
Christentum und Liberalismus  

Für einen bekennenden Christen verkörpert der Gott der Bibel eine ihm übergeordnete, absolut er-

habene Entität, welche die wohl für ein Individuum alles entscheidende, metaphysische Frage nach 

dem Sinn menschlichen Lebens als Letztbegründung abschliessend zu beantworten versucht. Auf-

grund dessen allumfassender, vollkommener Wesensart trifft der bekennende Christ aus freien Stü-

cken die für ihn wichtigste Entscheidung seines Lebens, sich diesem christlichen Gott unterzuordnen. 

Dass ein freiheitsliebender, mit dem Christentum nicht vertrauter Leser ob dieses eben geäusserten 

Satzes bereits das erste Mal leer schlucken muss, ist nicht weiter verwunderlich – begegnet doch 

eine libertäre Seele jeglichen Subordinationsverhältnissen a priori mit gebührender Skepsis. Obschon 

der Autor dieser Zeilen jene spezifische Ausprägung eines solchen inhärenten Misstrauens selbst 

rege an den Tag zu legen pflegt, wird er in diesem Essay darzulegen versuchen, weshalb sich eine 

Person in keiner Weise durch diese Unterordnung (in christlichem Sinn oft als persönliche Beziehung 

zu Gott beschrieben) in der eigenen Freiheit eingeschränkt fühlen sollte. Christentum und Liberalis-

mus sind wahrlich keine Gegensätze. Vielmehr ist es so, dass ein auf dem wahren Evangelium der 

Gnade basierendes Christentum jede Menge Gründe beinhaltet, eine echte und unverfälscht freiheit-

liche Haltung zu leben. 

 

Von der im Argen liegenden Welt und der Notwendigkeit einer freiheitlichen Gesinnung 

 

Mit einer echten und unverfälscht freiheitlichen Haltung ist gemeint, was allgemein als libertäre oder 

auch klassisch liberale Ausrichtung beschrieben ist. Natürlich sind die beiden letzteren Begriffe dem 

politischen Fachjargon entlehnet und beschreiben hinlänglich eine spezifische Manifestation der 

politischen Einstellung, der ideologischen Färbung und Gesinnung. Wenn auch die Politik den gröss-

ten Teil unseres interaktiven Lebens zu anderen Individuen ausmacht, so gilt es, für die hier vorlie-

gende Argumentation, in der Definition von echter und unverfälscht freiheitlicher Haltung nicht nur 

auf die politische Komponente abzustützen. Mit echter und unverfälscht freiheitlicher Haltung soll an 

dieser Stelle zum Ausdruck gebracht werden, dass einem jeden seine eigene individuelle Freiheit 

belassen werden soll. Unter sonst gleichen Bedingungen steht kein Mensch hierarchisch über dem 

Leben eines anderen Menschen und hat folglich nicht das Recht, über einen anderen Menschen zu 

befinden. 

Eine derartige Grundeinstellung beinhaltet zudem weiter, die sich in der Kooperation mit anderen 

Menschen ergebenden Situationen und Uneinigkeiten mittels gegenseitiger Freiwilligkeit und 

Zwangslosigkeit in wenn teils auch hitzigem, so dennoch friedfertigem argumentativem Disput zu 

lösen versuchen. Funktioniert der direkte Umgang mit Eltern, Kindern und Verwandten noch am 

ehesten nach diesen Prinzipien der Freiheit, so hat eine konsequente und kohärente freiheitliche 



Haltung zur Folge, dass auch die indirektere politisch-gesellschaftliche Interaktion mit fremden Men-

schen auf der Grundlage einer echten und unverfälscht freiheitlichen Haltung gelebt werden sollte.  

 

Angesichts überbordender Staaten und der damit verbundenen schieren Präsenz politischen Zwan-

ges oder der konstanten Androhung desselben ist ersichtlich, dass eine konsequent gelebte, echte 

und unverfälschte freiheitliche Haltung den meisten in unseren Gesellschaften lebenden Personen 

fern zu sein scheint. Oftmals sehen diese Menschen den Bedarf nach einer derart konsequent libera-

len Haltung überhaupt nicht ein. Entweder, so wird argumentiert, sind die Freiheitseinbussen alles 

andere als real und deshalb eine radikal echte, freiheitliche Gesinnung nicht vonnöten.1. Oder aber 

die Freiheitsbeschränkungen werden zwar eingestanden, allerdings als alternativlos betrachtet und 

hingenommen. Natürlich gibt es dieser vermeintlichen Alternativlosigkeit stichhaltige theoretische 

Argumente als auch aktuelle Beispiele sowie solche aus der Zeitgeschichte entgegenzusetzen. Viel-

fach haben sich die Menschen jedoch von der gegenteiligen Seite allzu einfach einlullen lassen, wer-

den die Lebensumstände als nach wie vor erträglich erachtet2 –spürt man ja die Ketten nicht mehr, 

wenn man sich länger nicht bewegt hat.  

