
Gottesdienst Predigt, 23. Juli 2017, Lutherkapelle, 10 Uhr (Philipp der Großmütige: Religion 
und Politik. Die schriftliche Version ist eine nachträgliche Überarbeitung des Manuskripts, 
das der tatsächlichen Predigt zu Grunde lag. Diese wiederum hatte mehr dialogischen Charak-
ter mit direkten Fragen an die Gemeinde). 
 
Liebe Gemeinde, 
 
heute ist also Philipp der Großmütige dran, in der Reihe: Sommerkirche – Figuren der Refor-
mation. Was können wir von ihm über das brennende Thema: „Religion und Politik“ lernen? 
 
Einige wichtige biographische und historische Fakten sind schnell aufgezählt. Der Landgraf 
von Hessen in Kassel lebte von 1504 bis 1567, also 63 Jahre. (Unsere Lebenserwartung ist 
merklich höher!). Philipp kam früh mit den Gedanken der Reformatoren in Berührung, die 
Zeit brodelte vor Berichten, Gerüchten, Diskussionen über die Erneuerer der Kirche und die 
Notwendigkeit eines Neuanfangs. Er sah und hörte Luther auf dem Reichstag zu Worms. Seit 
etwa 1524 (also 20-jährig) hatte sich Philipp für Luther und die Neuerer entschieden. Er ver-
suchte sogleich, mit erstaunlicher Energie, alle notwendigen Veränderungen in seinem Herr-
schaftsgebiet durchzuführen. Die Enteignung der Klöster, ihre Nutzung als Schulen, Kran-
kenhäuser, Armenasyle, die Berufung und Ausstattung von Pfarrern und Gemeinden, die Ein-
führung von Konfirmation und Gottesdienstordnungen waren innergesellschaftliche Aufga-
ben. Die erste evangelische Landessynode in Homberg, Effze (21.-23. Okt. 1526), war ein 
Meilenstein in dieser Entwicklung, wenngleich die Pläne des reformierten (!) Lambert von 
Avignon, Hauptberater am Kasseler Hof, nicht sämtlich zum Ziel kamen. 1527 gründete Phi-
lipp die Marburger Universität; im selben Jahr kam die Reformation nach Gießen; der erste 
fest angestellte Pfarrer der Stadtkirche war Daniel Greser (1532-1542). 
 
Das andere, große Betätigungsfeld Philipps war die Landes- und Reichspolitik; auch dort 
wirkte er unermüdlich. Er wollte ein umfassendes Bündnis der protestantischen Fürstentümer 
und Städte zustande bringen. Sein politisches Ziel war eine vereinigte, evangelische (lutheri-
sche und reformierte) Front gegen das katholische Habsburg und die Territorien, die beim 
alten Glauben blieben. Erstaunlich die Vielzahl der Unternehmungen, das Verhandlungsge-
schick, die Umsicht und Energie, mit der Philipp ans Werk ging. So gründete er mit dem Kur-
fürsten von Sachsen den Schmalkaldischen Bund (1531). Der wurde allerdings nach anfängli-
chen großen Erfolgen aus verschiedenen, auch durch Philipp selbst verschuldeten Gründen 
1547 von den katholischen Truppen besiegt (Schlacht bei Mühlberg/Elbe). – Ein wichtiger 
Versuch Philipps zur Aussöhnung der evangelischen Parteien war das vorausgegangene Reli-
gionsgespräch von Marburg im Jahre 1529, in der neugegründeten Universität, dem alten 
Dominikanerkloster. Philipp lud die Vertreter der beiden stärksten protestantischen Fraktio-
nen, Luther und Zwingli, nach Marburg ein. (Wandgemälde Ende des 19. Jahrhunderts in der 
Marburger Alten Universität! Ich zeige Ihnen eine kleine Kopie beim Kirchenkaffee nach 
dem Gottesdienst!). Philipp, mit herrschaftlichem Hermelinpelz und ausgebreiteten Armen 
begrüßt die Reformatoren vor dem Eingang des Marburger Schlosses. Er dominiert die Szene. 
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Das Verhandlungsprogramm von 15 strittigen Fragen wurde von Punkt 1-14 nach seinem 
Willen kompromissbereit abgearbeitet. Nur bei der letzten Frage, der Präsenz Jesu Christi in 
der Kommunion blieben die Kontrahenten stur bei ihrer dogmatischen Meinung: Luther sagte 
hoc est corpus Christi: „Das ist (der präsente) Leib Christi“. Zwingli hielt dagegen: hoc signi-
ficat corpus Christi. „Das bedeutet (symbolisch) den Leib Christi“. Das Gespräch scheiterte 
und führte zu verschärften theologischen Auseinandersetzungen zwischen der „mittel“- und 
„oberdeutschen“ Reformation. 
 
