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Politiker müssen Entscheidungen treffen. Solche Ent-

scheidungen haben oft Auswirkungen auf das Wohl und 

Wehe vieler Menschen: Es kann um ihre Arbeitsplätze 

oder ihre soziale Situation, um die Bildung der heran-

wachsenden Generation oder die Absicherung alternder 

Menschen gehen. 

 

Politische Reformen im Gesundheitswesen beeinflussen 

unmittelbar die Chancen von Menschen, im Ernstfall op-

timale Behandlung zu erfahren. Und wenn über For-

schungsgelder entschieden wird, können damit weit rei-

chende Folgen nicht nur für unser Wissen in diesem oder 

jenem Bereich, sondern eben auch etwa für Heilungs-

möglichkeiten hartnäckiger und bösartiger Krankheiten 

verbunden sein. 

 



 

 

- 2 -

Eine Entscheidung über die Ausrüstung von Polizei oder 

Feuerwehr kann im Zweifel lebensrettend für einen Be-

amten sein – oder eben auch nicht. Am Ende geht es 

immer um schwerwiegende Konsequenzen, oft genug um 

Leben und Tod, meist eher mittelbar, manchmal aber 

auch ganz direkt: Wie ist auf erpresserische Forderungen 

von Geiselnehmern zu reagieren? Wie schützen wir die 

Bevölkerung vor Bedrohungen wie Kriminalität, Terroris-

mus oder Krieg? 

 

Es kommt deshalb darauf an, Entscheidungen richtig zu 

treffen, soweit das eben möglich ist. Die Schwierigkeit 

besteht aber darin, dass die Zukunft offen ist. Wir wissen 

nicht alles, was eintritt, im Voraus; wir können die Folgen 

getroffener Entscheidungen immer nur abschätzen, nie 

wirklich sicher voraussagen. Für jede Entscheidung, die 

getroffen wird, gilt insofern: Sie kann zum gewünschten 

Ergebnis führen, sie muss es aber nicht. Sie kann sich im 

Nachhinein als richtig herausstellen – aber eben auch als 

falsch. 

 

Das ist eine Grundbedingung menschlicher, irdischer E-

xistenz. Wir kennen die Zukunft nicht. Wir würden auch 

kaum mit solcher Kenntnis leben können. Im Übrigen ist 

das eine notwendige Bedingung für Freiheit, die sich, wie 

wir von Karl Popper lernen können, im Prozess von trial 
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and error, Versuch und Irrtum, bildet und eben nicht im 

Bewusstsein der allein richtigen und allgemein verbindli-

chen Lösung. 

 

Gleichwohl muss man natürlich versuchen, möglichst we-

nig Fehler zu machen, richtig zu entscheiden und nicht 

falsch. Es hängt ja von der Entscheidung so viel ab. Den-

ken wir nur an den G 8-Gipfel in Heiligendamm in diesen 

Tagen – und zwar sowohl, was die Probleme der eigentli-

chen Tagesordnung anbetrifft, als auch, was die Ermögli-

chung eines solchen Treffens in Sicherheit und zugleich 

die Gewährleistung demokratischer Kommunikation und 

Grundfreiheiten angeht. Und häufig sind gerade beson-

ders wichtige Entscheidungen auch noch besonders 

komplex. Da fällt mir die Wiedervereinigung ein. 

 

Oder nehmen wir wiederum die Fragen, um die es im 

globalen Kontext geht: Armut, Unterentwicklung, der Kli-

mawandel. Obwohl uns die Zusammenhänge grob vor 

Augen stehen, ist doch auch klar, dass für jedes dieser 

Probleme eine solche Vielzahl von Faktoren eine Rolle 

spielt, dass die Auswirkungen egal welcher politischen 

Entscheidung extrem ungewiss sind. 

 

Aus dieser Schwierigkeit helfen dem Politiker – scheinbar 

– Experten. Sie beraten den Politiker, indem sie ihn dar-
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auf hinweisen, dass bestimmte Entscheidungen bestimm-

te Konsequenzen nach sich ziehen. Der Arbeitsmarktex-

perte erläutert, dass eine bestimmte Maßnahme mit Si-

cherheit zum Ansteigen der Arbeitslosigkeit führen werde. 

