
Über den Festvortrag 
des Bayerischen Ministerpräsidenten a. D. Günther Beckstein 
zum Thema 
„Dem Allerhöchsten verantwortlich. Ökumene, Christentum, Politik“
beim Tag der Ökumene am 24. März 2012 
im  Magdeburger Roncalli-Haus

Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass sich alljährlich zur Frühlingszeit (man nehme es als 
Symbol!) Christen verschiedener Konfessionen zusammenfinden, um im Gespräch ihre 
Verbundenheit auszudrücken und Aktuelles zum Verhältnis von Kirche und Gesellschaft zu 
besprechen. Dabei liegen die Gefühle zwischen Dank für die beachtliche Annnäherung der 
Konfessionen in den vergangenen Jahrzehnten, aber auch Ungeduld wegen der nur langsamen 
Veränderungen. Ökumenisches Lernen ist nötig, braucht aber auch Zeit.

Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein war am 24. März 2012 ins 
Magdeburger Roncallihaus gekommen und sprach zum Thema: „Dem Allerhöchsten verantwortlich 
– Ökumene, Christentum, Politik“.
Günther Beckstein – evangelischer Christ – sieht in den Unterschieden der Konfessionen, um die 
man wissen muss, auch eine gegenseitige Bereicherung. Insgesamt hält er das gemeinsam 
Christliche für stärker als das Trennende. Seine Botschaft kleidet Beckstein in viele kleine, 
persönliche und oft auch heitere Geschichten. So erzählt er, dass ihn in seinem ganzen Berufsleben 
eine Figur des heiligen Antonius begleitet hat, die in seinem Dienstzimmer stand und ihn erinnern 
sollte an Bescheidenheit und Zurückhaltung. Denn vor dem Herrgott sind wir alle Bettler, haben 
aber die gleiche Menschenwürde.

„Der Zusammenklang von christlichem Glauben und Politik“ – so Beckstein – „das ist meine 
Lebensgeschichte.“ Dazu gehört auch, Macht gestaltend einzusetzen. Wenn man als Innenminister 
50 000 Polizisten befehligt, steht man in hoher Verantwortung, kann aber in die Gefahr der 
Überheblichkeit kommen. Da hilft der heilige Antonius. Schon als Jugendlicher leitete Günther 
Beckstein evangelische Jugendgruppen. Das hat ihn geprägt und ihm später den Umgang mit 
Menschen erleichtert. So hat er gelernt, als Christ Politiker zu werden.

In seiner Jugendzeit gab es noch keine Ökumene, dagegen heftige Spannungen. Katholische 
Ordensfrauen hängten am Karfreitag Wäsche auf, und evangelische Christen klopften zu 
Fronleichnam ihre Teppiche. Geradezu tragisch aber war während der Weimarer Republik der Zwist 
zwischen katholisch dominierten Parteien und den evangelischen Gegnern. Beide waren sich 
damals so spinnefeind, dass sie eher mit Kommunisten oder Nazis paktierten, als dass sie zu einer 
gemeinsamen christlichen Aktion gegen die heraufziehende Gefahr gefunden hätten. Aus diesem 
sehr traurigen Kapitel deutscher Geschichte zog man nach dem Ende des Krieges die Lehre, nicht 
wieder konfessionelle Parteien zu bilden, sondern gemeinsam christliche.

Im politischen Handeln ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen Verantwortungsethik im politischen 
Amt und Gesinnungsethik als Christ. In vielen Nachtgesprächen mit Freunden – so erzählt 
Beckstein - wurde um Probleme gerungen wie Anwendung von Gewalt bei gewaltsamen 
Demonstrationen (Wackersdorf), bei Asyl und Abschiebung, allgemein bei der Durchsetzung von 
Gesetzen und Verboten. Insgesamt besteht also eine Spannung zwischen Christsein und Beruf. 
Diese „zwei Reiche“ – wie Luther sie nennt – dürfen nicht vermischt werden. Aber doch sollen 
christliche Werte in die Politik eingebracht werden.

Dazu gehört die Menschenwürde, abgeleitet aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Der Wert 



des Menschen ist unabhängig von der Leistung, allein dadurch begründet, dass es diesen Menschen 
gibt, egal ob Nobelpreisträger, Behinderter oder Olympiasieger. Das bedeutet eine hohe 
Verpflichtung und auch eine Belastung. Hier tauchen Probleme auf wie Abtreibung aus sozialen 
Gründen oder Sterbehilfe. Es ist unbedingt eine Regelung zu treffen, die Sterbehilfe gegen Entgelt 
verbietet. Stattdessen ist für eine humane letzte Lebensphase zu sorgen, durch Hospize oder Hilfe 
Einzelner.
Religiöse Bildung liegt inzwischen deutschlandweit im Argen. In der Wirtschaft darf nicht reiner 
Kapitalismus regieren. Das Maß muss der Mensch bleiben. Alles hat seinen Wert, der Mensch aber 
hat Würde. Die Familienfreundlichkeit der Wirtschaft ist heute leider sehr problematisch, wenn man 
etwa an die jungen Leute denkt, die zur Mobilität gezwungen sind und keine Familie gründen 
können. Thomas Mann schreibt in den Buddenbrocks: „Der ehrsame Kaufmann soll tags seine 
Geschäfte so führen, dass er nachts gut schlafen kann.“

Das Lutherjahr 2017 soll nicht die Trennung betonen, sondern dazu beitragen, dass Grundfragen des 
Christseins die Menschen bewegen. Das wirkt nicht automatisch. Dazu ist es nötig, dass jeder 
einzelne Christ in der Gesellschaft Zeugnis seines Glaubens gibt.

In der Diskussion wird gefragt, ob Politik nicht ein schmutziges Geschäft sei. Beckstein: Man denke 
an die gute Rolle, die gerade Christen bei der friedlichen Revolution gespielt haben. Christen haben 
die Pflicht zur Mitgestaltung der Welt. Sonst machen das andere. Besondere Aufgabe der Kirchen: 
Gewissen schärfen!
Auch die Militärseelsorge wird angefragt. Beckstein: Wenn auch der Afghanistaneinsatz Unsinn ist 
(das haben nicht mal die Russen geschafft), so ist doch unabhängig davon der seelsorgliche Dienst 
an den Soldaten wichtig.
Zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr: Es gibt zwar keinen gerechten Krieg, aber ein Raushalten 
kann ebenfalls unmenschlich und schuldhaft sein. Man denke an das Morden in Jugoslawien, das 
auch jetzt nur durch die Präsenz deutscher Polizisten aufgehalten wird.
Im Verhältnis zum Islam steigt die Dringlichkeit eines Dialogs der Religionen. Wenn auch das Wort 
„Mission“ einen schlechten Klang hat, so ist dennoch mehr Glaubenszeugnis von unserer Seite 
nötig. Haben wir nicht den Mut dazu? Oder hat ein Moslem Recht, wenn er fragt: Sind bei euch 
Deutschen die höchsten Werte: Geld, Gier, Sex und Drogen?

Mit einer Vertiefung der Themen in Gesprächsgruppen und einem ökumenischen Gottesdienst in 
der Kathedrale St. Sebastian fand die Tagung ihr Ende.

Nichtautorisierte Mitschrift: Dieter Müller


