,
dass auch die größten demokratischen Staaten der Erde sie nicht mehr
kontrollieren  und  regulieren  können.  Die  Institutionen  der  „Global
Player“ und der Umfang ihrer Aktivitäten sind so groß, dass ihr (oft
selbstverschuldetes) Scheitern selbst die stärksten Volkswirtschaften mit
in den Untergang reißen würde, sodass sich die Staatenwelt gezwungen
sieht,  mit Steuergeldern Finanz- und Wirtschaftsstrukturen am Leben
zu halten, von denen sie weiß, dass sie dem Gesamten der Weltwirt-
schaft mehr schaden als nützen. 

Globale Mächte der Beeinflussung können mit Hilfe des Internet glo-
bale Prozesse steuern und weltweit  akzeptierte Einstellungen prägen.
Das Internet  wandelt  sich zusehends vom demokratischsten Medium
der Menschheitsgeschichte zum erfolgreichsten Instrument zur Steue-
rung globaler Beeinflussungsstrategien. Jeder Versuch, wenigstens die
schlimmsten Auswüchse menschenverachtender Inhalte und Aktivitä-
ten im Internet zu unterbinden scheitert  an der Unangreifbarkeit  der
global agierenden Medienmächte. 

Am deutlichsten sichtbar wird die Ohnmacht der nationalen Demo-
kratien bei ihrem Kampf gegen das internationale Verbrechen. Die orga-
nisiere Kriminalität ist weltweit aufgestellt und vernetzt. Die Polizeibe-
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hörden der Länder dagegen scheitern trotz einiger Zusammenarbeit an
nationalen Grenzen und Zuständigkeiten.  Außerdem neigt kriminelle
Macht dazu, sich mit jeder Form legaler Machtausübung zu verbünden
und zu tarnen. In vielen Regionen der Erde sichert das schnelle Geld
aus verbrecherischen Systemen insgeheim die öffentlich-legale  Macht
der wirtschaftlichen und politischen Führungskräfte. Und große Teile
des Geldes, das heute mit aggressiven Spekulationen die weltweiten Fi-
nanzsysteme an den Rand des Zusammenbruchs treibt, stammt aus kri-
minellen Quellen, dem weltweiten Drogenhandel, Waffenhandel, Men-
schenhandel ....

Wir sehen: 
• Die rein quantitativ gehandhabte Demokratie ist ethisch blind, 
• die totale Vereinnahmung der Politik durch die Parteien ist  ein

entscheidendes Hindernis  für erfolgreiches politisches Handeln,
das dem Wohl des Ganzen dient 

• und die Aktivitäten globaler Mächte haben die Handlungsmög-
lichkeiten der nationalen Demokratien längst überholt. 

Es ist deshalb um des Überlebens der Demokratie und um des Wohl-
ergehens der Menschen willen notwendig, das  quantitative Mehrheits-
prinzip durch qualitativ-spirituelle Elemente zu ergänzen.

Als Gott sein erwähltes Volk als Volksganzes (also auf demokratischer
Grundlage)  in  eine  königlich-priesterliche  Verantwortung  berief  (2.
Mose 19, 6), da gab er ihm sofort anschließend eine  ethische Grundlage
für sein Leben und Handeln: die 10 Gebote (2. Mose 20. 2-17). Ohne eine
gemeinsame ethische Grundlage ist ein Gemeinwesen  auf Dauer nicht
lebensfähig und kann auch  kurzfristig keine menschenwürdigen Rah-
menbedingungen  für  das  Miteinander  in  der  Gemeinschaft  bieten.
Ohne eine gesicherte ethische Grundlage ist auch die Demokratie im-
mer in der Gefahr, entweder als „schwacher Staat“ seine Bürger schutz-
los  den  gesellschaftlichen  Kräften  auszuliefern,  oder  selbst  zur  be-
drückenden Diktatur zu werden. 

Wir  brauchen  also,  ergänzend  zu  den  Institutionen  und  Strukturen  der
quantitativen Demokratie, wie sie in den vergangenen Jahrhunderten errun-
gen und ausgeformt wurden, Institutionen und Strukturen einer  qualitati-
ven Demokratie, ohne die das demokratische Anliegen dem Druck der Egois-
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men nicht standhalten kann. Woher sollte aber so ein ethisch-spirituelles,
also qualitatives Element kommen? Wem könnten wir vertrauen, dass
die Werte, die dadurch zum Zuge kommen sollen, sich nicht doch wie-
der gegen uns wenden? Und welche Strukturen für eine „qualitative
Demokratie“ wären in der biblischen Botschaft erkennbar? 