Der Bildungsexperte führt aus, dass nur eine ganz be-

stimmte Reform des Schulwesens unsere nächsten PISA-

Ergebnisse verbessern werde. Der Klimaexperte weiß 

genau, mit welchen Maßnahmen die Erderwärmung noch 

aufzuhalten sei. Und der Nahostexperte erklärt uns, auf 

welche Weise diese permanente Krisenregion langfristig 

befriedet werden könne. 

 

Für den Politiker bedeutet das natürlich Entlastung, und 

deshalb stützt er sich gern auf diese Ratgeber. Das hat 

nämlich einen Vorteil: Wenn etwas schief geht, muss er 

sich nicht sagen lassen, dass er das hätte besser wissen 

müssen, sondern er kann dann sagen: Ich bin meinen Be-

ratern gefolgt, und die werden schließlich dafür bezahlt, in 

diesen Fragen kompetent zu sein. Das sind sie auch. A-

ber natürlich kennen auch sie die Zukunft so wenig wie 

der Politiker. 

 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Selbstverständlich brau-

chen wir Experten – und manchmal bräuchten wir besse-

re, als wir tatsächlich haben –, und selbstverständlich 

sind ihre Prognosen wichtig, wenn es darum geht, sich 
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vor einer bedeutsamen Entscheidung ein Bild möglicher 

Auswirkungen dieser oder jener Option zu machen. 

 

Aber man muss sich nur einmal die Unterschiede zwi-

schen Wahlprognosen und tatsächlichem Wahlausgang 

oder zwischen den Wachstumsprognosen der Wirt-

schaftsweisen und den tatsächlichen Entwicklungen an-

sehen, um zu erkennen, dass auch die unbestrittene 

Kompetenz von Experten nichts an der Offenheit der Zu-

kunft ändert. 

 

Die wirklich kompetenten Fachleute wissen das übrigens 

auch. Es sind viel öfter die Medien, die differenzierte und 

abgewogene Aussagen von Wissenschaftlern zu schein-

bar eindeutigen Prophezeiungen zurechtstutzen, die für 

ihre Berichterstattung die Konsultation von ‚Experten‘ als 

notwendige Zutat benötigen und so den – eben auch für 

den Politiker oft bequemen – Eindruck erwecken, es sei 

eigentlich klar, was in einer bestimmten Situation getan, 

wie entschieden werden müsse. 

 

Angesichts dieser – am Ende doch meist trügerischen – 

Verlockung darf der Politiker niemals vergessen, dass er 

– wen auch immer er im Zusammenhang einer Entschei-

dung konsultiert hat – am Ende selbst die Verantwortung 
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trägt. Und er muss damit leben, dass zukünftige Entwick-

lungen sich nur begrenzt prognostizieren lassen. 

 

Liest man die Bibel, besonders das Alte Testament, in 

dem politische Realitäten ja auch eine große Rolle spie-

len, dann ist es faszinierend zu beobachten, dass diesel-

ben Probleme auch damals schon bestanden. Für die 

Könige von Israel und Juda kam viel auf richtige Ent-

scheidungen an – und zahlreiche biblische Texte berich-

ten davon oder reflektieren darüber, was sie in einer be-

stimmten Situation richtig oder eben meist falsch gemacht 

haben. 

 

Da diese Könige ein sehr kleines Land beherrschten, das 

sich jedoch an einem für viele kriegerische Auseinander-

setzungen strategisch entscheidenden Ort befand, ging 

es bei diesen Entscheidungen in der Regel um die Frage, 

mit welcher der existierenden Großmächte sie sich ver-

bünden sollten: Soll ein Vertrag mit Assur oder mit Syrien 

geschlossen werden? Ist ein Bündnis mit Ägypten oder 

mit Babylon das Richtige für Judäa? Oder lohnt es sich, 

zwischen den Großmächten zu lavieren? 

 

Solche Entscheidungen konnten über Existenz und Un-

tergang des Landes entscheiden. Wenn man im Zweifels-

fall auf der richtigen, nämlich der siegreichen Seite stand, 
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bedeutete das Anteil an der Kriegsbeute, also Wohlstand 

und möglicherweise territorialen Zugewinn. Stand man 

auf der falschen Seite, dann konnte das schnell zu katast-

rophalen Folgen führen. Tributpflicht mit den zwangsläufi-

gen ökonomischen und sozialen Folgen war das Mindes-

te, was man zu befürchten hatte. 

