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Impulsreferat zum Impulstag  
am 13. September 2012, Messe Erfurt  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen der Diakonie,  
 
ich soll Ihnen ein Impulsreferat zu einem Impulstag halten. Motto: Alles erlaubt.  
 
Alles erlaubt. Wussten Sie dass das Motto geklaut ist? Es ist der Titel eines Kinofilms. Von 
2011. Untertitel: Eine Woche ohne Regeln. Ehefrei. Die Helden werden als Don Quichotes 
der Lenden bezeichnet.  
 
Was für ein Werteverfall. Aber warum sollte der ausgerechnet vor der Diakonie Halt machen, 
nicht wahr? Aber, dass es schon so weit gekommen ist, das hat selbst mich geschockt – und 
ich arbeite bei Kirche, bin also einiges gewöhnt. Aber dann ist mir klar geworden, bei der 
Schwierigkeit, soziale Arbeit abzusichern, ist das einfach ein Finanzierungstrick: Die 
Veranstaltung wird bestimmt von Hollywood gesponsert. Alle Achtung!  
 
Aber im Ernst: Natürlich ist dieses „alles erlaubt“ ein Bibelvers, wie es sich gehört. Paulus 
schreibt das in seinem 1. Korintherbrief. „Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. 
Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem andern 
dient.“ (1. Kor. 10,23f) Damit dürfte der Film ja nun durchgefallen sein. Ist auch eine billige 
Komödie, hat schlechte Kritiken bekommen, lohnt nicht.  
 
Nun hätte ich von Paulus erwartet, dass er sagt: Alles ist erlaubt da draußen, aber doch nicht 
bei uns! Und dann hätte er ja mal aufzählen können, was man besser sein lässt. Nö, alles ist 
erlaubt. Er verriegelt gar nichts, er warnt nur: Nicht alles dient zum Guten. Und dann setzt er 
dem die christliche Krone auf: Niemand suche das Seine, sondern was dem andern dient. 
Damit sind wir in der Nähe der Diakonie. Das ist es, was sie auszeichnet oder auszeichnen 
sollte. Suchen, was dem andern dient.  
 
Den anderen in den Blick zu bekommen, den anderen und damit das Andere im anderen 
gelten zu lassen, das ist es, was von Jesus ausgeht. Es ist eine revolutionäre Botschaft, die der 
Tischler aus Nazareth auf den Tisch der Weltfamilie gelegt hat: Vor Gott sind alle Menschen 
gleich, wir alle sind Gottes Kinder. Jeder Mensch hat seine Würde, unabhängig von Verdienst 
und Bildungsstand, von Ansehen und Aussehen, von Glauben und Parteizugehörigkeit, Homo 
oder Hetero, ob Mann oder Frau, Kind oder Greis, Banker oder Hartzer, ob mit oder ohne 
Handicap. – Vor Gott sind alle Menschen gleich … das ist einer der radikalsten Sätze 
überhaupt. Was ist das für eine Liebe, die es vermag, alle Äußerlichkeiten auszublenden, ein 
dreckiges Hemd, eine vollgeschissene Hose, eine Krawatte an einem zugeknöpften Hals, 
einen langen grauen Bart, eine Glatze, viell. mit Tätowierung, alles das, was uns ablenkt – 
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und dann den Menschen sehen, so wie Gott ihn gemeint hat. Was ist das für eine Liebe, die 
Jesus da gelebt hat. Unglaublich! Nein, das ist gerade das falsche Wort: Wir haben damit allen 
Grund, zu glauben.  
 
Damit allein lässt sich allerdings keine Gesellschaft bauen. Es gibt drei Hügel, auf denen 
unsere Gesellschaft steht, auf denen Europa gebaut ist: Golgatha in Jerusalem, das Kapitol in 
Rom und die Akropolis in Athen. Theodor Heuss, der erste Bundespräsident der 
Bundesrepublik Deutschland von 1949-1959 hat das einmal so gesagt. In einer Zeit, in der die 
Welt in Schutt und Asche lag – und auch das Wertesystem. Menschen hatten sich alles 
erlaubt, alles, was denkbar ist und alles, was für uns heute undenkbar ist. Heuss stellt einer 
Gesellschaft, die erschrocken über sich selbst ist, über die furchtbarsten Verbrechen, die drei 
Hügel zur Orientierung hin.  
 