3 Die qualitative Demokratie
Die Demokratie hat sich im Verlauf der Menschheitsgeschichte als die

dem  Menschsein  angemessenste  und  für  ein  friedliches  Miteinander
hilfreichste  Organisationsform  menschlicher  Gemeinschaft  erwiesen
und bewährt. Sie ist (nach 2. Mose 19,6 und 1. Petr 2,9) gleichzeitig auch
die von Gott für das Zusammenleben der Menschen ursprünglich vor-
gesehene Ordnung. Allerdings ist sie bei einer rein quantitativen Hand-
habung mit großen Risiken behaftet (siehe Kapitel 2 „Grenzen und Ge-
fahren der quantitativen Demokratie“).  Heute ist  sie  außerdem mehr
denn je durch eine Form von „Globalisierung“ gefährdet,  welche die
Regeln der  national organisierten Demokratien mit  globalen Strategien
der Machtausübung, Beeinflussung und Ausbeutung unterläuft. 

Die heute rein quantitativ geregelten Demokratien brauchen eine qua-
litative, d. h. ethisch begründete  Ergänzung, um in Zukunft und in einer
globalisierten Welt lebens- und handlungsfähig zu sein. Und die natio-
nal organisierten und damit regional begrenzten Demokratien brauchen
eine Ergänzung durch eine globale Gesinnung des Miteinander und Für-
einander. Eine solche Ergänzung wäre möglich, indem man demokrati-
sche Grundsätze mit dem biblischen Prinzip der allgemeinen königlich-
priesterlichen Verantwortung des ganzen Volkes verbindet. Dazu müss-
ten  die  regionalen Strukturen  der  gegenwärtigen  Staatenwelt  ergänzt
werden durch globale Institutionen ethisch-spiritueller Verantwortung.

Um Missverständnisse gar nicht erst entstehen zu lassen, muss dabei
betont werden, dass es hier nicht darum geht, das „Himmelreich auf Er-
den“ mit menschlichen Mitteln zu verwirklichen (das ist in der Vergan-
genheit schon oft genug furchtbar gescheitert), sondern darum, in den
biblischen Vorgaben Ordnungen und Strukturen zu erkennen, die auch
heute noch dem Leben und Zusammenleben der Menschen dienen kön-
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nen. Es geht hier auch nicht darum, einen utopischen Idealstaat zu ent-
werfen, sondern darum, Ideen zu sammeln und Vorstellungen zu kon-
kretisieren, in welche Richtung die moderne Demokratie in einer globa-
lisierten Welt weiterentwickelt werden könnte und wie unter veränder-
ten Rahmenbedingungen die Gaben und Fähigkeiten vieler zum Wohle
aller zusammenwirken können. Und das alles bewusst als vorläufige und
menschlich  unvollkommene  „Übergangslösung“ bis  zum  Wiederkommen
dessen,  der  eine  endgültige  und  vollkommene  Friedensordnung  auf
dieser Erde errichten wird.

3.1 Modellhafte Vor-Verwirklichung 
Juden und Christen fragen seit zweitausend Jahren: Warum kommt er

nicht, oder: Warum kommt er nicht wieder? Er, der Messias der Juden
und Christus der Heiden, soll doch das Reich aufrichten, soll die ganze
leidende Kreatur befreien und die Schöpfung aus der Vergänglichkeit
erlösen.  Warum  verzögert  sich  das  Heil  schon  seit  so  langer  Zeit?
Warum vergehen Jahrhunderte voller Leid und Elend? 

Die  Antwort  ist  einfach,  aber  sie  stellt  unsere  Erwartung  auf  den
Kopf,  oder besser  gesagt:  vom Kopf-Stand zurück auf  die Füße:  Wir
warten falsch, weil wir auf etwas warten, als ob es erst noch kommen
müsste. Das Reich Gottes kommt nicht irgendwann in einer fernen Zu-
kunft. Das Reich Gottes hat schon begonnen, es ist schon mitten unter
uns. Lukas 17, 20-21:  Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann
kommt das Reich Gottes?, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes
kommt nicht so, dass man's beobachten kann; man wird auch nicht sagen: Sie-
he, hier ist es! Oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter
euch. 