Wie sich zeigen wird, ist das auf dem Evangelium der Gnade basierende Christentum mit einer ech-

ten und unverfälscht freiheitlichen Haltung gänzlich kompatibel. In den Augen des Autors ist diese 

oben beschriebene freiheitliche Gesinnung sogar eine logische Folge des durch die Bibel gelehrten 

Evangeliums der Gnade. Überzeugende Anhaltspunkte hierfür liefert die Bibel, mittels deren Wahr-

heiten das folgende Argumentarium eingehend zu stützen versucht wird.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Bezüglich des Arguments, dass Freiheitseinbussen nicht real seien: 

Wir Bürger haben ein zu einem Drittel gänzlich auf staatlicher Umverteilung basierendes Rentensystem mit 
etlichen weiteren staatlichen Vorschriften für die weiteren Vorsorgekanäle, ein staatlich reguliertes Gesund-
heitswesen mit zahlreichen Regelungen für Ärzte, Krankenversicherer und Versicherte, ein staatliches Bil-
dungswesen mit steuerlicher Benachteiligung von Privatschulen, staatlich und gewerkschaftlich eingezwängte 
Arbeitsmärkte, ein konfiskatorisches und überkomplexes Steuerrecht, ein überregulierter Wohnungsmarkt, ein 
überproportional subventionierter Landwirtschaftssektor, eine zunehmend unter dem Diktat politischer Ein-
flussnahme stehender Energiebereich, etliche "private", nach Sonderrecht organisierte Aktiengesellschaften 
(SBB, Post, RUAG, Swisscom usw.) in ganz- oder mehrheitlichem Staatsbesitz, ein über Zwangsabgaben finan-
ziertes Staatsfernsehen, etliche staatlich verabschiedete Regulierungsmonster im Bereich der Gesetze und 
Verordnungen (Strassenverkehrs-, Lebensmittel-, Straf-, Betäubungsmittel-, Kartell-, Raumplanungsgesetz) und 
als wichtigster Faktor ein staatlich orchestriert Geldsystem mit Papiergeldmonopol. 
2
 Grund hierfür ist, dass unser System ein aus Kapitalismus und Sozialismus bestehendes Zwittersystem ist. Die 

marktwirtschaftlichen Komponenten vermögen immerfort neue Innovation und weiteren Wohlstand zu schaf-
fen (wenn wir auch stark von unserem Kapitalstock leben). So werden die Menschen trotz des sich schleichend 
ausbreitenden Sozialismus immerzu bei Laune gehalten, was sie daran hindert, die Umstände ernsthaft infrage 
zu stellen. 



Die Ebenbildhaftigkeit impliziert ebenbürtige Würde 

 

Die christliche Schöpfungsgeschichte berichtet davon, wie Gott die Welt und alles, was darauf keucht 

und fleucht, in bewunderungswürdiger Weise erschaffen hat. Wie der Heiligen Schrift entnommen 

werden kann, liess der Urheber allen Lebens am Ende eines jeden schöpferischen Tages seine göttli-

chen Augen über das Geschaffene schweifen, um in aller Deutlichkeit festzustellen, dass die Werke 

seiner Hände «gut seien» (1. Mose 1,25). Als er – im Sinne eines krönenden Abschlusses – dem Men-

schen das Leben einhauchte, quittierte der Allmächtige diesen Schöpfungsakt nicht bloss mit den 

Worten «es sei gut», sondern proklamierte in verklärender, einer die Vorrangstellung des Menschen 

hervorhebenden Weise, dass die Schaffung des Menschen «sehr gut sei» (1. Mose 1,31). 

Der Grund für die menschliche Erhabenheit gegenüber den restlichen Lebewesen und Organismen 

der Schöpfungsordnung beruht auf der Besonderheit, wonach Gott den Menschen seinem Bilde ent-

sprechend geschaffen hat (1. Mose 1,26). Infolgedessen ist allen Menschen eines gleich: Sie sind alle-

samt nach dem Ebenbild ihres Schöpfers gemacht. Jeder Mensch trägt gewissermassen als ein im 

Ebenbild des lebendigen Gottes geschaffenes Geschöpf eine alle Menschen verbindende Eigenschaft 

in sich. Dieses einem jeden Menschen inhärente, göttliche Merkmal lässt vermuten, dass der Mensch 

und somit alle Menschenwesen einen gemeinsamen Nenner haben. Jedem Gottesgeschöpf kommt 

somit eine von Gott gegebene Würde zuteil. Kein Individuum steht in irgendeiner Weise über seines-

gleichen. Die göttliche Idee der ebenbildlichen Schaffung des Menschen impliziert konsequenterwei-

se eine Form der menschlichen Koexistenz, in welcher ein jeder die Freiheit, die Würde sowie die 

Souveränität des jeweils anderen anerkennt und nicht mittels Zwang seine Mitmenschen zu belehren 

und zu bevormunden versucht. Vergisst der Mensch oder ignoriert er sogar bewusst, dass sein 

Gegenüber ebenfalls zum selben Bilde Gottes geschaffen ist, beginnt dieser, sich anderen Geschöp-

fen gegenüber erhaben zu fühlen und letzten Endes erhaben zu verhalten. Die Bibel berichtet davon, 

wie sich der Mensch3 anmasste, die gottgewollte Hierarchie zu unterwandern. Selbst im Verhältnis zu 

seinem Schöpfer verspürte der Mensch das Verlangen nach mehr Macht. In seiner Selbstgerechtig-

keit4 lehnte er sich gegen Gott auf, in der trügerischen Hoffnung, nicht bloss in dessen Ebenbild ge-

schaffen sein zu müssen, sondern ihm gänzlich gleich sein zu können. 

                                                           
3
 Adam und Eva stellvertretend für alle Menschen. Oft ist zu hören, dass wir Menschen doch nicht für die Fehler 

zweier Menschen zur Verantwortung gezogen werden können. Der Punkt ist, dass wohl jeder Mensch so ge-
handelt hätte. Wer das Gegenteil behauptet, müsste diese zuerst einmal unter Beweis stellen.  
4
 Selbstgerechtigkeit meint die Tendenz, sich selber zu überschätzen und für fähig zu halten. Allzu oft müssen 

wir Menschen jedoch gnadenlos hinnehmen, dass wir in unseren Möglichkeiten beschränkt sind und uns oft für 
fähiger halten, als wir es in Tat und Wahrheit sind. Auf den Punkt gebracht, ist Selbstgerechtigkeit das Verlan-
gen, die eigene Person, über Gott zu stellen, da davon ausgegangen wird, als Mensch besser in der Lage zu sein, 
sein eigenes Leben zu meistern.  



