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Die Abgeordneten 
und ihr Glaube

Religiöse Fundamente 

„Der freiheitliche, säkulari 
sierte Staat lebt von Voraus
setzungen, die er selbst nicht 
garantieren kann. Das ist das 
große Wagnis, das er, um der 
Freiheit willen, eingegangen 
ist.“ Dieses Zitat des Verfas
sungsrechtlers ErnstWolfgang 
Böckenförde bringt auf eine 
bündige Formel, was auch das 
Grundgesetz bestimmt. Die in 
der Präambel genannte „Ver
antwortung vor Gott“ und die 
Grundrechtsartikel, vor allem 
Artikel 1 („Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.“), 
verdeutlichen, dass Staat und 
Gesellschaft in Deutschland 
auf einer Wertebasis aufgebaut 
sind, die christlichjüdisch 
geprägt ist. Gleichwohl sind 
nach dem Grundgesetz Staat 
und Religion grundsätzlich 
getrennt, und es gilt die welt
anschauliche Neutralität des 
Staates.
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Dialogbereitschaft  
und Kontakte

Der Konsens in den grund
sätzlichen ethischen und reli
giösen Fragen muss immer 
wieder erneuert werden. Vor
aussetzung für einen frucht
baren Dialog und freund
schaftliche Kontakte ist ein 
fester Stand im eigenen Glau
ben. Eine solche Besinnung 
auf die eigenen Werte muss 
mit Toleranz und Offenheit 
für religiös Andersgesinnte 
einhergehen, zumal die reli
giöse und kulturelle Land
schaft pluralistischer wird. 
Gegenseitiger Respekt vor den 
religiösen Überzeugungen 
und gleichzeitig die Anerken
nung der Grundwerte der  
Verfassung gehören untrenn
bar zusammen.
Ein wichtiges Arbeitsfeld der 
Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages ist deshalb das 
Verhältnis zwischen Kirchen 

oder Religionsgemeinschaften 
und dem Staat. Hier ist eine 
große Dialog und auch Kon
fliktbereitschaft erforderlich, 
um ein demokratisch verfass
tes, lebenswertes Miteinander 
zu gestalten, in dem die religi
öse Überzeugung der anderen 
nicht weniger geachtet wird 
als die eigene. Zu diesen The
men gibt es in den Fraktionen 
eigene Kirchen und Religions
beauftragte und Gesprächs
kreise.

Das Gewissen entscheidet

Nach Artikel 38 des Grundge
setzes sind die Abgeordneten 

„nur ihrem Gewissen unter
worfen“, und dies ist gerade 
bei den Themen gefordert, 
die Grundfragen mensch
lichen Lebens betreffen.
Um hier – nicht selten unter 
sehr schwieriger Güterab
wägung – eine Haltung zu 
gewinnen, müssen gerade 
die  religiös gebundenen Par
lamentarierinnen und Parla
mentarier immer wieder ihre 
fundamentale ethische und 
religiöse Grundeinstellung 
befragen und klären.

Organist im Andachtsraum. 
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Die inneren Überzeugungen 
der einzelnen Abgeordneten 
sind nicht einfach nur gege
ben, sondern sie müssen 

„erarbeitet“ und alltäglich 
gepflegt werden. Dies erfor
dert individuelle Besinnung, 
einen lebendigen Austausch, 
aber auch Impulse von außen: 
So ist es üblich, kirchliche 
Vertreterinnen und Vertreter 
und solche anderer Religions
gemeinschaften zu aktuellen 
und ethischen Themen zu 
Anhörungen und Ausschuss
sitzungen einzuladen und um 
Stellungnahmen zu bitten.

Leben in Würde

Für gläubige Bundestagsab
geordnete sind menschliches 
Leben und die Schöpfung 
Gottes insgesamt eine bloße 
Leih gabe, die es zu bewahren 
gilt. Die technischwissen
schaftliche Entwicklung und 
die gesetzgeberische Arbeit 
konfrontieren die Abgeordne
ten aber nicht selten mit Pro
blemen, die sehr schwierige 
Abwägungen erfordern.