 

Oft genug ging es im Gefolge von Kriegen um die Eigen-

staatlichkeit, um die Möglichkeit, in beschränktem Rah-

men die eigenen Angelegenheiten selbst entscheiden zu 

können. Die verfehlte Bündnispolitik der Herrscher des 

Nordreiches von Israel und Samaria mit Syrien und gegen 

Assur hatte schon 722 zu dessen politischem Verschwin-

den geführt. Dasselbe wiederholte sich zu Lebzeiten des 

Propheten Jeremia für das Südreich Juda, das sich im 

Konflikt zwischen der neuen Großmacht Babylon und den 

‚alten‘ Mächten Ägypten und Syrien wiederum auf die fal-

sche Seite stellt und am Ende (587) in die sprichwörtliche 

„babylonische Gefangenschaft“ geführt wurde. 

 

Von den politischen Entscheidungen hing also viel ab; 

und was genau das Ergebnis dieser oder jener Option 

sein würde, ließ sich eben schon damals nicht wirklich im 

Voraus wissen. Um sich in dieser Situation abzusichern, 

existierte im Alten Orient die Institution der Prophetie. 
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Vor jeder wichtigen Entscheidung wurden diese Männer 

konsultiert, aus demselben Grund, aus dem wir Experten 

konsultieren: um dem Druck einer Entscheidung ins Un-

gewisse zu entgehen. Das war nichts Besonderes in Isra-

el; Propheten gab es in allen orientalischen Kulturen – 

und nicht nur im Alten Orient: Im antiken Griechenland er-

füllten Orakel eine ähnliche Funktion. 

 

Das berühmteste war das Orakel von Delphi, das viel-

leicht auch deshalb so lange bestand, weil seine Priester 

die Weisheit besaßen, ihre Empfehlungen so vage zu 

formulieren, dass sie im Zweifelsfall auf jedes Ergebnis 

passten. So erhielt der König Krösus auf seine Frage, ob 

er gegen die Perser in den Krieg ziehen solle, die Aus-

kunft: „Wenn du den Fluss Halys überschreitest, wirst du 

ein großes Reich zerstören.“ Krösus verstand dies als 

Ankündigung eines Sieges. Aber das Reich, das er dar-

aufhin zerstörte, war sein eigenes. 

 

Die Angewohnheit, sich auf diese Weise abzusichern, be-

stand übrigens bis weit in die christliche Zeit hinein. Noch 

im 17. Jahrhundert hatte der Feldherr Wallenstein seinen 

Astrologen – wie jeder Schillerfreund weiß. Nicht zuletzt 

beschäftigte er den berühmten Astronomen Johannes 

Kepler für eben diesen Zweck. 
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Diese politische Funktion von Prophetie müssen wir vor 

Augen haben, wenn wir den Text aus dem Jeremiabuch 

hören, der der Bibelarbeit zugrunde liegt. Ich lese ihn ein-

mal ganz vor, wobei ich um Nachsicht bitte, wenn ich die 

mir vertrautere Fassung der Lutherbibel und nicht die Kir-

chentagsübersetzung nutze. 

 

Jeremia 23, 16-32: 

 
16So spricht der HERR Zebaoth: Hört nicht auf die 

Worte der Propheten, die euch weissagen! Sie 

betrügen euch; denn sie verkünden euch Gesichte 

aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des 

HERRN. 17Sie sagen denen, die des HERRN Wort 

verachten: Es wird euch wohlgehen –, und allen, die 

nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie: 

Es wird kein Unheil über euch kommen. 18Aber wer 

hat im Rat des HERRN gestanden, daß er sein Wort 

gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort ver-

nommen und gehört? 19Siehe, es wird ein Wetter 

des HERRN kommen voll Grimm und ein schreckli-

ches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen nieder-

gehen. 20Und des HERRN Zorn wird nicht ablassen, 

bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat; zur letz-

ten Zeit werdet ihr es klar erkennen. 
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21Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen 

sie; ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen 

sie. 22Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hät-

ten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepre-

digt, um es von seinem bösen Wandel und von sei-

nem bösen Tun zu bekehren. 