Auf diese Weise kam die Sünde in diese Welt, jene obskure, schwer zu fassende aber dennoch alles 

beherrschende Realität, die den Menschen in den Augen seines Schöpfers schuldig werden lässt und 

ihn auf ewig von ihm trennt (1. Mose 3, 1-7). 

Um seinem Wesenszug absoluten Gerechtseins entsprechen zu können, hat Gott diese Sünde zu 

richten und zu verurteilen (Römer 8, 6-8). Diese durch den ersten Menschen in die Welt eingetretene 

Sündhaftigkeit lastet seit Menschengedenken auf jedem einzelnen Individuum qua Menschsein (Rö-

mer 3, 23). Genauso wie jeder Mensch ursprünglich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden 

ist, so sieht sich ein jeder Mensch aufgrund seiner Existenz als menschliches Geschöpf von Gott ge-

trennt.  

Gewissermassen trägt somit jeder Mensch zwei Seelen, zwei unverrückbare Wesenszüge, in seiner 

Brust. Zum einen die Gottebenbildlichkeit, zum anderen die Sündhaftigkeit. Wenn auch erstere da-

rauf schliessen lässt, dass jedem Menschen eine absolut gleichwertige Menschenwürde inne ist, wel-

che wiederum die Tatsache mit einschliesst, wonach ein jeder Mensch die Menschenwürde eines 

anderen zu respektieren hat,5 so zeigt sich in der Realität ein anderes Bild. Die Menschen blenden die 

von Gott speziell für alle seine Geschöpfe vorgesehne Einzigartigkeit der Ebenbildhaftigkeit vehe-

ment aus. Die bereits beschriebene schiere Präsenz politischen Zwanges oder aber die allgegenwärti-

ge Androhung desselben spricht hiervon Bände. 

Mit der Verdrängung und Missachtung davon, als menschliche Rasse im Ebenbild des Allmächtigen 

geschaffen zu sein, verzerrt sich die gegenseitige menschliche Wahrnehmung. In der Konsequenz will 

das heissen: Kommt einem das Wissen über das eigene Wesen und die gottgegebene Identität der 

eigenen Spezies abhanden, so öffnet sich der Interpretationsspielraum diesbezüglich. Durch die unter 

den Geschöpfen Oberhand ergreifende Unkenntnis der eigenen Person in Bezug auf ihren Schöpfer 

gehen im gleichen Atemzug der gegenseitige Respekt, die Achtung und Ehre zu- und voneinander 

verloren. Die von Gott gesetzten Leitplanken sind durchbrochen, der menschlichen Willkür in der 

Auslegung zwischenmenschlicher Beziehung Tür und Tor öffnet.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Menschenwürde respektieren heisst in erster Linie, dem Menschen seine eigene Würde zu belassen. Ein jeder 

Mensch hat ein Anrecht darauf, in und mit Würde behandelt zu werden. Gemeinhin wird darunter verstanden, 
einem Menschen ein würdevolles Leben in Freiheit, Wohlstand und Wohlbefinden zu ermöglichen. Menschen-
würde heisst, Souveränität des anderen zu respektieren. Natürlich gilt es, anderen zu helfen, jedoch immer auf 
Basis der Freiwilligkeit. Sobald von Menschen ausgeübter Zwang ins Spiel kommt, wird die Würde eines ande-
ren Menschen verletzt. Oder ist es richtig, wenn sich ein Mensch über den anderen hinwegsetzt, um diesen 
mittels Zwang zu etwas zu drängen, obschon er dazu kein Recht (da er in der Hierarchie und Würde doch eben 
nicht höherrangig ist) hat? 
 



Ein Verhaltenskanon als Antwort auf die gefallene Natur  

 

In den Augen des Autors liegt gerade in dieser Orientierungslosigkeit über die von Gott ausgegebene 

Würde der Hund begraben. Dass die Menschen auf dieser Erde unweigerlich unter- und miteinander 

zu leben und verkehren haben, steht ausser Frage. Wir leben alle auf derselben Erde und sind, ob wir 

es mögen oder nicht, dazu veranlasst, Gesellschaften zu formen, welche darauf ausgelegt sein soll-

ten, die Existenz unserer Spezies am Leben zu erhalten.6 Im Zug dieses unvermeidlichen Schicksals 

hat sich der Mensch somit nicht die Frage zu stellen, ob er sich ein Zusammenleben mit anderen 

Menschen vorstellen kann, sondern vielmehr auf welche Weise er diese Unumgänglichkeit gegensei-

tiger Koexistenz am besten und vorzugsweise zum Vorteil aller Beteiligten meistern will. 

Es ist über jeden Zweifel erhaben, dass im Bestreben, das gesellschaftliche Leben für die daran teil-

habenden Menschen gesellig und umgänglich zu machen, gegenseitig bindende Regeln eine Grund-

voraussetzung darstellen. Mithilfe eines verbindlich geltenden Verhaltenskodexes lassen sich allge-

meingültige Strukturen schaffen, wonach sich ein jedes Individuum zu richten hat. Gemeint ist jenes 

zwischenmenschliche Regelwerk von Moral und Ethik, welches hinlänglich als der aus kultureller und 

religiöser Erfahrung gebildete Verhaltensmassstab betrachtet wird. Eine Orientierungshilfe dafür, wie 

Menschen miteinander umzugehen haben. 