Beispiele sind Patientenver
fügungen zu lebensverlän
gernden Maßnahmen oder 
ihre Unterlassung, das Thema 
Sterbehilfe, Fragen zur Prä 
implantationsdiagnostik und 
dem Embryonenschutz sowie 
zur Gentechnik mit ihren Ein
griffen in die Lebenssubstanz. 
Fragen über Leben und Tod 
stellen sich aber auch auf
grund der globalen politi
schen Entwicklungen, etwa 
bei den Beschlüssen zu Aus
landseinsätzen der Bundes
wehr oder bei den Gesetzes
vorhaben im Antiterrorkampf. 
Vielen Parlamentarierinnen 
und Parlamentariern helfen 
bei solchen Gewissensent
scheidungen ihr Glaube und 
die Aussprache mit Gleich
gesinnten.
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Raum für  
religiöse Besinnung 

Als Gegengewicht zur Hektik 
des Politikeralltags steht den 
Abgeordneten im Deutschen 
Bundestag ein Andachtsraum 
zur Verfügung. In den Sitzungs
wochen finden hier donners
tags und freitags um 8.40 Uhr 
kurze, gemeinsame Andach
ten statt, zu denen durch 
das eingespielte Läuten der 
Kölner Domglocken gerufen 
wird. Dieser ruhige, dezent
spirituelle Ort wurde von 
dem Düsseldorfer Künstler 
Günther Uecker gestaltet und 
bildet mit seiner verhaltenen 
Beleuchtung einen unüber
seh baren Gegensatz zur licht
durchfluteten Architektur 
des Reichstagsgebäudes.
Hier ist es für die Abgeord
neten möglich, sich auf das 
Wesentliche zu besinnen und 
das Gespräch mit Gott zu 

suchen. Vor schwierigen 
Debatten und Abstimmungen 
mit großer politischer Trag
weite versuchen sie, an die
sem Ort der Stille Kraft und 
Gewissheit zu finden. Der 
Raum ist bewusst interreligiös 
angelegt, kann je nach Anlass 
aber durch religiöse Symbole 
eine christliche, jüdische oder 
muslimische Prägung erhal
ten. Eine steinerne Kante im 
Boden zeigt die Ostrichtung 
an und ermöglicht es dem 
Betrachter, im rechten Winkel 
zu ihr in Richtung Jerusalem 
und Mekka zu blicken.
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Religiöser Austausch

Neben den gemeinsamen 
Andachten im Reichstags
gebäude hat auch das ökume
nische „Gebetsfrühstück“ am 
Freitagmorgen in der Deut
schen Parlamentarischen 
Gesellschaft inzwischen 
 Tradition. Es wurde Anfang 
der 1980erJahre nach dem 
Vorbild des amerikanischen 
„National Prayer Breakfast“ 
ins Leben gerufen. Das 
„Gebetsfrühstück“ bietet die 
Gelegenheit zum persönlichen 
Gespräch über Bibelinterpre
tationen, Lebensfragen und 
aktuelle religiöse und gesell
schaftliche Themen.

Im Netzwerk von  
Kirche und Gesellschaft

Die religiös orientierten Bun
destagsabgeordneten pflegen 
vielfältige Kontakte zu kirch 
lichen Organisationen, Ver
bänden und Gruppen, um 
deren Interessen und Prob
leme zu kennen und in ihren 
parlamentarischen Entschei
dungen berücksichtigen zu 
können. Die christlichjüdi
sche Zusammenarbeit und  
der Dialog mit den Muslimen  
sind zentrale Anliegen.  
Eng ist auch der Kontakt zur 
Deutschen Bischofskonferenz 
(DBK) und zur Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD). 
Die Beauftragten der Fraktio
nen für Kirchen und Religi
onsgemeinschaften sind zum 
Teil selbst Mitglieder in wich
tigen Gremien der Kirchen 
wie der Synode der Evangeli
schen Kirche in Deutschland.

Die steinerne Kante im Boden  
des Andachtsraums zeigt die 
Ostrichtung an und ermöglicht es 
dem Betrachter, im rechten Winkel 
zu ihr in Richtung Jerusalem und 
Mekka zu blicken.
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Engagement  
für die Schwachen

Die Grundüberzeugungen der 
religiös orientierten Abgeord
neten spiegeln sich auch in 
ihrer politischen Arbeit.
Sie engagieren sich in sozia
len Fragen und halten den 
Kontakt zu den karitativen 
Organisationen der Kirchen 
und zu den Wohlfahrtsverbän
den. Fragen zur Gerechtigkeit 
und nach der Unterstützung 
der Schwachen in der Gesell
schaft stehen dabei im Mittel
punkt. Die Abgeordneten 
 nehmen sich der Lage von 
besonders Schutzbedürftigen 
wie Kindern, Flüchtlingen 
oder Behinderten an. Sie neh
men Stellung und versuchen, 
ihre Vorstellungen über die 
Verbesserung der Bildungs
chancen und von Wegen aus 
Erwerbslosigkeit und sozialer 
Ausgrenzung im Parlament 
umzusetzen. Ihr Engagement 
für die Bewahrung der Schöp
fung drückt sich auch in der 
Umweltpolitik aus.