 
23Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der 

HERR, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? 
24Meinst du, daß sich jemand so heimlich verbergen 

könne, daß ich ihn nicht sehe? spricht der HERR. 

Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? spricht 

der HERR. 

 
25Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die 

Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: 

Mir hat geträumt, mir hat geträumt. 26Wann wollen 

doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen 

und ihres Herzens Trug weissagen 27und wollen, 

daß mein Volk meinen Namen vergesse über ihren 

Träumen, die einer dem andern erzählt, wie auch ih-

re Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? 
28Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; 

wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort 

recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusam-

men? spricht der HERR. 29Ist mein Wort nicht wie 
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ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, 

der Felsen zerschmeißt? 

 
30Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der 

HERR, die mein Wort stehlen einer vom andern. 
31Siehe, ich will an die Propheten, spricht der HERR, 

die ihr eigenes Wort führen und sprechen: „Er hat's 

gesagt.“ 32Siehe, ich will an die Propheten, spricht 

der HERR, die falsche Träume erzählen und verfüh-

ren mein Volk mit ihren Lügen und losem Ge-

schwätz, obgleich ich sie nicht gesandt und ihnen 

nichts befohlen habe und sie auch diesem Volk 

nichts nütze sind, spricht der HERR. 

 

Jeremia protestiert, ja polemisiert in diesem Text gegen 

Propheten – obgleich er selbst Prophet zu sein bean-

sprucht. Er nennt diese Propheten „falsche“ Propheten, 

hält sich selbst also offenbar für einen „wahren“ Prophe-

ten. Jene „lügen“, haben „falsche Träume“, verführen die, 

denen sie prophezeien. Handelt es sich bei Jeremias ag-

gressivem Ausbruch also um Kollegenkritik – etwa so, wie 

wenn heute der Direktor eines bestimmten Wirtschaftsfor-

schungsinstituts anderen Instituten vorwirft, zu falschen 

Ergebnissen zu kommen? 
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Das ist sicher ein Aspekt; der Prophet Jeremia hat sehr 

konkrete, politische Ansichten, und wer sein Buch liest, 

merkt schnell, dass es ihm zu oft nicht gelungen ist, mit 

diesen Ansichten bei den Mächtigen seiner Zeit Gehör zu 

finden. 

 

Nur wenige Kapitel später (Kap. 27) etwa lesen wir da-

von, wie er verschiedenen Königen, die sich in Jerusalem 

versammelt haben, um ein Bündnis gegen Babylon zu 

schließen, in unzweideutigen Worten die Nachricht über-

mittelt, dass diese Politik dazu führen wird, dass sie alle 

das Joch Nebukadnezars tragen werden – dass sie also 

alle von Babylon erobert werden und nur ein Bündnis mit 

der neuen Großmacht ihr politisches Überleben sichern 

wird. Um diese Botschaft eindrücklich zu unterstreichen, 

macht Jeremia selbst ein Joch, das er sich dann auf sei-

nen eigenen Nacken auflegt. 

 

Jeremias Prognosen für die Zukunft weichen also von 

denen seiner Kollegen entscheidend ab. Aber das ist 

nicht alles; und für uns ist es auch nicht das Wichtigste. 

Jeremia ist nicht deshalb ein „wahrer“ Prophet, weil seine 

Voraussage eingetroffen ist, und die ausfällige Polemik 

gegen die „falschen“ Propheten wäre nicht gerechtfertigt, 

wenn es nur um deren Fehlprognose ginge. 
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Vielmehr geht es Jeremia ums Prinzip. Die Experten, die 

den König beraten, beanspruchen etwas, was ihnen nicht 

zukommt: Wissen von der Zukunft. Deshalb ist der zent-

rale Vorwurf, der ihnen gemacht wird, eine rhetorische 

Frage: „Aber wer hat im Rat des HERRN gestanden, daß 

er sein Wort gesehen und gehört hätte? 

