
Clemens Binninger MdB Predigt am 2. Advent
8. Dezember 2013

1

Ich freue mich, dass ich am 2. Advent in der Vaterunser-Gemeinde in Böblingen

zu Gast sein konnte und zum Thema „Was die Welt regiert ... Glaube und Politik“

predigen durfte. Im Folgenden stelle ich gerne noch einmal die wesentlichen

Gedanken meiner Predigt zusammen.

Ihr Clemens Binninger

1. Der christliche Glaube ist ein Wertefundament, aber kein Parteiprogramm

Dass Politik und Glaube in unserem Land einen Bezug zueinander haben, wird in

wenigen Tagen wieder deutlich, wenn die Kanzlerwahl im Bundestag ansteht und

die Bundeskanzlerin und die neue Bundesregierung den Amtseid leisten. Und

dieser Amtseid endet mit den Worten „So wahr mir Gott helfe."

Auch in unserer Verfassung wird Bezug auf Gott genommen. Das deutsche Volk

– so steht es in der Präambel unserer Verfassung – hat sich das Grundgesetz „im

Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“ gegeben. Das ist

die Grundlage für meine Arbeit als Abgeordneter. Für die Politik heißt das: Aus

unseren christlichen Wertvorstellungen ergeben sich Fragen, die jeder einzelne

Abgeordnete und auch die Politik insgesamt für sich immer wieder neu

beantworten muss.

Das heißt auch, dass wir als Politik und ich als Politiker aus Glaubenswahrheiten

oder aus der Bibel nicht unmittelbar Handlungsanweisungen und Entscheidungen

ableiten können. Die zehn Gebote und die Bergpredigt sind gerade kein

politisches Programm, das uns sagen kann, wie hoch oder niedrig eine Steuer sein

muss, welche Ausnahmen es beim Mindestlohn geben sollte oder wie viel

Förderung wir für Erneuerbare Energien brauchen.

Und ich bin sehr skeptisch, wenn Menschen auf mich zukommen oder mir

schreiben und sagen: Sie sind doch die Partei mit dem „C“. Sie müssen doch

dieses oder jenes tun. Oder: Wie können Sie als christdemokratischer Politiker nur

zulassen, dass eine bestimmte Entscheidung getroffen wird! Ich bin deshalb

skeptisch, weil dabei christliche Werte gerne instrumentalisiert werden und in

Wirklichkeit dazu dienen, die eigenen Interessen und Wünsche zu rechtfertigen.

2. Gerechtigkeit und Verantwortung im Handeln

„Er richtet nicht nach dem Augenschein, und nicht nur nach dem Hörensagen

entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die

Armen des Landes, wie es recht ist.“ Diese zentrale Aussage haben wir heute in

der Lesung aus dem Buch Jesaja (Jesaja 11, 1-10) gehört. Es ist eine Vorhersage

und Prophezeiung, auf die wir gerade in der Adventszeit vertrauen und hoffen

dürfen. „Er richtet nicht nach dem Augenschein, sondern er richtet gerecht“ ist
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aber nicht nur eine Aussage, die in die Zukunft gerichtet ist, sondern sie

konfrontierte die Menschen zu Jesajas Zeiten wie auch uns heute mit dem eigenen

Handeln. Sie wirft die Frage auf, an welchen Maßstäben wir unser Handeln und

Tun orientieren. Wie kommen wir unserer Verantwortung nach und handeln wir

gerecht? Haben wir einen Kompass, an dem wir unser Handeln orientieren?

3. Den Menschen gerecht werden

Nicht nach dem Augenschein und nach dem Hörensagen entscheiden, sondern

gerecht richten, ist also nur möglich, wenn wir ein Fundament an Werten haben,

von dem aus wir handeln und entscheiden. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung

und den Schwächeren zu helfen und das christliche Menschenbild, sind die

Grundlagen der Politik. Der Politik muss es dabei um Gerechtigkeit gehen. Und

dieses Fundament nimmt uns als Politiker in die Verantwortung. Wir müssen uns

fragen: Über welche Themen diskutieren wir? Setzen wir die richtigen

Schwerpunkte oder kümmern wir uns um zu Vieles? Streiten wir um Zahlen und

vergessen dabei die Menschen, die in unserem Land und auf der Welt in großer

Armut leben?

Wir müssen uns dabei fragen, wie es um unser eigenes Wissen und um unsere

Fachkompetenz bei bestimmten Themen steht. Weiß ich Bescheid über Themen,

um ein Urteil fällen zu können, oder muss ich mich auf Kollegen verlassen? Es

setzt voraus, dass wir gewissenhaft arbeiten und eben nicht nach dem

Augenschein und dem Hörensagen unsere Entscheidungen treffen, sondern uns

ein eigenes Urteil bilden und uns immer wieder fragen, ob wir ausreichend

Wissen und die richtigen Informationen haben. Keine guten Ratgeber sind dabei

Einflüsterer, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Wenn man sich auf solche

Berater einlässt, wird man am Ende eine tagesgetriebene Politik machen, die

keinen dauerhaften Bestand hat und die Gerechtigkeit aus dem Blick verliert.