Golgatha, der Hügel, auf dem Jesus von Nazareth ans Kreuz genagelt wurde, steht für das 
christliche Menschenbild, die Menschenwürde, das Kapitol in Rom für die 
Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte, und die Akropolis in Athen für die Demokratie. 
„Man darf“, sagt Heuss, „man muss sie als Einheit sehen.“ 
 
Die Menschenwürde ist der Dreh- und Angelpunkt, aber erst die Menschenrechte machen ein 
menschenwürdiges Zusammenleben verbindlich, verlässlich und notfalls einklagbar. Und mit 
der Demokratie ist uns die Möglichkeit gegeben, diese Regeln, unter denen wir 
menschenwürdig leben wollen, gemeinsam zu finden, zu verabreden.  
 
Dieses Zusammenspiel der drei Hügel – das findet sich in unseren Verfassungen. „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar.“ – so lautet Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Menschenwürde 
„zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das Deutsche Volk 
bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft … Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. … Niemand 
darf … benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden. … Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“  
 
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“, haben wir uns dieses 
Grundgesetz gegeben, so heißt es in der Präambel.  
 
Was für eine unmissverständliche Klarheit: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ So 
steht es auch in unseren Landesverfassungen. Es lohnt, das nachzulesen, um uns zu 
vergewissern, wie ernsthaft sich die Idee der Menschenwürde niedergeschlagen hat in den 
Menschenrechten  
– insbesondere wenn wir niedergeschlagen sind, weil wir so weit entfernt sind davon.  
 

 ein Viertel der Kinder in Mitteldeutschland lebt in Armut, 60.000 Kinder in Thüringen in 
Sachsen-Anhalt sind es 80.000, in Sachsen 110.000. Wie geht das zusammen mit dem 
Anspruch der Menschenwürde?  



 3

 Die derzeitigen Hartz-IV-Regelsätze liegen 69 Euro unter dem, was eine Studie im 
Auftrag der Diakonie als menschenwürdig eingeschätzt hat.  

 Und für alleinlebende Asylbewerber liegt der Satz noch 30 Prozent niedriger. Immerhin 
das hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Sommer nun verlangt, diese Sätze 
anzupassen an Sozialhilfe und Hartz-IV. Was ist das für ein Asylrecht, das Menschen, die 
doch nicht aus Jux und Dollerei ihre Heimat verlassen haben, das Leben hier so schwer 
macht?  

 Wie wird die Altersarmut, die mit der demografischen Entwicklung unweigerlich auf uns 
zukommt zu vereinbaren sein mit dem Grundsatz, dass niemand benachteiligt werden 
darf? Zuschussrente ja, aber doch bitte gerade auch für die, erwerbslos waren.  

 Die Kluft zwischen arm und reich wird größer: Gerade in der Finanzkrise hatte die oberste 
Einkommensklasse in Deutschland einen Zuwachs am Haushaltsnettoeinkommen von 
14,5 %, die unterste Einkommensklasse, die Armen, einen Rückgang von 8,7 %.  

 Wer wird durch das Sieb fallen, wenn gerade die Beratungsarbeit hin- und hergeschüttelt 
wird zwischen finanziellen Defiziten in den Kommunen und dem Austarieren der 
unterschiedlichen Finanzierungssysteme von Diakonie und Landeskirche. Werden nur 
noch Menschen in Extremsituationen beraten werden können? Wer hilft Kindern, die dem 
ganz normalen Wahnsinn einer Scheidung ausgesetzt sind?  

 Wir leben in einer Zeit, in der kaum ein Wunsch unerfüllt bleibt. Alles erlaubt. Jeder 
Strand auf dieser Erde ist erreichbar, jede Frucht, auch wenn sie auf der anderen Seite der 
Erde gewachsen ist, das Wissen von Bibliotheken bekomme ich auf einer CD gebrannt. 
Alles ist möglich, also erlauben wir uns den Trisomie 21-Test, damit keine Kinder mit 
Down-Syndrom mehr geboren werden. Was heißt das für die Menschenwürde, was heißt 
das für die Eltern, die sich gegen den Test entscheiden und für die Kinder, die mit 
Trisomie 21 geboren werden. Werden sie zur Zumutung für die Gesellschaft, werden sie 
geächtet, weil mit dem Test dieses Leben, das sie lieben, hätte verhindert werden können?  