 

Nur derjenige, der das von sich sagen könnte, dürfte be-

anspruchen, ein unfehlbarer Experte zu sein. Aber die 

wahrhaftige Antwort auf diese rhetorische Frage lautet 

natürlich: Niemand. Menschen sind nicht Gott, und auch 

wenn sie von Gott wissen, dürfen sie sich nicht anmaßen, 

an seiner Seite gestanden zu haben, seine Perspektive 

auf die Welt zu besitzen. Keiner von uns hat „im Rat des 

HERRN gestanden“: kein Politiker, kein Experte, und e-

ben auch die von Jeremia angegriffenen Propheten nicht. 

Deshalb ist ihr Anspruch verfehlt. 

 

Worum es in unserem Text also am Ende geht, ist nicht 

die Frage, wer Recht hat, wessen Prognose die bessere 

war. Es ist die Frage, mit welchem Anspruch die Progno-

se vorgetragen wird. Wenn Prognosen den Menschen 

vorspiegeln sollen, sie stellten ihre Entscheidungen auf 

ein absolut gewisses Fundament, dann verfehlen sie ihr 

Mandat grundlegend. 
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Dann macht es am Ende auch nicht so viel aus, ob diese 

absolute Gewissheit religiös oder wissenschaftlich be-

gründet ist. Das hat eher damit zu tun, was in einer be-

stimmten Zeit gut ankommt, worauf Menschen bereit sind 

zu hören und sich zu verlassen. Wenn heute ein Politiker 

seine Entscheidungen auf der Basis seines in der Bild-

Zeitung nachzulesenden Horoskops treffen würde, sollte 

er sich dabei besser nicht erwischen lassen. Und das 

wohl eher zu Recht. 

 

Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass Keplers 

Horoskope mit denen der Bild-Zeitung wenig mehr als 

den Namen gemeinsam haben. Auch die Propheten der 

Alten Welt konnten nur deshalb über Jahrhunderte eine 

so erfolgreiche Gruppe von Beratern sein, weil ihre Pro-

phetie in der Regel auf der Grundlage der besten verfüg-

baren Informationen und – in vielen Fällen – eines ge-

sunden politischen Urteilsvermögens erfolgte. Für die öf-

fentliche Rechtfertigung von politischen Entscheidungen 

aber war es am Ende probat, sich auf religiöse Experten 

zu berufen, so wie es heute probat ist, sich auf wissen-

schaftliche Berater herauszureden. 

 

Gerade an diesem Punkt, gerade bei dem „Herausreden“ 

liegt aber das Problem. Aus Angst davor, Verantwortung 

für Entscheidungen zu übernehmen, deren Konsequen-
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zen letztlich nicht vorhersehbar sind, wird die Fiktion voll-

kommener Prognostizierbarkeit erschaffen. 

 

Es gehört aber zum Menschsein – das gilt für den Politi-

ker ebenso wie für jeden anderen –, die Offenheit der Zu-

kunft zu akzeptieren, und gerade angesichts dessen, 

Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. 

Weil also hier eine falsche Gewissheit vorgespiegelt wird, 

weil der Politiker scheinbar von seiner Verantwortung ent-

lastet wird, deshalb bringt Jeremia zu Recht die Anklage 

ins Spiel, dass hier das Wort Gottes verfälscht wird. Denn 

der Bezug auf Gott ist nicht dazu da, uns Verantwortung 

abzunehmen, sondern uns zu helfen, sie zu tragen. 

 

Das ist in der Präambel des Grundgesetzes gut ausge-

drückt: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott 

und den Menschen, heißt es da, hat sich das deutsche 

Volk dieses Grundgesetz gegeben. Das hat nichts damit 

zu tun, dass irgendwelche Bestimmungen theologisch ge-

rechtfertigt werden; es bedeutet genau dies: dass der Re-

spekt vor einer externen Autorität uns umso mehr be-

wusst macht, was wir uns selbst schuldig sind. 

 

Der Gottesgedanke macht Menschen deutlich, dass sie 

mit ihrem eigenen Leben und Tun in der Verantwortung 

vor einer Autorität stehen, die sie nicht selbst eingesetzt 
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haben, dass sie sich auf etwas beziehen, was größer ist 

als sie selbst, dass da etwas ist, das von ihnen nicht ge-

macht, aber von ihnen zu respektieren ist, dass es bei al-

lem, was sie wollen und tun, nicht nur um sie selbst geht. 