Infolgedessen scheint es nicht zu verwundern, dass sich überall auf dieser Welt in den verschiedens-

ten Kulturen und Gesellschaften stets Regularien und Gesetze herauskristallisiert haben. Wenn diese 

im Spezifischen auch Unterschiede aufweisen, so liegt diesen doch ein gemeinsames Fundament an 

offensichtlich unverrückbaren Prinzipien zugrunde. Richtlinien, welche die von Menschen begange-

nen Akte wie Morden, Foltern, Stehlen oder auch Lügen generell für lasterhaft und somit bestrafbar 

einstufen, haben den Anschein, in den unterschiedlichsten Gesellschaften dieses Planeten ihre Gül-

tigkeit zu geniessen.7 

Der Ursprung solcher Gesetze und Gebote wird seit jeher heftig diskutiert. Religionen spielen diesbe-

züglich eine wichtige Rolle. Nach deren Interpretationen ist es die übergeordnete Gottheit, welche 

absolut geltende Normen definitorisch festlegt und diesen universal bindenden Charakter verleiht. 

Der Atheismus seinerseits bedient sich keiner übergeordneten Instanz, sondern ist davon überzeugt, 

dass Moral und Ethik das Resultat eines seit Menschengedenken andauernden Findungsprozesses ist. 

Die Menschen haben sich auf allgemein anerkannte Konventionen geeinigt, welche deren Zusam-

                                                           
6
 Natürlich liegt dieser Feststellung eine zentrale Annahme zugrunde. Der Mensch erachtet sein individuelles 

Leben als lebenswert. Daraus lässt sich ableiten, dass der auch das Leben in einer Gesellschaft mit anderen 
Individuen zu schätzen weiss, da ihm dieses auf individueller Basis ein besseres (wohlstandserfülltes und span-
nenderes) Leben bietet. 
7
 In der Tat bestätigt jede Ausnahme die Regel. Inwiefern eine solche Differenzierung sinnvoll sein kann, oder 

aber das Prinzip absoluter Universalisierbarkeit verletzt, was die Regel ungeeignet macht, soll an anderer Stelle 
diskutiert werden.  



menleben untereinander koordinieren und regulieren. Inwiefern diese verschiedenen Weltanschau-

ungen in sich stimmig und logisch nachvollziehbar sind, soll Thema einer späteren Erörterung sein. 

Sind sich die einzelnen Weltansichten bezüglich des gesetzdefinierenden Ausgangspunkts und folg-

lich das Werden und Entstehen von Moral und Ethik ganz und gar uneinig, so ist ihnen allen der 

Grund, weshalb letztere unabdingbar sind, nur allzu gemein.  

Es ist schwer zu leugnen, dass der Mensch zwischen Gut und Böse hin- und hergerissen ist. Unheil, 

Schaden und Zerstörung sind unseren Leben als Menschen immanent. Gleichzeitig muss eingestan-

den werden, dass die überwiegende Anzahl Menschen einen tief eingeprägten Sinn für Gerechtigkeit, 

Wohlbefinden, Harmonie zu haben scheint, sprich sich nach dem Guten sehen. Gepaart mit dem 

gemeinhin von fast allen Menschen geteilten Ziel, die Existenz der menschlichen Rasse auf diesem 

Planeten voranzutreiben, ergibt sich der Sinn und das Verlangen nach einer verbindlichen Moral und 

Ethik. Diese hat dafür zu sorgen, dass das Gute über das Böse im Menschen triumphiert. Von der 

Neigung Böses zu tun, soll der Mensch abgehalten werden, um viel eher Gutes zu verwirklichen. 

 

Die Einzigartigkeit des Evangeliums der Gnade 

 

Der hier vorgetragenen Sicht, diejenige des Christentums, ist dieses Bestreben nicht fremd. Die Bibel 

spricht davon, wie der Gott Israels seinem Volk, stellvertretend für die ganze Menschheit, das göttli-

che Gesetz offenbart hat. Mit diesem Gesetz, deren bekannteste Inhalte die Zehn Gebote sind, setzte 

Gott den für die Menschen geltenden Standard (2. Mose 20, 1-17).  

Die in unseren heutigen Gesellschaften herrschenden Grundgesetze, die wenn auch in einer etwas 

ausgeprägteren Form denjenigen der Zehn Gebote entsprechen, die zahlreichen darüber hinausge-

henden Regularien und Vorschriften dienen der Prävention als auch der Vergeltung und Bemessung 

des Strafmasses. Optimalerweise hätte die Zahl der Bestrafungen zurückzugehen, würde ein solcher 

Rückgang doch bedeuten, dass die Regelwerke ihr vordergründiges Ziel,8 präventive Wirkung zu ha-

ben, erreicht hätten. Ganz offensichtlich scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein. Natürlich gibt es 

für diesen Umstand mehrere Erklärungsansätze.9 Auffallend ist jedoch: Gesetzesartige Vergeltungs-

massnahmen bei Mord und Tötung sind wohl so alt wie die Menschheit selbst. Immer schon wussten 

die Menschen, bei einer derartigen Gräueltat mit einer Bestrafung rechnen zu müssen. Wenngleich 

Gesetze in spezifischen Fällen Abschreckungswirkung gehabt haben können, so scheinen diese – in 

                                                           
8
 Prävention wird deshalb als erstrangiges Ziel betrachtet, weil hiermit effektiv eine sichere Gesellschaft ge-

schaffen werden kann. Können Verbrechen immer erst nach dem diese bereits geschehen sind eruiert und 
bestraft werden, mag das für die Opfer zwar Genugtuung sein, ist aber immer noch schlechter, als wenn die Tat 
gänzlich hätte vermieden werden können.  
9
 Zu aller erst müsste genau ermittelt werden, ob die Anzahl Bestrafungen in der Tat nicht abnehmend ist.. Im 

Falle einer Abnahme sind folgende Erklärungen zu berücksichtigen: Die steigende Anzahl Gesetze, sprich eine 
Zunahme immer mehr Handlungen unter Strafe zu setzen. Allenfalls steigendes Bevölkerungswachstum, wel-
che die Zahl potenzieller Täter ansteigen lässt.  



einem grössere Kontext betrachtet – den Menschen im Allgemeinen nicht so präventiv beeinflusst zu 

haben, dass dieser die eigenen Nachteile, aber auch jene für die Gesellschaft anzuerkennen vermag. 