Offenbar hat das in der Bibel verkündete Reich Gottes hier auf der
Erde zwei verschiedene Erscheinungsformen8: eine gegenwärtig-vorläu-
fige und eine zukünftig-vollendete. Zwischen beiden gibt es nicht einen
fließenden Übergang, sondern einen alles entscheidenden und verän-
dernden Umbruch, der durch das Wiederkommen Jesu als Messias und

8 Siehe das Themenheft „Dein Reich komme“, Abschnitt 2 „Drei Erscheinungsweisen des Reiches 
Gottes in der Botschaft Jesu“.
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Friedefürsten gekennzeichnet ist.  Beide Formen der Gottesherrschaft sind
gleichermaßen  wichtig  für  unser  gegenwärtiges  Leben,  auch  die  zukünf-
tig-vollendete,  denn  durch  sie  bekommen  unsere  gegenwär-
tig-vorläufigen  Bemühungen  ihre  gottgewollten  Ausrichtungen  und
Ziele und vor allem: menschenwürdige Inhalte und Formen. 

Jesus, der Messias der Juden und Christus der Heiden, sagt es Juden
und Heiden, wie das Reich Gottes (jetzt schon) kommen soll. Er bittet
im Vaterunser: Dein Reich komme9. Und sagt zugleich, wie das geschehen
soll, dass dieses Reich kommt, wie es jetzt schon beginnen kann: Das
Reich Gottes kommt überall da und immer dann, wo der Name Gottes
geheiligt wird (dein Name werde geheiligt)  und wo sein Wille geschieht
(dein Wille geschehe). Das leuchtet sofort ein. Wenn der Name eines Herr-
schers („Name“ meint in der Bibel nicht nur die Buchstaben eines Na-
men-Wortes, sondern immer die Person als Ganzes) nicht geachtet wird,
und niemand daran denkt, seinen Willen zu tun, dann ist die Herrschaft
dieses Herrschers zu Ende. Überall da aber, wo der Name eines Herr-
schers geachtet wird, und sein Wille geschieht, dadurch, dass die Ange-
hörigen  seines  Volkes  ihn  tun,  da  ist  seine  Herrschaft  lebendig  und
wirksam. In der Predigt Jesu vom Reich Gottes geht es darum, dass die
Herrschaft Gottes nun wie im Himmel  (wo sie schon vollgültig in Kraft
ist) so auf Erden erfahrbare Wirklichkeit werden soll. Freilich: Wir mögen
Begriffe  wie  „Herrschaft“  oder „Herrscher“  auch im Bezug auf  Gott
nicht gern, weil wir unsere schlechten Erfahrungen mit menschlichen
Herrschern und Herrschaftssystemen auf ihn übertragen. Eines aber hat
uns die Geschichte der Völker vor allem in den letzten Jahrhunderten
gezeigt:  Wenn wir frei  sein wollen von der Herrschaft Gottes,  werden wir
Knechte sein unter der Herrschaft menschlicher Machthaber. 

Wenn aber das weltweite Gottesvolk des ersten und bleibend gültigen
Bundes (der Juden) und des erneuerten und erweiterten Bundes (der
Christen)  seine Verantwortung als königliche Priesterschaft  annimmt,
indem es (in aller menschlichen Unvollkommenheit, aber doch ernsthaft
und echt) dazu beiträgt, dass der Name Gottes geheiligt wird (priesterli-
che  Verantwortung)  und sein  Wille  geschieht  (königliche  Verantwor-

9 Siehe das Themenheft „Dein Reich komme“, Abschnitt 4 „Das Vaterunser”.
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tung), dann ist das Reich Gottes da, nicht nur als Idee, sondern als all-
täglicher Lebensvollzug in einem lebensvollen Organismus. Gewiss: Die
Vollendung steht noch aus, und das Wiederkommen Jesu in Herrlichkeit
kann niemand vorausberechnen oder herbeizwingen. Unsere gegenwär-
tige Aufgabe als Juden und Christen ist es aber nicht, untätig auf die
Vollendung zu warten, sondern das Reich Gottes hier und heute we-
nigstens  ansatzweise  und  modellhaft  zu  verwirklichen.  Die  zukünf-
tig-vollendete Form des Gottesreiches sollen wir mit aller Kraft unseres Her-
zens erwarten; die gegenwärtig-vorläufige Form sollen wir mit aller Kraft un-
serer Hände gestalten. 