Streiter  
für Religionsfreiheit

Religionsfreiheit ist ein Men
schenrecht. Deshalb ist es 
für Bürgerinnen und Bürger 
parlamentarischer Demokra
tien wie der Bundesrepublik 
Deutschland selbstverständ
lich, über ihre Religionszuge
hörigkeit frei zu entscheiden. 
Doch die Religionsfreiheit ist 
bei Weitem nicht überall auf 
der Welt durchgesetzt. Immer 
wieder kommt es zu religiös 
motivierten Verfolgungen und 
Benachteiligungen. Die Beauf
tragten der Fraktionen für 
 Kirchen und Religionsgemein
schaften versuchen, in Politik 
und Öffentlichkeit ihren Ein
fluss geltend zu machen, um 
diese Missstände weltweit zu 
beenden, und melden sich 
bei aktuellen Verstößen gegen 
die Religionsfreiheit zu Wort.

Eine von sieben Holzbildtafeln,  
die der Künstler Günther Uecker für 
den Andachtsraum im Reichstags
gebäude entworfen hat.
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„Politik braucht einen Kompass, braucht Maßstäbe,  
die ihr Orientierung geben, an denen sie sich aber auch 
messen lassen muss. Mir vermitteln mein christlicher 
Glaube, meine frühe Prägung durch die evangelische 
Jugendarbeit sowie mein heutiges ehrenamtliches Tun 
in meiner Kirche solche Orientierung. Als Christen 
 können wir die Menschenfreundlichkeit Gottes glaub
würdig nur bezeugen, wenn wir selbst mitbauen an 
einer menschlichen Gesellschaft und Welt. Diese Über
zeugung treibt mich an. Zugleich schenkt mir mein 
Glaube Gottvertrauen und Gelassenheit, auch wenn 
es darum geht, die eigenen Grenzen anzuerkennen.
Als CDU und CSU bekennen wir uns zu Grundüber
zeugungen, die im christlichen Glauben wurzeln. 
Zugleich sind wir offen für alle, die diese politischen 
Überzeugungen teilen. Die Freiheit des Glaubens und 
der Weltanschauung aller Menschen in unserem Land, 
der entschiedene Einsatz gegen Antisemitismus und für 
weltweite Religionsfreiheit sind für uns von zentraler 
Bedeutung.
Wenn Christen im Deutschen Bundestag auch bei gegen
sätzlichen politischen Überzeugungen ihr gemeinsames 
Fundament erkennen lassen, können wir einen Beitrag 
zu einer guten Streitkultur in unserem Parlament 
leisten.“ 

Hermann Gröhe, MdB, 
Beauftragter für 
Kirchen und Religions
gemeinschaften der 
CDU/CSUFraktion
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„Meine Mutter hat mir aus der Kinderbibel vorgelesen,  
ich ging zum Kindergottesdienst, wurde konfirmiert, 
begann an der Orgel zu spielen, war Chorleiter und 
 Vorsitzender einer Bezirkssynode. Evangelisch zu sein, 
gehört für mich dazu. Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung, der Einsatz für die Schwä
cheren und Nächstenliebe sind Werte, die mich in 
 meiner politischen Arbeit leiten.
Wenn wir uns über uns selbst klar sind, woher wir 
 kommen, wer wir sind, was uns wichtig ist, dann 
 können wir auch besser mit anderen umgehen. Das 
betrifft Menschen untereinander ebenso wie Religionen 
oder Nationen. Als Beauftragter für Kirchen und Reli
gionsgemeinschaften der SPDBundestagsfraktion 
ist mir an diesem guten Miteinander aller Menschen 
in unserem Land gelegen. Religionen können dazu 
 beitragen. Dazu braucht es Dialog und Aufeinanderzu
gehen. Am Ende kommt es darauf an, Werte für gutes 
Zusammenleben einzuüben, die universell sind, und 
weniger zu streiten, aus welchen Quellen jemand 
schöpft.“