 

Das hat weit reichende Folgen für politisches und gesell-

schaftliches Handeln. Wissen um Unverfügbares ist eine 

Vorkehrung gegen totalitäre Allmacht und Machtmiss-

brauch. „Wo immer in der Welt einer nicht mehr weiß, 

dass er höchstens der Zweite ist, da ist bald der Teufel 

los,“ sagte Bischof Reinelt zum 50. Jahrestag der Dresd-

ner Bombennacht. 

 

Oft wird das nicht verstanden, und man meint deshalb, 

der Einfluss von Glauben auf Politik sei eine in einer mo-

dernen Demokratie illegitime Sache. Als der britische 

Premierminister Tony Blair einmal in einem sehr privaten 

Interview sagte, dass für ihn der Glaube an Gott ein wich-

tiger Rückhalt in besonders wichtigen und schwierigen 

Entscheidungssituationen sei, gab es lautstarke Proteste, 

weil er als demokratisch gewählter Politiker nicht Gott, 

sondern seinen Wählern verantwortlich sei. 

 

Aber der Politiker, der sich nur nach den – vermeintlichen 

– Ansichten seiner Wähler richtet, folgt der von Talleyrand 

präzise auf den Punkt gebrachten Maxime: „Dort geht 



 

 

- 17 -

mein Volk, ich muss ihm hinterher, ich bin sein Führer.“ 

Das ist leider in unserer Mediendemokratie beinahe 

schon zur Normalität geworden. 

 

Politiker treffen Entscheidungen zum Teil auf der Grund-

lage von Meinungsumfragen – auch in der Hoffnung, dass 

diese sie populär machen und ihre Umfragequoten erhö-

hen können. Nun ist es sicher richtig, dass der Politiker 

nicht die Tuchfühlung verlieren sollte mit dem, was die 

Menschen so denken. Und es ist ebenso richtig, dass 

diese Entwicklung durch die Kommunikationstechniken 

der modernen Medien vorangetrieben wird. 

 

Oft hat man den Eindruck, die Medien machten mehr Po-

litik als die Politiker, einfach indem sie bestimmen, welche 

Themen diskutiert, welche Lösungen überhaupt in Be-

tracht gezogen werden und wessen Beitrag dazu wie ge-

würdigt wird. Dennoch halte ich das für ein im Grundsatz 

verfehltes Verständnis von Politik, das letztlich wiederum 

auf der mangelnden Bereitschaft beruht, Verantwortung 

zu übernehmen. 

 

Etwas überspitzt, ist es eigentlich Aufgabe des Politikers, 

ganz im Gegenteil die Dinge anzupacken, die die Men-

schen eher nicht wollen. Denn das sind oft die Dinge, die 
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getan werden müssen, die jedoch schmerzhaft sind und 

um die man deshalb versucht, einen Bogen zu schlagen. 

 

Das ist im Kern die Notwendigkeit politischer Führung, 

und das trägt auch das Prinzip repräsentativer Demokra-

tie: auf Zeit legitimierte Vertreter zu beauftragen, die not-

wendigen Entscheidungen zustande zu bringen, die an-

gesichts der Endlichkeit aller Ressourcen und der Unend-

lichkeit aller Interessen und Wünsche immer auch unbe-

friedigend bleiben müssen. Das führt nicht immer nur zum 

Applaus, aber mit dieser Konsequenz muss man bereit 

sein zu leben – im Interesse der Verantwortung. 

 

Das hat kaum jemand mehr erfahren als der Prophet Je-

remia, der mit seinen unbequemen Einsichten selten Bei-

fall fand. Und es ist deshalb nicht überraschend, dass 

auch unser Text hier sehr deutlich wird: „Sie (also die fal-

schen Propheten) sagen denen, die des HERRN Wort 

verachten: Es wird euch wohlgehen –, und allen, die nach 

ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie: Es wird 

kein Unheil über euch kommen.“ Das ist nichts anderes 

als Politik auf der Basis von wöchentlichen Meinungsum-

fragen; es ist das genaue Gegenteil von dem, worum es 

bei Politik geht oder gehen sollte. 
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Ich bin übrigens gar nicht so pessimistisch. Die Menschen 

wissen in ihrer großen Mehrzahl um diese Zusammen-

hänge. Sie wollen ja auch Führung und eben nicht nur 

Beliebigkeit. Wenn ich zum Arzt gehe, und er sagt mir, ich 

sei völlig gesund, obwohl ich weiß, dass das nicht stimmt, 

freue ich mich vielleicht in dem Moment, aber im Grunde 

weiß ich, dass das ein schlechter Arzt war. 