Jesus spricht in mehreren Gleichnissen von der Zeit seiner Abwesen-
heit, während der seine Jünger die Verantwortung für die Vorbereitung
und  zeichenhafte  Vor-Verwirklichung  des  Reiches  Gottes  haben.  Mt
19,13: Handelt damit (mit dem, was euch anvertraut ist) bis ich wiederkom-
me. Das Reich Gottes ist Gegenwart und Zukunft zugleich: Zukunft als
kommende Vollendung und Gegenwart als vorläufige, modellhafte Vor-
Verwirklichung.10 

Kann es also in der gegenwärtigen Zeit- und Weltsituation sinnvoll
sein, Lebensformen und Dienststrukturen einer „qualitativ-spirituellen
Demokratie“ zu beschreiben, im Wissen, dass es so etwas nie gegeben
hat und (genau so, in den Denkmustern, wie wir uns das jetzt vorstellen
können) vielleicht auch nie geben wird? Ich meine ja. Gott selbst hat für
seine Schöpfung eine Zielperspektive des Heils und der Vollkommen-
heit vorgesehen. Sollte es da nicht sinnvoll sein, in allem Unheil dieser
Welt und in aller Unvollkommenheit menschlichen Denkens und Han-
delns Lebensformen zu beschreiben und auszuformen, die dieser Ziel-
vorstellung  entgegengehen?  Die  Vollendung der  Schöpfung  und  des
Menschseins kann nur Gott selbst schaffen, aber sollten wir nicht das
uns heute Mögliche tun, uns darauf vorzubereiten? Gott selbst will die
Liebe zum Lebensprinzip einer erneuerten Schöpfung machen. Sollte es
da nicht sinnvoll sein, ihr auch mitten in dieser lieblosen Welt und trotz
aller Mächte der Zerstörung Raum zu schaffen?11 

10 Siehe den Themenbeitrag „Zwischen Schöpfung und Vollendung“.
11 Siehe den Themenbeitrag  „Das Modell der Urgemeinde”.
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3.2 Spirituelle Grundlagen für eine globale Gesellschaft 
Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden…, solche Grundwerte der Demokra-

tie, die auch in der biblischen Botschaft eine zentrale Stellung einneh-
men, werden nicht vor allem durch entsprechende Gesetze, Ordnungen
und Institutionen erreicht und erhalten, sondern durch die  Gesinnung
vieler Einzelner in der Gemeinschaft. Es ist völlig illusorisch anzuneh-
men, man könne solche Grundwerte verordnen, indem man sie in den
Verfassungen  festschreibt.  Selbstverständlich  ist  es  sinnvoll  und  not-
wendig, entsprechende Gesetze zu erlassen und, soweit es geht, auch
durchzusetzen. Aber es kann und wird niemals gelingen, Frieden in ei-
nem Volk (oder gar in einer Weltgemeinschaft) zu verankern, in denen
eine  aggressive,  feindselige  und  gewalttätige  Grundeinstellung  vor-
herrscht. Es wird niemals gelingen, Gerechtigkeit in einem Volk und in
einer Welt herzustellen, in denen Selbstsucht, Selbstbereicherung, Aus-
beutung  und  Korruption  die  stärksten  Motive  wirtschaftlichen  Han-
delns sind. Es kann und wird nicht gelingen, die Freiheit zu verteidigen,
wo sich blinder Gehorsam, fanatische Ideologie-Gläubigkeit  und eine
auf der Selbstüberhöhung als Rasse, Klasse, Nation oder Religionsge-
meinschaft beruhende Verachtung der „anderen“ festgesetzt haben. 

Es muss also vor allem anderen darum gehen, Einstellungen und Hal-
tungen so zu verändern, dass der (individuelle und kollektive) Egois-
mus abnehmen und die Mitmenschlichkeit zunehmen kann. Einstellun-
gen  und  Haltungen könnten  aber  nur  unter  den  Bedingungen  einer
Diktatur „von oben“ verordnet werden und das wäre das schreckliche
Gegenteil von dem, was „Reich Gottes“ meint. Die notwendige Alterna-
tive im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft wäre eine breite und wo-
möglich weltweite, vor allem aber freiwillige und alle Grenzen der Rassen,
Kulturen und Religionen überschreitende Bewegung, durch die viele Ein-
zelne und kleine Gruppen (verstreut, aber vernetzt mit vielen anderen)
bewusst  an positiven und gemeinschaftsfördernden Einstellungen ar-
beiten. 