Philipps Ziele waren die Umgestaltung von Kirche und Gesellschaft im Zeichen der neuen 
Verantwortung jedes Einzelnen vor Gott. Dazu gehörten eine gute Schulausbildung, das Ver-
trautsein jedes Bürgers mit Bibel und Katechismus (die ja nach Meinung der Reformatoren 
strikten Gehorsam gegen die Obrigkeit forderten), ein starkes Hessenland, dem es auch wirt-
schaftlich gut ging. Philipp forderte die Achtung seitens der Untertanen und der politischen 
Konkurrenten im habsburgischen Imperium. Ein guter Schuss Machtbewusstsein und des all-
bekannten, menschlichen Strebens nach Machtvergrößerung und -konsolidierung war natür-
lich bei allen innen- und außenpolitischen Maßnahmen dabei. Das beweisen auch die blutigen 
Kämpfe Philipps gegen die Reichsritter, die Sonderrechte beanspruchten, und gegen die auf-
ständischen Bauern, die um eine Besserung ihrer Lebensbedingungen kämpften (Bauernkrie-
ge, 1525; vgl. auch Luthers harsche Schriften zum Thema – in heutigen Begriffen: der terro-
ristischen Rebellen). 
 
Man muss sich die näheren Umstände von Philipps Herrschaft klar machen: Mit fünf Jahren 
wurde er, allerdings unter der Vormundschaft der Mutter, Nachfolger des verstorbenen Va-
ters. Er war noch nicht 14 Jahre alt, als der Kaiser ihn für volljährig erklärte und Philipp min-
destens pro forma die Amtsgeschäfte übernehmen musste. Wie fühlt sich ein Knabe und jun-
ger Mann in einer solchen ungeheuren Verantwortung? Die Atmosphäre am Hof war vom 
Standesbewusstsein geprägt. Die Adeligen verstanden sich in alter Tradition als Vertreter 
Gottes auf Erden. Neben ihnen existierten die Bürger (Handwerker, Geschäftsleute, Beamte) 
in den Städten, die Kirche mit ihrer Geistlichkeit und die Masse der Untertanen. Selbstbe-
wusste Grafen und Fürsten erhoben ganz selbstverständlich den Anspruch auf oberste Lei-
tung, besonders in den protestantischen Gebieten, in denen die bischöfliche und vatikanische 
Macht sich aufgelöst hatte. Der Anspruch auf das „Gottesgnadentum“ war tief in Köpfen und 
Seelen der Menschen verankert. Seit der Antike galt das Königtum als Schaltstelle der göttli-
chen Macht. Der Fürst regierte praktisch als Gottes Vertreter auf Erden (im Mittelalter immer 
wieder angefochten durch den römischen Papst, der die Unterordnung des deutschen Kaisers 
forderte). Die göttliche Beauftragung von Königen und Adeligen war aber auch in den Köp-
fen der Untertanen fest verankert, und sie ist es teilweise bis heute noch. Man vergleiche nur 
die öffentliche Aufmerksamkeit, die ein Besuch von Prinz William und Kate mit ihren Kin-
dern in Deutschland verursacht, wie in diesen Tagen geschehen. Die im Fernsehen interview-
ten Beobachter schmolzen förmlich dahin beim Anblick der „göttlichen“ Majestäten. 
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Das ist nun der entscheidende Punkt für unsere Überlegungen: Was können wir von Philipp 
dem Großmütigen heute, in einem demokratisch verfassten Staat, lernen? Das Grundgesetz 
sagt klar und eindeutig: Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus! (GG Artikel 20, Abs. 2). Nicht 
die Eliten sind die natürlichen Regierungsbeauftragten, sondern wir, das Volk, jeder stimmbe-
rechtigte Bürger und jede Bürgerin. Können wir als Christinnen und Christen eine solche 
Aufgabe überhaupt übernehmen? Philipp wurde von der Wiege an auf seine Führungsrolle 
vorbereitet. Man trichterte Prinzen ihre göttliche Beauftragung systematisch durch Erziehung, 
Lebensstil, Präsentation, Public Relations usw. usw. ein. Die geweihte Aura der staatlichen 
Würdenträger machte sich überall bemerkbar, man vergleiche das schwülstige „Wir, von Got-
tes Gnaden erwählter König/Kaiser ... usw. Im Gegensatz dazu empfangen oder erlernen De-
mokraten kaum eine Vorbereitung auf ihre Bestimmung zur Weltverantwortung. Sie bleiben 
an dieser Stelle völlig unterbelichtet. 
 