 
Alles erlaubt? Ja, aber nur so lange wie wir es ertragen, wie wir es dulden.  
 
Der Sozialstaat bewährt sich jeden Tag und jeden Tag versagt er. Es gibt eine Kluft zwischen 
dem Versprechen, das die Verfassung uns gibt und der Realität. Umso wichtiger ist, dass wir 
als Menschen Menschenwürde untereinander erlebbar machen. Das nennt sich Nächstenliebe. 
Wir wissen doch nur zu gut, wie sehr eine Geste, ein Wort, ein Händedruck einen Menschen 
aufrichten kann. Es ist wertvoll, die zu verbinden, die unters Rad kommen. Erlaubt, ja not-
wendig – wenn wir die Not wenden wollen – ist es aber auch, dem Rad in die Speichen zu 
fallen, wie es Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt hat. Tätige Nächstenliebe soll die 
Schwachstellen der Gesellschaft nicht zudecken, wenn sie den Schwachen hilft – sondern 
aufdecken.  
 
Es gibt zwei fatale Reaktionen, die nichts, aber auch gar nichts austragen: Aus der einen 
spricht die Todsünde der Resignation „es hat sowieso alles keinen Zweck, die da oben 
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machen doch sowieso was sie wollen“. Falsch. Die da oben machen nicht was sie wollen, die 
da oben machen, was Sie wollen, wenn Sie wollen. Die zweite Reaktion ist quasi das 
Gegenteil: „die da oben werden es schon richten, die werden schon wissen, was sie tun.“ 
Auch falsch. Natürlich haben wir Volksvertreter gewählt, damit sie alle im Volk vertreten, 
auch die Mühselig und Beladenen. Theoretisch.  
 
Praktisch saß in der Hartz-IV-Kommission kein einziger Arbeitsloser, nur Menschen, die 
nicht betroffen sind, Professoren, Verbandsfunktionäre, Ministerialbeamte und Pfarrer. „Die 
Politik erweist sich selbst als unmündig, wenn sie die großen Fragen aus der öffentlichen 
Debatte herausnimmt und an ‚Expertenkommissionen’ delegiert und sich so weitgehend blind 
zeigt gegenüber den realen Problemen der Menschen“, so sagt es der Sozialpolitiker Heiner 
Geißler und setzt das Wort Expertenkommission in Anführungszeichen.  
 
Wie kommt denn Vize-Kanzler Westerwelle dazu, zu meinen, Hartz-IV-Empfänger lebten in 
„anstrengungslosem Wohlstand“ und frönten einer „spätrömischen Dekadenz“. Dieser 
dämliche Schnösel. Die Reichen haben Rom zerfressen, nicht die Armen.  
 
Von den 623 Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben 90,5 % einen 
Hochschulabschluss. Das ist gut, aber es macht es auch schwer, die Lebenswirklichkeit vieler 
Menschen nachzuvollziehen, insbesondere die der bildungsfernen und 
einkommensschwachen Gruppen.  
 
Die Kernfrage der Demokratie ist, wie es gelingen kann, für das Gemeinwohl zu sorgen. Die 
Menschen haben ein feines Gespür dafür, dass die Politik nur so gut ist, wie es den 
Schwächsten geht. Umfragen zeigen einen Vertrauensverlust, der treibt der Gesellschaft die 
demokratische Schamröte ins Gesicht: 79 Prozent meinen, auf die Interessen der Bürger 
werde kaum noch Rücksicht genommen. Sie haben das Gefühl, dass Politiker vor einer Wahl 
unsere Nähe suchen, danach oft das Weite.  
 
Der Erfinder der Demokratie, ein Mann namens Solon, wurde 600 Jahre vor Christus gefragt, 
wie man Unrecht verhindern kann. Darauf hat er geantwortet: „… indem sich die 
Nichtbetroffenen ebenso betroffen fühlen wie die Geschädigten“.  
 