Dabei müsste es vor allem darum gehen, ein  Umsinnen in Gang zu
setzen, damit eine  Gesinnung des Miteinander und Füreinander wach-
sen und Früchte tragen kann. Es geht also zunächst nicht darum, Fehl-
haltungen und Fehlentwicklungen zu  bekämpfen,  sondern darum, eine
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innere Umorientierung und äußere Umkehr in Gang zu setzen. In der
Bibel Alten und Neuen Testaments spielt solches „Umsinnen“, also eine
grundlegende  Veränderung  des  Denkens,  der  Motivationen  und  der  Hand-
lungsweisen eine zentrale Rolle. Jesus beginnt seine öffentliche Wirksam-
keit mit den Worten: Sinnt um, denn das Reich Gottes ist nahe! 

Solange nicht die innere Bereitschaft besteht, alle nahen und fernen Ge-
schwister  der  Menschheitsfamilie  als  gleichwertig und gleichberechtigt
anzusehen,  kann eine menschenwürdige Form von Demokratie  nicht
gelingen, auch wenn die geschriebenen Gesetze absolut perfekt wären.
Eine solche Bereitschaft kann aber nicht aus sich selbst inmitten einer
egoistisch  motivierten  Gesellschaft  entstehen,  sie  darf  auch  niemals
„von oben” verordnet werden, sie muss aus der Mitte der Völker heraus
initiiert und Schritt für Schritt entwickelt werden. Dazu braucht es eine
Vision, eine Zielvorstellung von menschlicher Gemeinschaft,  die über
die vorfindlichen Realitäten hinausgeht (Siehe Abschnitt 1.3 „Globalisie-
rung des Heils“). Und dazu braucht es Einzelne und Gemeinschaften,
die bereit sind, dem Leben und dem Zusammenleben der Menschen zu
dienen. Hier sind die Vertreter der biblischen Verheißungen und Beru-
fungen (also das Judentum und die christlichen Kirchen) herausgefor-
dert, stellvertretend, voraussehend und vorausgehend zu handeln.

Dazu müssten sie Strukturen entwickeln und Institutionen aufbauen,
durch die nicht nur (wie in den gegenwärtigen Demokratien üblich) die
Regierungsvollmacht (also das „königliche“ Amt innerhalb des „könig-
lichen Priestertums“) „demokratisiert“, also in die Verantwortung des
ganzen Volkes gelegt wird, sondern auch das priesterliche. Das priester-
liche Amt hat eine Versöhnungsvollmacht, aber nicht nur für die Versöh-
nung zwischen den Menschen und Gott, sondern auch zwischen den
Menschen untereinander. Es ist das heute wie zu aller Zeit bitter not-
wendige  Amt  der  Versöhner  und  Friedensstifter  mitten  im  konflikt-
trächtigen Beieinander der Menschen und Gemeinschaften, von der Fa-
milie bis zu den Völkern und Kulturen, den Rassen und Klassen, und
auch dieses „Amt“, diese Verantwortung ist allen Mitgliedern der Ge-
meinschaften und jeden Einzelnen in ihnen zugesprochen.12

12 Siehe den Themenbeitrag „Friede auf Erden?”
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Unsere Gegenwart und Zukunft in einer globalisierten Welt braucht
eine  doppelte  „Gesellschaftsdiakonie“13:  Eine,  die  eine  demokratische
Mit-Verantwortung übernimmt für die sachlich notwendigen Ordnun-
gen und Entscheidungen für alles, was notwendig ist, dass Menschen
gut  leben können, und eine zweite, die eine demokratische Mit-Verant-
wortung übernimmt für alles, was notwendig ist, damit das Zusammen-
leben der Menschen gelingt. Das Nötige zum Leben haben (und vielleicht
noch einiges, was das Leben angenehm und schön macht) und im  Frie-
den  miteinander  leben können,  so  hat  der  Schöpfer  dieser  Welt  das
Menschsein gemeint und gewollt14. 