Das verändert die Situation grundlegend. Luthers Katechismus teilt jedem Menschen eine 
Verantwortung an seinem bestimmten sozialen Ort zu: Als Familienoberhaupt oder -mitglied, 
als Angehöriger einer Berufsgruppe und Nachbar in der Wohngemeinschaft, als Christ in sei-
ner Gemeinde. Die Grundlagen und Ziele der Gesellschaft und Wirtschaft sind von Gott in der 
Bibel vorgegeben und werden von den Eliten gewahrt und umgesetzt, so Luther. Da haben die 
Untertanen nicht dreinzureden. Jetzt, nach „Aufklärung“ und „Säkularisierung“ aber liegt die 
ganze Verantwortung auf uns. Wir sind also jeder und jede Einzelne kleine Philipp-Erben und 
müssen uns selbst um Gerechtigkeit und Frieden, Wohlstand und Globalisierung kümmern. 
Zusammen mit anderen, die auch ein Stimmrecht besitzen. Ungeheuerlich! Ich bin von Gott 
beauftragt, nicht nur mein Verhältnis zu anderen Menschen zu durchdenken und zu gestalten, 
sondern bin mitverantwortlich für Kommune, Land, Nation, Europa, Interkontinental!! Ich 
kleiner Hanswurst bin praktisch in alles mit einbezogen! Meine Stimme und mein Handeln 
gilt. 
 
Angesichts dieser übermenschlichen Zumutung ist es verständlich, dass Menschen instinktiv 
aus solcher Vereinnahmung ausbrechen möchten. Sie wollen die Wohnungstür zu machen: 
Lasst mich in Ruhe, ich schaffe das nicht! Das nennt man Politikverdrossenheit. Sie wollen 
höchstens noch für die eigene Gruppe mitdenken und alles andere von sich fernhalten. Das 
nennt man Nationalismus oder identitäre Existenz. Sie wollen sich eventuell zur Herrschaft 
über andere Gruppen und Völker aufschwingen, um klare und einfache Verhältnisse zu schaf-
fen. Das kann man Rassismus nennen. Ist die emanzipatorische Idee, dass „alle Staatsgewalt 
vom Volk“ ausgeht, überhaupt mit christlichem Glauben zu vereinbaren? Müssen wir nicht 
darauf beharren, dass sie „von Gott“ und damit „von oben“ kommt? Hier wäre eine Diskussi-
on darüber zu führen, wie und wo wir „Gott“ überhaupt lokalisieren dürfen. So viel sei gesagt: 
Ich halte die Demokratie für die heute einzig mögliche Staatsform. Gott kann und will auch in 
einer demokratischen Verfassung gegenwärtig sein! 
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Liebe Gemeinde, wenn das stimmt, dann müssen wir die Zumutung des Grundgesetzes an-
nehmen. Wir sind für alles auf dieser Welt verantwortlich. Es geht lediglich darum, wie wir 
diese von Gott gesetzte Verantwortung für Menschen und Menschheit, persönlichem Wohn-
sitz und Planet Erde wahrnehmen. Christen dürfen nicht in engen Gruppenbeziehungen den-
ken. Sie müssen die Schöpfung Gottes, zu der alle und alles gehört, mit einbeziehen. Von da 
aus gilt es, Richtlinien für christlich verantwortbare Politik zu finden. Im gemeinsamen Den-
ken, Forschen, Handeln. Ich weiß allerdings genau, dass es auch in der Bibel und in unserer 
Kirchengeschichte sehr wohl Eigenbrötlerei und Abkapselungstendenzen gegeben hat und 
gibt. Das geht hin bis zum Anspruch, die allein selig machende Wahrheit zu besitzen und an-
dere davon auszuschließen. Auch Philipps Politik war z.T. eine konfessionelle (wenngleich 
ökumenische Aspekte eine Rolle spielten), auf partikularen Nutzen gerichtete. Aber diese 
ausgrenzende Denkweise ist theologisch, auch biblisch, in einem ökumenischen Christentum 
nicht zu halten.  
 