Stellen wir uns einen Theatersaal vor. An einem Wahltag wählen wir Menschen aus unserer 
Mitte, aus dem Zuschauerraum, nach vorn auf die Bühne. Wir bleiben im Saal sitzen und 
beobachten das Spiel der politischen Akteure – wir können aus der Mitte des 
Zuschauerraumes applaudieren oder Buh rufen. Wir können protestieren, appellieren, 
demonstrieren, Leserbriefe schreiben und Petitionen. Was aber ist mit denen die ganz hinten, 
die am Rande der Gesellschaft sind.  
 
Sie sind es, die deren Sorgen kennen. Sie reden nicht nur von der Schere, die zwischen arm 
und reich immer weiter auseinanderklafft, sondern Sie erleben, wie sich diese Schere durch 
den Alltag der Menschen schneidet, was es heißt, seinen Kindern kein warmes Mittagessen 



 5

bezahlen zu können. Mit welcher Angst lebt eine Familie, die von Abschiebung bedroht ist? 
Unter Ihnen sind Kolleginnen und Kollegen die das wissen. Fordern und fördern – ist das 
Schlagwort der Agenda 2010. Das klingt so eingängig. Aber wie mühsam es ist, zu üben, 
morgens aufzustehen und der eigenen Standfestigkeit zu vertrauen, wenn die ganze 
Gesellschaft um einen herum einen schon abgeschrieben hat … Die sich in den Projekten der 
Neuen Arbeit engagieren, wissen davon. Sie betreuen, beraten, versorgen Menschen. Ich will 
Ihnen nicht Honig ums Maul schmieren. Aber wenn wir wollen, dass Milch und Honig für 
alle Menschen gleichermaßen fließt, dann werden Sie gebraucht.  
 
Von der politischen Bühne aus lassen sich die Gesichter und Schicksale der Menschen nur 
schwer in den Blick bekommen. Wir überfordern Politiker, wenn wir meinen, sie könnten sich 
mit allen und jedem betroffen fühlen. Wir überfordern Parteien, wenn wir meinen die 
Mitglieder dort würden die Dinge schon ansprechen, so lange bis sie auf der politischen 
Agenda stehen. Aber wie denn, die Parteien haben in vergangenen zehn Jahre die Hälfte ihrer 
Mitglieder verloren; nur noch 2 % sind Mitglied in Parteien. Nein, ohne uns geht das nicht.  
 
Sie sind nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sondern auch Bürgerinnen und Bürger. 
Es ist erlaubt, das, was Sie erleben nach vorn zu tragen auf die politische Bühne. Nun müssen 
Sie gar nicht einzeln aus einer Einrichtung in Greiz oder Genthin Petitionen an den Bundestag 
schreiben oder ihre Abgeordneten anhauen. Erlaubt aber ist das sehr wohl. Und wenn Sie 
allein wären, würde ich sagen, ja, gehen Sie den Abgeordneten in Ihrem Wahlkreis richtig auf 
den Keks. Aber Sie sind eingebunden in ein Diakonisches Werk und das wiederum in einen 
Bundesverband.  
 
Gerade hat die Diakonie eine Umfrage bei 110 Beratungsstellen unternommen, ob denn 
tatsächlich mit Hartz IV ein menschenwürdiges Existenzminimum gewährleistet ist. Ist es 
nicht! Hier zahlt sich der Verbund der Diakonie politisch aus. Die Diakonie als Anwältin der 
Schwächsten in der Gesellschaft. Ich finde dieses Beispiel auch deshalb so überzeugend, weil 
die Erfahrungen, die in den Beratungsstellen gemacht werden, gebündelt zurückfließen in die 
Politik – und zwar als Expertenmeinung, die auf der politischen Ebene eben nicht ausreichend 
vorhanden ist.  
 
Sie sind die Expertinnen und Experten. Sie merken doch zuerst, wie sich neue 
Finanzierungsmodelle auswirken auf die, um die sich zu kümmern haben. Sie erleben täglich 
wie die zunehmende Bürokratisierung, dass alles dokumentiert werden muss und das dann auf 
Kosten der Zeit geht, die sie für die Menschen bräuchten, wie immer mehr Menschen aus der 
Mitte an den Rand geraten. Es ist erlaubt, das vom Rand zurückzugeben in die Mitte und nach 
vorn ins politische Geschäft. Das macht aus Mitarbeitenden Bürger, die bürgen für die 
Schwächsten und damit für die Gesellschaft insgesamt.  
 