Im Judentum (wie auch in den christlichen Kirchen) gibt es schon seit
Jahrhunderten spirituelle Vorgaben für die alltäglichen Lebensvollzüge.
Im orthodoxen Judentum drehen sie sich allerdings meist um Begriffe,
die außerhalb des Judentums kaum verstanden werden. Da geht es um
„koscher“ oder „nicht koscher“, d. h. erlaubt oder verboten. Diese Re-
geln haben heute nur innerjüdische Bedeutung und werden auch inner-
halb  des  Judentums nur  von  bestimmten  Gruppen  akzeptiert.  Meist
geht es um die Heiligung des Schabbat, um Vorschriften für die Speisen
oder um Fragen der privaten Lebensführung. Das ist durchaus begrü-
ßenswert, aber es genügt nicht. Ebenso wenig wie Weisungen für eine
christliche Lebensführung genügen, wenn sie nur den privaten Bereich
des Einzelnen ansprechen.

Gott will, dass von Zion Thora (Weisung) ausgeht für die Völker, für
das Leben und das Zusammenleben der Menschen auf dieser Erde in ei-
ner globalisierten Menschheitsgesellschaft. Und da geht es nicht nur um
Speisevorschriften  oder  Liturgievorlagen,  sondern  um  Frieden  zwi-
schen den Völkern und Kulturen, da geht es um Gerechtigkeit zwischen
den Armen und Reichen. Da geht es um Erhaltung der Schöpfung statt
besinnungslosen Raubbau an der Natur, da geht es darum, dass diese
Erde nicht von den Waffen menschlichen Wahnsinns zerstört wird, son-
dern als  Ort des Lebens und der Lebensfreude erhalten bleibt.  Dafür
brauchen die Völker heute Weisungen, brauchen eine konkrete Gegen-

13 Siehe unter www.chajimweschalom“ die Seite „Gesellschafts- und Friedensdiakonie“.
14 Siehe das Themenheft „Adam, wer bist du?“
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warts-Thora. Die Frage ist heute, was ist „koscher“ oder „nicht koscher“
im  globalen  Finanzwesen,  im  Geschäftsverhalten  der  internationalen
Konzerne, in der Handhabung militärischer Macht,  in der Rechtspre-
chung der Völker, in der modernen Wissenschaft und Forschung, in den
Medien von der Tageszeitung bis zum Internet ... 

Die Entwicklung einer solchen „Gegenwarts-Thora“ für das Zusam-
menleben der Menschen im 21. Jahrhundert, also von Weisungen, (Un-
terweisung, Anweisung, Wegweisung, Zurechtweisung ...) für eine Ge-
sinnung des Miteinander und Füreinander über alle Grenzen der Völ-
ker, Rassen und Kulturen hinweg auf der Grundlage der biblischen Ge-
bote,  ist  eine der großen Herausforderungen an Menschen biblischen
Glaubens in unserer  Zeit  und Voraussetzung für  die  Lebensfähigkeit
der  Menschheit  im Zeitalter  der  Globalisierung.  Dies  alles  könnte in
sehr offenen Formen geschehen, die auch Angehörige anderer Religio-
nen und Vertreter einer religionsfreien Mitmenschlichkeit einlädt, sich
an einer  Weiterentwicklung von Lebensformen zu beteiligen,  die das
Leben und das Zusammenleben der Menschen fördern15. 

Freilich kann es hier nicht darum gehen, einer spirituellen Beliebig-
keit das Wort zu reden. Das Reich Gottes ist offen für alle, aber es kann
nicht offen sein für  alles. Jeder ist eingeladen mitzuwirken, aber nicht
jede Idee oder Ideologie, nicht jede Haltung und Einstellung, nicht jedes
Vorgehen und jede Handlungsweise entspricht dem Geist dieses Rei-
ches und dem Willen seines Herrn, des gekommenen und wiederkom-
menden Messias: Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an (…)
darum hat ihn auch Gott erhöht (Phil 2, 5-11).

Reich Gottes und Demokratie sind kein Widerspruch. Vielmehr ist die De-
mokratie  diejenige  Organisationsform  staatlicher  Gemeinschaft,  die  dem
Grundanliegen des biblisch verkündigten Gottesreiches am besten entspricht
und das Reich Gottes ist die einzig mögliche Grundlage für eine globale Demo-
kratie, in der die ganze Menschheit zu einer umfassenden Gemeinschaft des
Miteinander und Füreinander werden kann. In welchen Organisationsfor-
men und Gesellschaftsstrukturen dies geschehen kann, davon soll im
Themenbeitrag „Das Modell der Urgemeinde” die Rede sein.

15 Siehe das Themenheft „Weltreligionen und biblischer Glaube“
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