Beim Mindestlohn etwa schimpfen gerade börsenorientierte Unternehmen, dass

Arbeitsplätze verloren gehen. Gehen bei 1.100 Euro Mindestlohn monatlich, die

häufig nicht einmal zum Leben reichen, wirklich Stellen verloren?

Oft haben wir als Politik Entscheidungen zu treffen, die schwierig sind und

manchmal nur den ersten Schritt bedeuten. In der Eurokrise wurde uns etwa

vorgeworfen: „Ihr verschleudert unser Geld für Länder, die auf unsere Kosten

leben“. Solche rückwärts gewandten Argumente helfen mir als Abgeordneter

nicht weiter. Wir haben eine Schuldenkrise in einigen Staaten Europas und es

würde den Euro und die EU schwer schädigen, wenn wir diese Krise nicht

bewältigen. Wir können die Versäumnisse der Vergangenheit beklagen, aber wir

müssen dennoch handeln und die Zukunft im Blick haben.
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Sie als Bürger fordern zu Recht, dass die Politik große Probleme angeht und

Lösungen für die Zukunft parat hat. Der Staat muss mit seinen Institutionen und

Gesetzen einen großen Rahmen für das Zusammenleben unserer Gesellschaft in

Deutschland, in Europa und der Welt schaffen, weil nur so unser Zusammenleben

funktioniert. Das ist der Anspruch an uns und wir als Politik arbeiten genau daran.

In den großen Zahlen und großen Aufgaben, mit denen wir uns in der Politik

immer wieder befassen und mit denen Sie und ich konfrontiert werden, liegt aber

eine große Gefahr: Die Gefahr nämlich, den einzelnen Menschen dahinter und das

Schicksal des einzelnen Menschen aus dem Blick zu verlieren. Genau davor hat

Papst Franziskus im Sommer gewarnt, als immer wieder neue Bilder von

afrikanischen Flüchtlingen vor der italienischen Insel Lampedusa uns erreichten.

Von Flüchtlingen, die versuchen, mit teils seeuntauglichen und überfüllten Booten

vor Hunger und Not zu fliehen und europäischen Boden zu erreichen. Wir dürfen

den Menschen hinter den Zahlen nicht vergessen. Genau das ist der Anspruch,

wenn wir nicht nach dem Augenschein, und nicht nur nach dem Hörensagen

entscheiden, sondern gerecht entscheiden sollen und den Menschen gerecht

werden wollen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass es nicht immer denen am

schlechtesten geht, die am lautesten schreien.

4. Verantwortung wahrnehmen und Grenzen erkennen

In diesem Spannungsverhältnis steht auch die Politik: Einerseits Dinge zu

beschließen, die eine große Zahl von Menschen betreffen, und andererseits die

Folgen für den Einzelnen und das Leben des Einzelnen in den Blick zu nehmen.

Das ist eine Herausforderung, aber auch Teil meiner täglichen Verantwortung. In

meiner Bürgersprechstunde und meinen Gesprächen erfahre ich oft von

Bürgerinnen und Bürgern, dass sie vor einem Problem stehen und dass sie Hilfe

und Unterstützung benötigen. In meinen Besuchen bei der Betriebsseelsorge

erlebe ich Menschen, die nicht immer das Glück hatten, einen geregelten

Berufsweg zu finden. Bei manchem, was mir dabei vorgetragen wird, muss auch

ich als Abgeordneter eingestehen, dass ich nicht helfen kann. Oft kann ich nur

zuhören.

Und am Ende kommt auch die Politik nicht an der Erkenntnis vorbei, dass unser

Handeln oft nur in kleinen Schritten möglich ist. Manchmal bleiben mehr Fragen

als Antworten. Und es ist manchmal eine bittere aber notwendige Erkenntnis, dass

wir alle als Menschen und damit auch wir als Politik Grenzen haben, weil unsere

Möglichkeiten begrenzt sind, und wir nicht für alle Probleme und

Herausforderungen perfekte Lösungen bieten können. Deshalb müssen wir unsere

Grenzen eingestehen. Wer entscheidet, muss auch dazu stehen und Verantwortung

dafür übernehmen. Dazu gehört auch, dass man nicht mehr verspricht, als man

einlösen kann. Gerade wenn man weiß, dass wir nicht für alles eine Antwort
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haben. Wer von der Politik Unmögliches erwartet, wird enttäuscht werden. Wenn

Politik Unmögliches verspricht, wird sie enttäuschen.

„Er richtet nicht nach dem Augenschein, und nicht nur nach dem Hörensagen

entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die

Armen des Landes, wie es recht ist.“ In diesem Satz aus Jesaja kommt der

Anspruch an die Verantwortung, die wir auch in der Politik tragen, mit dem

notwendigen Wunsch nach Gerechtigkeit zusammen. Denn Gerechtigkeit ist die

Voraussetzung für Frieden zwischen allen Gruppen in unserer Gesellschaft.