Unvergesslich ist mir jene Quaker-Gemeinde in St. Paul, die ich einmal zum Sonntagsgottes-
dienst besuchte. Zur Liturgie gehörten Berichte verschiedener, gemeindlicher Arbeitsgruppen, 
z.B. über die Obdachlosenfürsorge und die Sozialgesetzgebung im Washingtoner Kongress. 
So informierte man sich über den Stand der Gesellschaft und suchte nach Möglichkeiten, 
„christlich“, menschlich, einzugreifen. Der Wissensstand der Gemeinde (die übrigens keinen 
geistlichen Stand kennt und in der nur die familiäre Anrede mit Vornamen gestattet ist, vom 
Bettler bis zum Generaldirektor) war sehr hoch. Man nahm sicher nicht universal alles wahr, 
aber man zeigte seine Offenheit für die globale Menschheitssituation darin, dass man mit ei-
nigen anderen ein winziges Teilgebiet der Weltsituation beackerte. So trug man zum Gesamt-
plan Gottes, eine bessere Welt zu schaffen, ein wenig bei. Und man stellte sich in die Reihen 
derer, die solche Gesamtverantwortung erkennen und sich nach dem Maß ihrer Kraft einbrin-
gen.  
 
Ist der Schluss zwingend, das jede christliche Gemeinde eigentlich vielfältige Bemühungen 
braucht, diese Welt zu verstehen, sich in die Weltgestaltung (= Politik) einzumischen, und 
Handlungsfelder bearbeitet, auf denen aktive Mitarbeit geschieht? In unserer Gemeinde sind 
Gruppen aktiv: der Eine-Welt-Laden; die Flüchtlingshilfe (Sprachunterricht für Migranten; sie 
müssen Direkthilfe bekommen, weil sie in Not sind. Langfristig brauchen die Gefährdeten 
und Verfolgten der Krisenländer natürlich Aufbauhilfe zu Hause!). Die Patenschaftsverbin-
dungen nach Ghana und Bennstedt; Kontakte nach Indien sind ebenfalls gute Ansätze. So 
können wir in passendem Maß die Herausforderungen Gottes heute annehmen. Müssen wir  
aber nicht weit mehr tun? Gibt es weitere Interessen? Tausendfach warten Probleme, kleine 
und große, darauf, gelöst zu werden. Wer möchte sich mit Umwelt-, Europa-, Energie-, 
Landwirtschafts-, Renten- u.a. Politik auseinandersetzen und kann die Initiative zur Bildung 
von Studien- und Aktionsgruppen in der und für die Gemeinde ergreifen? So können wir in 
kleinem Maßstab demokratische Nachfolger Philipps des Großmütigen werden. 
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Die Grundeinsicht aber dürfte sein: Der Glaube an den gütigen Gott („Also hat Gott die Welt 
geliebt …“, Joh 3,16; vgl. Ps 104) stellt die Glaubenden in die gemeinsame Verantwortung 
zur Erhaltung der Schöpfung, Schaffung von Gerechtigkeit und Frieden, Überwindung von 
Angst und Hass. 
Amen. 
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