Olof Palme, der 1986 ermordete schwedische Ministerpräsident hat gesagt: „Es ist eine 
Irrlehre, dass es Fragen gibt, die für normale Menschen zu groß oder zu kompliziert sind. 
Politik ist zugänglich, ist beeinflussbar für jeden. Das ist der zentrale Punkt der Demokratie.“ 
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Wenn Ihre Erfahrungen als Mitarbeitende einfließen in das politische Geschäft der Diakonie 
wird es erst authentisch. Die Funktionäre könnten mit Menschen- und mit Engelszungen 
reden, alles Reden mit der Politik, alle Pressemitteilungen und Stellungnahmen und wären sie 
noch so dick, wären wie ein tönendes Erz und eine klingende Schelle – hätten sie nicht die 
Liebe im Kreuz, die Sie den Menschen schenken.  
 
Nun ist das beeindruckende Beispiel mit den Beratungsstellen, das ich eben zitiert habe, eines, 
wo dies von oben angeregt wurde. Das Werk hat seine Beratungsstellen abgefragt. Ich frage 
mich, ob es auch von unten funktioniert, ob es möglich ist, sich auch im eigenen Laden der 
Diakonie zu Wort zu melden. Gibt es eine Kultur, die die Meinung eines jeden Einzelnen als 
(Experten)Meinung gelten lässt, ja einlädt, zu sagen, wo es besser laufen könnte. Oder werden 
Mitarbeiter betrachtet wie Erfüllungsgehilfen der Aufträge von oben. Die müssen freilich 
erfüllt werden, aber Sie werden Anregungen haben, Sie sind genervt von dem bürokratischen 
Kram, der Zuwendung berechenbar machen soll.  
 
Für die Gestaltung einer Gesellschaft, einer Einrichtung, einer Partei, der Kirche ist 
entscheidend, ob wir alle, nicht nur die Chefs, Schwachstellen aufdecken dürfen, ob wir mit 
dem Vertrauen betrachtet werden, etwas beitragen zu können. Ob wir darin groß oder gering 
geachtet werden.  
 
Von einer modernen Leitung, ob in der Politik oder einer diakonischen Einrichtung, erwarten 
wir heute nicht mehr, dass sie alles allein machen, dass sie alles entscheiden und stemmen. 
Wir wollen keine Machos (auch keine im Rock), weder an der Arbeit noch zu Hause, sondern 
– nennen wir sie – Gastgeber. Das eigentliche Potential sind die Menschen. Eine Leitung, die 
Gastgeberin ist, heißt die Menschen mit ihrem Herzblut, mit ihren Ideen, ihrer Kreativität, mit 
ihrem kritischen Geist, mit ihrem Zorn über die Zustände, mit ihrem klaren Blick und 
gesunden Menschenverstand willkommen. Es ist erlaubt, das einzufordern. Es ist Ihnen 
erlaubt, aus dem, was Sie erleben, Politik zu machen. Auch das ist eine Frage der 
Menschenwürde.  
 
Von der Gesellschaft da draußen kann ich authentisch nur verlangen, was ich selbst innen 
einigermaßen lebe. Es darf schon hinterfragt werden, wenn manch einer meint, das 
Standesgemäße hänge an der Größe des Dienstwagens. Wie war das: Niemand suche das 
Seine, sondern was dem anderen dient.  
 
Ich lese von diakonischen Einrichtungen, die selbst Leiharbeits- und Servicefirmen gründen, 
um Mitarbeiter darüber schlechter bezahlen zu können als ihre Angestellten. Bestimmt nicht 
in Mitteldeutschland, oder? Wie ist das mit diesem dritten Weg, der auf Augenhöhe zwischen 
Dienstnehmern und Dienstgebern setzt und das Streikrecht verwehrt? Letztens habe ich 
jemanden bei einer kritischen Anfrage zu einer Leitungsentscheidung sagen hören „da ist 
nichts zu machen, Ober sticht Unter“, Ende der Debatte, Basta. Das Streikrecht als letztes 
Mittel kann Dienstnehmer und Dienstgeber auf gleiche Augenhöhe bringen. Und wer dort 
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angekommen ist, braucht vor einem Streik auch keine Angst zu haben. Und selbst wenn 
gestreikt würde, dann ließe sich damit auch thematisieren, dass die finanzielle Decke für die 
soziale Arbeit immer kürzer wird. Erst wenn die Lokführer streiken, merke ich, dass da 
Menschen auf der Lok sitzen und frage mich, ob sie genug verdienen. Der dritte Weg mit 
seiner „bei Kirche und Diakonie haben wir uns alle lieb-Masche“ deckt doch die 
Zerreißproben, denen die Diakonie ausgesetzt ist und die Sie als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter letztlich aushalten müssen, doch eher zu als auf – und verweigert zudem ein 
Menschenrecht. Am fahrlässigsten aber finde ich das Argument, Gott lasse sich nicht 
bestreiken. Gott wird dort bestreikt, wo Menschenwürde missachtet wird, aber nicht dort, wo 
Mitarbeiter um ihre Rechte kämpfen.  
 