Prof. Dr. Lars 
Castellucci, MdB, 
Beauftragter für 
Kirchen und Religions
gemeinschaften der 
SPDBundestags
fraktion
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„In einer sich immer schneller verändernden W elt ist 
eine Rückbesinnung von Politik und Gesellschaft auf 
die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, 
nötiger denn je. Das Christentum ist ein wesentlicher 
Teil des Fundamentes unserer europäischen Kultur, auf 
dem wiederum Demokratie und Rechtsstaat aufgebaut 
sind. Es hat den Wertekanon der europäischen Völker 
geprägt.
Die Bibel gibt uns Verhaltensregeln für unser Leben.  
Wir können aber der Bibel keine konkreten Anweisungen 
für staatliches Handeln entnehmen, das in der Regel 
Kompromisse bedingt sowie politische und ökonomische 
Realitäten mit den Bedürfnissen der Bürger in Einklang 
bringen muss.
Bei meinen politischen Entscheidungen bin ich mir 
meiner Verantwortung vor Gott und den Menschen 
bewusst. Ich folge dabei verantwortungsethischen Leit
linien und bemühe mich, die langfristigen Folgen staat
lichen Handelns in den Blick zu nehmen. Ich orientiere 
mich an den Prinzipien der christlichen Sozialethik, 
nämlich der Personalität (unantastbare Würde eines 
jeden Menschen), der Solidarität (Verantwortung für 
andere und für die Gemeinschaft) und der Subsidiarität 
(Eigenverantwortung) und vertraue darauf, dass mich 
Gott bei meinen Entscheidungen leitet.“

Volker Münz, MdB,
kirchenpolitischer 
Sprecher der AfD 
Bundestagsfraktion
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„Liberalismus ist nicht, wie häufig fälschlicherweise  
 kolportiert wird, mit einer fundamentalen Kritik an 
 religiösen Einstellungen und Institutionen oder gar 
mit Agnostizismus gleichzusetzen. Im Zentrum des  
Liberalismus steht das verantwortungsvoll handelnde 
Individuum. Daraus resultiert, dass der Mensch sowohl 
die Freiheit hat, seinen Glauben selbst zu wählen, als 
auch sich vom Glauben abzuwenden. Als liberaler Christ 
sehe ich daher viele Anknüpfungspunkte zwischen der 
christlichen Glaubenslehre und dem Liberalismus. Das 
verantwortungsvoll handelnde Individuum braucht einen 
inneren Kompass, um wohlüberlegt Entscheidungen  
treffen zu können. Die Hybris der rein egoistisch gedach
ten Freiheit findet ihre Grenzen in der Lehre von Demut, 
Hilfe, Vergebung und Nächstenliebe. Mein Glaube ist für 
mich der Leitfaden, der mir in einer überkomplexen poli
tischen Welt Orientierung gibt. Er tröstet mich und lässt 
mich unumstößlich an meinem positiven Menschenbild 
und der Hoffnung auf eine freie und gerechte Zukunft 
festhalten.“

Dr. Stefan Ruppert, MdB, 
Sprecher für Kirchen, 
Religions und Welt 
anschauungsgemein
schaften der FDPFrak
tion
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„Es gibt viele Anliegen, die religiöse Menschen mit nicht  
religiösen Linken teilen. Dazu gehört der Kampf gegen 
Armut und für globale Gerechtigkeit genauso wie der 
Einsatz für Frieden und gegen Rüstungsexporte. Für 
mich als Atheistin ist der Dialog mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Religionen und Gläubigen unterschiedli
cher Religionsgemeinschaften eine Bereicherung. Er ist 
ein Teil meines Bemühens, die Gesellschaft zu verän
dern.
Ich sehe es als meine Aufgabe, mich hierzulande für 
Religionsfreiheit einzusetzen. Das bedeutet für mich, 
aufzustehen gegen Antisemitismus und antimuslimi
schen Rassismus und mich für gleiche Rechte für alle 
Religionen und Weltanschauungen einzusetzen. Dazu 
gehört deren Anerkennung und Gleichberechtigung.“

Christine Buchholz, 
MdB, religions 
politische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion  
Die Linke
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„Leitbilder meiner T ätigkeit als Abgeordneter und der 
 Politik meiner Partei Bündnis 90/Die Grünen sind der 
 verantwortungsvolle Umgang mit der Natur, die Aner
kennung von gesellschaftlicher Vielfalt, Gleichberechti
gung und gegenseitigem Respekt sowie die Geltung der 
 universellen Grund und Menschenrechte. Diese schöp
fen sich für mich persönlich auch aus meinem christ
lichen Glauben. Denn aus der in die Schöpfung eingebet
teten individuellen Freiheit selbstbestimmten Handels 
erwächst eine Verantwortung, auch eine politische. Dies 
ist mein Antrieb zur Verteidigung unserer Freiheitsrechte 
in meiner Arbeit als Innenpolitiker ebenso wie für mei
nen Einsatz für die individuelle und kollektive Religions
freiheit als Beauftragter für Religion und Weltanschau
ungen meiner Fraktion im Deutschen Bundestag.“

Dr. Konstantin von Notz, 
MdB, Beauftragter für 
Religion und Welt
anschauungen der 
Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen
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