 

Wir gehen nicht zum Arzt, um zu hören, was uns gefällt, 

sondern um zu hören, wie es wirklich um uns steht – auch 

wenn das manchmal unangenehm ist. In diesem Sinn bin 

ich überzeugt, dass es die Menschen langfristig vorzie-

hen, dass Politiker auch unbequeme Dinge beim Namen 

benennen und auch bereit sind, so genannte unpopuläre 

Maßnahmen durchzuhalten. 

 

Es liegt allerdings in der Natur der Sache, dass diese Zu-

stimmung sich nicht sofort einstellt. Wenn man als Politi-

ker in diesem Sinn bereit ist, Verantwortung zu tragen, 

dann kommt es deshalb auch vor, dass man in seinen 

Entscheidungen sehr allein ist – zumal es die offensicht-

lich richtige und angemessene Entscheidung nicht gibt. 

 

Auch das spricht unser Text direkt aus: „Bin ich nur ein 

Gott, der nahe ist, spricht der HERR, und nicht auch ein 

Gott, der ferne ist?“ Das Schweigen Gottes – für das Ju-
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dentum ist das ein ganz wichtiger Gedanke geworden: Es 

gibt Momente, in denen die leitende Stimme Gottes nicht 

zu hören ist. Auch Luther hat in diesem Sinn vom Heiligen 

Geist als von einem Platzregen gesprochen. 

 

Und dabei geht es beileibe nicht nur um so etwas wie re-

ligiöse Inspiration: Es kommen Momente, in denen es an 

Weisheit mangelt, in denen keine Entscheidung offen-

sichtlich die richtige ist, in denen man nur zwischen glei-

chermaßen unattraktiven Optionen wählen kann. Ich 

glaube, es ist wichtig, sich das einzugestehen: Es gibt 

solche Situationen; man muss auch in ihnen Entschei-

dungen treffen, und man hat kein Anrecht darauf, dass 

Gott einem aus der Klemme hilft. Er ist eben kein gut be-

zahlter Experte, der stets mit einer Prognose zur Hand ist. 

 

Wie also trifft der Politiker am Ende seine Entscheidung? 

Ich meine, es kommt auf mehrere Dinge an: Natürlich 

muss er sich ein Bild von der Lage, von denkbaren Optio-

nen und deren wahrscheinlichen Konsequenzen machen. 

Dies Bild muss möglichst realistisch sein, was nicht trivial 

ist – denn wir neigen dazu, uns die Wirklichkeit nach un-

seren Wünschen zurechtzuzimmern. 

 

Unser Text bemerkt dazu passend: „Ein Prophet, der 

Träume hat, der erzähle Träume“. Und ich darf vielleicht 



 

 

- 21 -

noch einmal wiederholen – um hier nicht missverstanden 

zu werden –, dass der Politiker in diesem Zusammen-

hang auf die Zuarbeit von Spezialisten mit Expertenwis-

sen auf vielen Gebieten angewiesen ist. 

 

Wie soll er sich ein Urteil über das Dopingproblem im 

Leistungssport bilden, wenn ihm nicht zunächst ein ge-

naues Bild der Lage vermittelt wird – einschließlich der 

am Ende komplexen und vertrackten medizinischen und 

biologischen Details, die da eine Rolle spielen? Politik in 

einer modernen Gesellschaft ist in der glücklichen Lage, 

auf – im Vergleich zu früheren Zeiten – unermesslich 

große Reservoirs von wissenschaftlicher Kompetenz zu-

rückgreifen zu können. 

 

Denken sie nur an die quantitativen Möglichkeiten der 

Demoskopie: Wenn 10.000 Menschen in Berlin vor dem 

Amtssitz eines Ministers gegen einen bestimmten Aspekt 

der Gesundheitsreform demonstrieren, ist das eine sehr 

eindrückliche Menge: Aber gemessen an der Zahl derje-

nigen, die von der Reform betroffen sein werden, ist es 

natürlich eine sehr kleine Gruppe. Und da muss man 

dann wissen, wie viele von der Reform profitieren und wer 

warum welche Einbußen durch sie erleidet – ansonsten 

wäre es unvermeidlich, dass die möglichst effektive Mobi-

lisierung die Garantie für maximalen politischen Einfluss 
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darstellt, unabhängig von der Berechtigung der jeweiligen 

Forderung. 