Als wir den Tag heute vorbesprochen haben, sagte man mir, Sie, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter leiden an vielen Regeln, an den Hygiene-Minuspunkten, daran dass kein Kuchen 
mehr mit zum Sommerfest gebracht werden kann, an den Dokumentationen und, und, und. 
Das Motto, alles erlaubt, könne doch bedeuten, die Regeln einfach mal Regeln sein zu lassen, 
sie also ruhig zu brechen. Ich habe darüber nachgedacht. Das muss jeder mit sich ausmachen; 
ich will sie dazu nicht auffordern. Die Gesellschaft gibt sich immer Regeln und wir 
empfinden das als Einschränkung, wir empfinden uns unfrei. Frei sind wir wieder und nur in 
dem Maße, indem wir die Regeln selbst offen hinterfragen und schließlich mit verändern 
können.  
 
Jeder Mensch ist fähig, die Gesellschaft mit zu gestalten. Und jeder Mensch sollte so von der 
Gesellschaft, von der Diakonie, der Kirche, einer Partei auch angesehen werden. Das gehört 
zur Menschenwürde.  
 
Es gibt eine kleine Geschichte, die in Syrien spielt; ich erzähle das bewusst am Ende, damit es 
– auch das ein Impuls – von uns weg und aus diesem Saal und diesem Land – dorthin weist, 
wo Menschen der puren Gewalt ausgesetzt sind, wo die Menschenwürde nichts mehr zählt, 
die Menschenrechte auch nicht und nichts die Demokratie. Ich bin froh, dass die Diakonie 
dort aktiv ist. Diese kleine Geschichte unterstreicht die Fähigkeit eines jeden Menschen, 
gerecht zu handeln: Wenn eine syrische Hausfrau an einem Obststand in Damaskus nach 
einem Kilo Äpfel verlangt und der Obsthändler sorgfältig Äpfel auswählt, sie auf die Waage 
stellt und diese genau ein Kilogramm anzeigt, dann sagt die syrische Hausfrau bewundernd: 
Id al hur mizan. Die Hand des Freien ist eine Waage.  
 
Sie in den diakonischen Einrichtungen sehen die Menschen mit Jesu Augen an. Natürlich ist 
einem das nicht jeden Tag präsent, man trägt die Liebe zu den Menschen nicht wie eine 
Monstranz vor sich her. Aber wie sonst könnten Sie diesen Dienst an den Menschen tun. 
Vielleicht waren deshalb die beiden Workshops zu dem Impulstag heute, in denen es um 
Spiritualität gehen wird, als erste ausgebucht. Es gibt die Sehnsucht, immer wieder auf den 
Hügel Golgatha zu steigen und zu erspüren, was Jesus vermocht hat als er sich den 
Aussätzigen zuwandte, den im Volk geächteten Zöllnern, den Huren und Dieben, den 
einfachen Menschen.  
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Man kann, sagt die Politik, Politik nicht mit der Bergpredigt, also mit der Nächstenliebe 
machen. Das stimmt. Die Politik allein kann das nicht. Mit den Bürgerinnen und Bürgern 
aber, mit Ihnen und mir, kann es eine Politik geben – näher an dem, was Jesus gepredigt hat: 
allen Menschen die gleiche Freiheit, die gleiche Würde.  
 
Vielen Dank.  
 
 
 
 
Ralf-Uwe Beck | rubeck@t-online.de 