Mord und Totschlag ereignen sich auch heute noch genauso wie vor Jahrtausenden.10  

 

Aus der Optik der Bibel lassen sich die eben erwähnten Feststellungen stimmig in das von ihr vermit-

telte Weltbild einordnen. Die Heilige Schrift spricht unmissverständlich von der bereits weiter oben 

ausgeführten gefallenen Natur. Obschon es der Mensch inständig versucht, ein tugendhaftes Leben 

zu führen, ertappt er sich immer wieder dabei, wie er teils knapp, meistens aber kläglich scheitert 

(Römer 7, 14-25).11 Gewiss haben die Menschen stets auch Erfolge zu verbuchen. Unbestritten ist 

jedoch, dass ein jeder Mensch Bereiche in seinem Leben hat, in welchen er unaufhörlich zu kämpfen 

hat, nur um wieder zu scheitern. Derartiges einzugestehen, fällt nicht leicht. Versagen wird oftmals 

ausgeblendet oder aber einem ist oder will nicht bewusst sein, dass Scheitern oder biblisch gespro-

chen schuldhaftes Handeln überhaupt möglich ist. 

Entscheidend ist es an dieser Stelle zu verstehen, wie die Bibel punkto Sündhaftigkeit des Menschen 

eine radikale Sicht vermittelt, welche lediglich eines zum Ziel hat: Vor Gott sind alle Sünden gleich. In 

der Tat geht es nicht darum, das eine Verschulden gegen das andere auszuspielen. Ein jeder Mensch 

ist vor Gott in genau gleichem Masse schuldig. Keiner kann sich mittels guter Taten die Gunst Gottes 

erarbeiten. Keiner vermag das von Gott gegebene Gesetz einzuhalten (Römer 3, 9-13). Im Wissen, 

dass der Mensch unter keinen Umständen in der Lage ist, das göttliche Gesetz zu erfüllen, sandte 

Gott seinen einzigen Sohn, welchen er damit betraute, die Menschen mit Gott zu versöhnen (Römer 

8, 3-4). Nur wer das heilige Gesetz Gottes in seiner ganzen Komplexität und Fülle einzuhalten ver-

mag, kann vor Gott auf alle Ewigkeit bestehen (Jakobus 2, 10).  

Im vollen Bewusstsein darüber, dass der Mensch in dieser Hinsicht zum Scheitern verurteilt ist, hat 

Jesus den Tod am Kreuz auf sich genommen (1. Petrus 2,24). Mit dem Tod Jesus‘ am Kreuz sind dem 

Menschen jegliche Sünden, Fehler und Unvollkommenheiten aus der Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft vergeben – das Blut Jesu Christi hat den Menschen ein für alle Mal reingewaschen (Hebräer 

10,10). Mit Jesus ist jede Mauer, Blockade und Kluft, jede Lüge, Unwahrheit und Boshaftigkeit, wel-

che uns von Gott trennte, nimmermehr. Einzige Bedingung, um dieses Geschenk oder heilstheolo-

gisch gesprochen diesen metaphysischen, geistigen Zustand purster Reinheit, unbefleckter Makello-

sigkeit und vollkommener Gerechtigkeit zu erlangen, ist die ehrliche und demütige Erkenntnis: Der 

Mensch in seiner Selbstgerechtigkeit, seiner Hybris ist in letzter Konsequenz gänzlich unfähig und 

                                                           
10

 Wenn es auch viele Morde gibt, die gewissermassen ausserhalb einer staatlich geschützten Rechtsordnung 
passieren, insofern über das Völkerrecht abgedeckt wären, wie beispielsweise die von er IS begangenen Straf-
taten, so gibt es auch innerhalb westlicher Staaten mit einem mehr oder minder funktionierenden Rechtssys-
tem derartige Taten.  
11

 Bedauerlicherweise gibt es Menschen, die es überhaupt nicht oder zumindest in gewissen Lebensbereich 
nicht versuchen, da sie es für nicht nötig erachten. 



inkompetent 12 und folglich auf die bedingungslose, unseren Verstand übersteigende Liebe von Jesus 

angewiesen. Doch nicht nur das ewige Leben sei uns durch seine heilsbringende Tat beschert. Diese 

ermöglicht es uns, in unserem Leben hier auf der Erde dermassen verändert und dazu befähigt zu 

werden, durch das Wirken und die Kraft Jesus‘ über alle Unannehmlichkeiten, Sorgen und Beschwer-

den unseres Lebens zu herrschen (Römer 5, 17). Durch die Akzeptanz Jesus‘ sind wir dazu bestimmt, 

nicht erst nach unserem einstigen Tod im Himmel, sondern bereits hier auf Erden himmlisches Wohl-

befinden und Wohlergehen, die für uns vorgesehenen göttlichen Zustände, zu erfahren. Jeder wie-

dergeborene Christ ist die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus (2. Korinther 5,21). Diese göttliche 

Wahrheit gilt es, so oft es nur geht, über der eigenen Person auszusprechen. Ist es doch diese eine 

Botschaft, welche absolute Veränderung und Befähigung bringt. 