 

Eine möglichst umfassende Information über die im Rah-

men einer Entscheidung möglicherweise relevanten De-

tails ist also unumgänglich. Diese allein macht jedoch kei-

ne Entscheidung aus. Es kommt vielmehr auch auf be-

stimmte Grundsätze oder Werte an, die man nicht über 

Bord wirft, wie verlockend auch immer das mögliche Er-

gebnis sein mag. 

 

Hier steht an erster Stelle die Menschenwürde. Für den 

Christen ist die Verantwortung der Menschen vor Gott nie 

losgelöst von der Verantwortung für den Mitmenschen. 

Das Doppelgebot der Liebe, das im Neuen Testament 

und auch davor schon in der jüdischen Überlieferung als 

Zusammenfassung aller Gebote gilt, verbindet nicht zufäl-

lig die Liebe zu Gott mit der Nächstenliebe. 

 

Die biblische Schöpfungsgeschichte drückt denselben 

Zusammenhang aus, indem sie davon spricht, dass der 

Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sei. Und 

nicht zuletzt sollte jedem Christen deutlich sein, dass es 

für unseren Glauben, in dessen Mittelpunkt die Mensch-

werdung Gottes steht, keinen Gottesbezug geben kann, 
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der nicht zugleich Achtung und Liebe gegenüber dem 

Menschen normiert. 

 

In unsere Verfassungswirklichkeit hat dieser Gedanke 

Eingang gefunden in der Formulierung das Art. 1, dass 

die Würde des Menschen unantastbar ist. Dieser Grund-

satz gilt unumstößlich; nicht einmal eine verfassungsän-

dernde Mehrheit könnte ihn ändern. Und das zu Recht. 

 

Unsere politische Ordnung, das, was oft als die Wertord-

nung des Grundgesetzes bezeichnet wird, beruht zualler-

erst auf dem Prinzip der Menschenwürde. Aus diesem 

Grundsatz sind letztlich die einzelnen Grundrechte ent-

sprungen, die das Fundament unserer freiheitlichen Ord-

nung ausmachen. 

 

Es kommt deshalb, um nur ein Beispiel zu nennen, nie-

mals in Frage, sich der Folter zu bedienen, was auch im-

mer die Umstände sein mögen. Dies ist ja vor einiger Zeit 

tatsächlich auch bei uns diskutiert worden. Ich habe das 

nie verstehen können. Das Folterverbot ist eine unmittel-

bare Konsequenz der Priorität der Menschenwürde in un-

serer Rechtsordnung. Kein noch so willkommener politi-

scher Vorteil kann dazu führen, hier Abstriche zu machen. 
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Aber auch diese Reflexion über unverletzbare Grundwer-

te führt in den meisten Fällen nicht unmittelbar zu einer 

Entscheidung. Denn sie funktioniert meist negativ, das 

heißt sie schließt bestimmte Optionen aus. Sie begründet 

in der Regel nicht positiv eine Präferenz für eine bestimm-

te Lösung. 

 

Also, richtige Gewissheit in der konkreten Entscheidung 

gibt es in aller Regel nicht. Es gibt Werte, Leitlinien, Gren-

zen, und es gibt das Wissen um Fehlerhaftigkeit, aber 

auch um die Berufung zu verantwortlichem Handeln. In 

Sünde verhaftet und zugleich zur Freiheit berufen. Und 

das gilt auch für die Aufgabe des Politikers, auf der 

Grundlage dieser Abwägungen eine von ihm selbst zu 

verantwortende Entscheidung zu treffen. Er muss sich 

bewusst sein, dass er dies angesichts einer prinzipiell of-

fenen Zukunft tut – also in der Hoffnung auf Erfolg, aber 

eben immer auch mit der Möglichkeit des Irrtums und des 

Scheiterns. Diese Verantwortung muss der Politiker über-

nehmen, die Verantwortung vor Gott und den Menschen. 


