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Es wird regiert
Impuls
Vielleicht denkst du jetzt, „aber nicht gut“.
Bis bei uns Entscheidungen getroffen
werden dauert es oft lange. In einer
Demokratie darf jeder sagen, was er zu
einem Thema denkt. So entsteht ein
Vielklang an Stimmen. Orientierung fällt da
schwer. Für die Regierung ist es ein
mühsames Geschäft, Kompromisse
auszuhandeln, die von einer Mehrheit
getragen werden. Die Regierung hat die
Aufgabe, die vielen Stimmen am Kompass
ihrer Werte zu prüfen und zu einem Ergebnis zu bündeln. Meine Aufgabe als Bürger ist es, die
Partei zu wählen, die meine Überzeugungen und Werte am ehesten vertritt. Meine Aufgabe als
Christ ist es, für die Verantwortungsträger zu beten. Es ist auch wichtig, dass wir unsere
Anliegen in den demokratischen Diskurs einbringen. Die Deutsche Evangelische Allianz hat mit
Uwe Heimowski einen eigenen Vertreter in Berlin, der stellvertretend für viele Christen
christliche Werte in der Politik zu Gehör bringt. Nähere Infos unter www.uwe-heimowski.de
Ich bin dankbar für unser demokratisches System, das mir Meinungs- und Glaubensfreiheit
garantiert und eben auch die Möglichkeit gibt christliche Werte in unserer Gesellschaft stark zu
machen. Bei allem, was unsere Verantwortungsträger regional und überregional leisten müssen
tröstet es mich zu wissen, dass diese Welt nicht sich selbst überlassen wird. In einem Kinderlied
heißt es: „Gott hält die ganze Welt in seiner Hand.“ „Es wird regiert“. So formulierte es der
bedeutende Theologe Karl Barth am Vorabend seines Todes am 10. Dezember 1968 am Ende
eines Telefongesprächs mit Eduard Thurneysen : „Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja die Ohren nicht
hängen lassen! Nie! Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in
Peking, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich
nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich auch in dunkelsten Augenblicken! Lassen wir die Hoffnung
nicht sinken, die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt! Gott lässt uns nicht
fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht! Es wird regiert!"
An Himmelfahrt feiern wir, was wir im Apostolischen Glaubensbekenntnis finden: „Er sitzt zur
Rechten des Vaters!“ Es wird regiert!

Das Zitat aus der Bibel
Er sitzt an der rechten Seite Gottes, nachdem er in den Himmel aufgestiegen ist. Engel,
Gewalten und Mächte sind ihm unterstellt. 1. Petrus 3,22 (Basis Bibel)

Nicht nur witzig
Die Politikergattin zum Anlageberater: "Ich möchte mein Geld in Steuern anlegen, ich habe
gehört, dass die demnächst wieder steigen."

Danke
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