Der Autor dieser Zeilen kann aus eigener Erfahrung und derer seines Umfelds bestätigen, dass in der 

Verheissung dieser göttlichen Proklamation lebende Menschen ein überaus erfülltes und von 

Triumph begleitetes Leben zu leben beginnen. Nur allzu oft wurde versucht, Gewohnheiten zu än-

dern, Charaktereigenschaften krampfhaft zu erlernen, Umgangsformen mit anderen Menschen bes-

ser zu pflegen oder gute Vorsätze umzusetzen. Doch genauso oft macht sich sehr schnell Ernüchte-

rung breit. Wenn auch meistens zu Beginn wenige Erfolge zu verzeichnen waren, so stellte sich als-

bald der alte Trott wieder ein.13 Wie die Bibel lehrt, ist derartiges menschliches Scheitern nicht weiter 

verwunderlich (Jesaja 64,4). Die wenigsten Menschen schaffen es, in dieser Hinsicht nachhaltigen 

Erfolg zu verzeichnen. Blosse Verhaltensänderungen mögen vielleicht hin und wieder gelingen, nicht 

aber anhaltender, tiefgründiger Lebenswandel. Diesen kann nur das Evangelium der Gnade, die Kraft 

Jesus Christus‘ bewirken. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, das Christentum für seine philosophisch-theoretische Einzigartigkeit 

zu würdigen sowie deren besondere Anziehungskraft und intellektuellen Reiz als aussergewöhnliche 

Weltanschauung ernst zu nehmen. Das auf dem Evangelium der Gnade beruhende Christentum ist 

allen anderen Weltbildern insofern überlegen, als dass den Menschen über ein göttliches Gesetz ein 

absolut geltender Standard gesetzt ist, aus welchem sich Werte, Zweck und Sinn für eine interaktive 

Gesellschaft ableiten lassen, dessen Erfüllung und Befolgung allerdings vom Gnadengeschenk eben 

dieses Gesetzgebers, Gott, abhängig ist. Nicht der Mensch hat das Gesetz einzuhalten (Galater 2, 15-

16). Er wird dazu befähigt, indem er denjenigen anerkennt, Jesus, der seinerseits das Gesetz für den 
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 Der Mensch ist doch nicht unfähig, mag der Vorwurf sein. Schau, was er alles erreicht hat. Natürlich ist der 
Mensch zu einigem fähig. Ist man jedoch ehrlich mit sich selber, werden einem die eigenen Grenzen schnell 
bewusst. Am Ende des Tages hat der Mensch eben nicht wirklich viel im Griff. Etliche Ereignisse aus der Realität 
bestätigen dies. 
13 Die unangenehme Gewohnheit kam wieder auf, die vermeintlich antrainierte Charaktereigenschaft ging 

erneut verloren, die guten Umgangsformen konnten aus den verschiedensten Gründen nicht aufrechterhalten 

werden und die Vorsätze waren sogleich wieder aufgegeben. 

 



Menschen zu erfüllen vermochte. Folglich ist es diese Botschaft, welche die Menschen erreichen 

muss. Mit dem äusserst einfachen, jedoch lebensverändernden Bekenntnis, Jesus Christus als Erlöser 

und Erretter anzuerkennen und von nun an durch seine befähigende Gerechtigkeit, und nicht die 

eigene Selbstgerechtigkeit, ein Leben in Gnade und Herrlichkeit führen zu wollen, ist nicht nur die 

persönlich wichtigste Entscheidung im Leben eines jeden einzelnen Menschen getroffen. Je mehr der 

wiedergeborene Christ die Gerechtigkeit und das in allen Belangen alles vollbracht habende Werk 

Jesu in deinen Gedanken gegenüber seiner eigenen Selbstgerechtigkeit überhandnehmen lässt, desto 

grösseren Segen kann er für die Gesellschaft und die mit ihm agierenden Menschen sein. Denn wer 

durch den Menschensohn14 frei gemacht worden ist, der kann sich wahrhaftig frei nennen (Johannes 

8, 36).  

 

Der Liberalismus als zwingender Schluss  

 

Manch ein kritischer Leser tut sich an dieser Stelle wohl schwer damit, das Geschriebene in einen 

liberalen Kontext einbetten zu können. Für den Autor dieses Essays ist der freiheitliche Zusammen-

hang zwischen dem sich in der Form des Evangeliums der Gnade manifestierenden Christentum und 

dem Liberalismus hingegen offensichtlich. Denn gerade der wiedergeborene Christ, welcher seiner 

eigenen Selbstgerechtigkeit immer wieder abschwört, um an ihrer Stelle in der ihm durch Jesus er-

möglichten Gerechtigkeit Gottes verwurzelt zu sein, ist für eine liberale Gesellschaft prädestiniert, in 

welcher ein gegenseitiges Eingestehen individueller Freiheit konsequent gelebt wird. 

Gerade die Zehn Gebote beinhalten Prinzipien, die Liberale als Grundsätze für ihre eigene politische 

Philosophie erachten. Für den wiedergeborenen Christen sind diese Gebote jedoch keine vernachläs-

sigbaren, impraktikablen Regeln oder unerreichbare Forderungen und folglich inhaltslosen Phrasen.   

Für den wiedergeborenen Christen sind es göttliche Prinzipien, denen er gerecht werden kann, zumal 

er sich sicher sein kann, dass Jesus nicht bloss höchstpersönlich dafür sorgen wird, dass ersterer das 

göttliche Gesetz einhalten will, sondern auch nachhaltig dazu imstande ist.  

Wie die Bibel versichert, ist jeder wiedergeborene Christ zur Freiheit berufen worden (Galater 5, 13-

15). Wer in dieser durch Jesus Christus erkauften Freiheit wandelt, wird befähigt sein, seinen Nächs-

ten zu lieben. In dieser von Gott verliehenen Liebe an die Mitmenschen liegt die ganze Erfüllung des 

Gesetzes (Römer 13, 8-10). Liebe in diesem Kontext meint, die dem Gegenüber von Gott gegebene 

Würde zu respektieren; die Person so anzuerkennen, wie diese eben ist und dieser die ihr gebühren-

de individuelle Freiheit einzugestehen. Keine Manifestation von Liebe ist es, einen anderen Men-

schen zu dessen Glück zu zwingen. Zeigt doch die Botschaft des Evangeliums der Gnade schonungslos 

auf, dass menschliches Tun und Streben, seine auf Selbstgerechtigkeit basierende Besserwisserei 
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 Andere Bezeichnung für Jesus  



stets zum Scheitern verdammt sein muss. Echte Liebe ist es, Mitmenschen von der eigenen Gewiss-

heit und Auffassung zu überzeugen, ohne dabei das Instrument des politischen Zwangs missbrauchen 

zu müssen. 

 

Der Herr versorgt, nicht der Staat 

 

Überhaupt tut der wiedergeborene Christ gut daran, sein Vertrauen und seine Hoffnung auf den 

himmlischen Vater anstelle von Vater Staat zu setzen. In seiner überbordenden Grösse ist der Staat 

längst zu einer unentbehrlich scheinenden Institution verkommen, durch dessen undurchsichtiges 

Wirken und autoritatives Handeln, alternierend unterschiedlichste, opportunistisch agierende Grup-

pierungen auf Kosten anderer Gruppierungen sich zu bereichern versuchen. Die Allgemeinheit hat 

sich über die vergangenen Jahrzehnte bis Jahrhunderte von den lukrativen jedoch eigentlich illusori-

schen, teils sogar falschen Versprechen und Beteuerungen der Politikklasse bezirzen lassen. Das Re-

sultat ist ein sich stetig selbst nährender staatlicher Komplex, welcher die Gesellschaft über eine sich 

ständig weiter verheerende Interventionsspirale allerlei Verzerrungen und Unstimmigkeiten aussetzt. 

Nicht etwa ein Befähiger – wie Jesus – ist der Staat, sondern ein Ver- und Behinderer. 

Der wiedergeborene Christ hat folglich allen Grund dazu, nicht in die Abhängigkeit des Staates zu 

geraten. Den oft leeren Versprechungen dieser quasireligiösen Institution hier auf Erden stehen den 

Gerechten15 betreffende Zusagen und Verheissung Gottes gegenüber.16 Wenn auch über diese selbst 

in christlichen Kreisen nur allzu eilfertig hinweggesehen wird, so ist der Autor dieser Zeilen der festen 

Überzeugung, dass es diese ernst zu nehmen gilt. Der Gott der Christen offenbart sich in seinem 

Wort als der beschützende, Erkenntnis gebende, versorgende und heilende Gott. Der wiedergebore-

ne Christ hat eine reale Hoffnung, welche alles Menschenmögliche übersteigt. Mit Mut und Zuver-

sicht kann er immer vor seinen Schöpfer treten und diesen um alles bitten (Hebräer 4,16). Gerade 

diese Gewissheit verschafft dem Verfasser dieses Essays eine göttliche Ruhe, wie diese der Staat 

niemals geben könnte. Gewiss erwirkt der Staat mit seinem Sicherheitsdispositiven eine gewisse 

Ordnung und Sicherheit. In der Tat erreicht er mit einer gigantischen Umverteilungsmaschinerie be-

stimme soziale Stabilität. Doch kommt er in allen seinen Handlungen klar an seine Grenzen. Zu nen-

nen sind da bloss die Terrorakte und sonstige tödlich endende Gewalttaten oder aber jene, welche 

durch jegliche sozialstaatlichen Auffangnetze fallen sowie diejenigen, welche durch derartige Pro-

gramme entsozialisiert, entwürdigt werden, um gesellschaftlich nur noch tiefer in der Versenkung zu 

verschwinden.  
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 Die Bibel nennt einen wiedergeborenen Christen einen Gerechten in Gottes Augen.  
16

 Die Psalme enthalten etliche Verheissungen und Zusagen, die es lohnt, gelesen zu werden.   



Ein Gott des Überzeugens und der Freiheit 

 

Oftmals verhindert ein völlig verqueres Gottesbild, dass Menschen mit diesem christlichen Gott et-

was anfangen können. Für diese Verwirrung mitverantwortlich sind auch die Kirchen. Wird selbst in 

den Gotteshäusern ein unzutreffendes oder unvollständiges Gottesbild gezeichnet, ist eine ableh-

nende Haltung vonseiten weltlicher Kreise nicht weiter verwunderlich. Obschon sich ernsthaft christ-

liche Kirchen darin einig sind, dass der Mensch aufgrund seiner ihm inhärent anlastenden Schuld- 

und Sündhaftigkeit eines ihn erlösenden Retters bedarf, scheinen einige den eigentlichen Sinn dieser 

rettenden Heilsfigur17 nicht in voller Konsequenz verstanden zu haben. Wie sonst ist der allgemein 

verbreitete Umstand zu erklären, wonach eine nicht zu vernachlässigende Anzahl Christen nach de-

ren Wiedergeburt nach wie vor einen stetigen Druck verspüren, unter allen Umständen ein Gott ge-

fälliges Leben führen zu müssen. Ist doch der dominante und grundlegende Tenor christlicher Predig-

ten derjenige, den Menschen von dessen Sündhaftigkeit und Bedarf nach Jesus zu überzeugen, die-

sen in seiner Selbstgerechtigkeit zu brechen, nur um letztere wieder aufzurichten, sobald der reuige 

Sünder Jesus als Retter und Herrn angenommen hat. Das Christwerden impliziert schliesslich ein ta-

delloses Christsein. Der eben neugeborene Christ hat gefälligst ein gottgefälliges Leben zu führen. Die 

geistige Marschrichtung ist klar vorgegeben und dieser gilt es kategorisch zu folgen.  

Nach wirklicher Erlösung hört sich der Werdegang jenes Christentypen nicht gerade an, hat dieser 

doch den konstanten Druck, nicht nur Christ, sondern dazu noch einer der aufrichten Sorte zu sein. 

Gerade dieser Standpunkt allerdings ergibt keinen Sinn. Wer den Menschen für unfähig weil sündhaft 

hält, kann diesem nicht im gleichen Atemzug auferlegen, aus eigener Kraft ein gottgefälliges Leben 

führen zu müssen. In der Tat hat eine Mehrheit der Christen, und mit ihr eine Mehrzahl aller Men-

schen, eine derartig verzerrte Vorstellung von der Erlösung und dem daraus resultierenden Leben als 

wiedergeborener Christ. Dass ein auf diese Weise verstandenes Evangelium wenig attraktiv scheint, 

ist leicht ersichtlich.  

Erfreulicherweise ist die wahre Botschaft des Evangeliums der Gnade eine diametral andere – wie 

bereits beschrieben eine einzigartige. Der Mensch hat es nicht aus eigener Kraft zu schaffen, wie soll 

er auch. Jesus hat das Gesetz erfüllt, und wer ihn annimmt, ist vor dem Gesetz gerecht gesprochen. 

Und nicht nur das. Wer erkennt, dass Christus bereits alles vollbracht hat, wird ebenso merken, wie 

das Bewusstsein über dieses Fait accompli regelrechte Befähigung mit sich bringt. Vor diesem Hinter-

grund ist nicht von der Hand zu weisen, dass die gute Nachricht des Evangeliums tatsächlich eine 

gute, überzeugende Nachricht ist. Religion ist vielfach zu erdrückend, einschränkend und wenig at-

traktiv. Die christliche Heilsbotschaft – das Evangelium der Gnade – hingegen ist unkompliziert, be-

freiend und befähigend, da diese die Bürde und Last von den Schultern des Menschen wegnimmt.  
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 Wie bereits mehrfach beschrieben, handelt es sich dabei um Jesus Christus der Sohn Gottes.  



 

Das Evangelium der Gnade ist somit nicht eine dieser verkorksten, wenig überzeugenden Botschaf-

ten, welche den Menschen mit Anforderungen konfrontiert, die er nie und nimmer zu erfüllen im-

stande ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das Evangelium der Gnade zeugt von einem freiheitlichen und 

überzeugenden Gott. Zunächst einmal belässt Gott den Menschen die freie Wahl, sich für ihn oder 

gegen ihn zu entscheiden. In keinster Weise sehen wir Menschen uns gezwungen, Jesus als unseren 

Erlöser annehmen zu müssen. Wer sich nicht des Zwanges als Mittel zum Zweck bedient, weiss, dass 

Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Genau diese vermag Gott in den Augen des Autors nur allzu 

glaubwürdig und schlagkräftig zu verrichten, wie auf den vorangegangenen Seiten zu zeigen versucht 

wurde.  

Diese offenkundigen Tatsachen über das Wesen Gottes haben unmissverständlich liberalen Charak-

ter. Genauso wie Gott nicht den Zwang, sondern den Weg der Freiheit und der Überzeugung geht, so 

fühlt sich der Autor dieses Essays dazu verpflichtet, im Umgang mit seinen Mitmenschen diesem 

Vorbild zu folgen. Wenn schon der Schöpfer weiss, dass Zwang und Bevormundung illegitime, wenig 

wirksame Instrumente sind, will auch der Essayist in seinen Beziehungen zu anderen von diesen ab-

sehen. Diese einleuchtende Handlungsmaxime gilt es jedoch nicht nur im privaten, persönlichen Le-

bensbereich umzusetzen. Konsequenterweise sollte diese auch im öffentlich-politischen, unpersönli-

chen Umfeld gelebt werden.  

 

Christentum und Liberalismus gehen Hand in Hand  

 

Wie in dieser Schrift dargelegt, sind Christentum und Liberalismus keine Gegensätze. Der Autor ist 

der festen Überzeugung, den christlichen Gott so wiedergeben zu haben, wie dieser gemäss Bibel zu 

erfassen und verstehen ist. Der dreieinige Gott der Christen ist ein Gott der Freiheit, aus dessen Wort 

und folglich seinem Wesen keinerlei politische sozialistische oder autoritäre Forderungen abzuleiten 

sind. Doch selbst Liberale brauchen den christlichen Gott nicht als einengender Zuchtmeister wahr-

zunehmen, hat dieser in Form seines Sohnes Jesus Christus wahrhaftige Freiheit erst möglich ge-

macht. In diesem Sinne sind Christentum und Liberalismus nicht nur nicht unvereinbar, sondern re-

gelrecht komplementär bildet die Kombination eine überzeugende Haltung in Bezug auf die ver-

schiedensten Lebensbereiche.   


