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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im Dekalog – also in den 10 Geboten.  
 
Aus dem 5. Kapitel des Deuteronomiums lese ich Ihnen die Verse 6 bis 15  
nach der Übersetzung der Lutherbibel vor:  
 
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft.  
 
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.  
 
Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt,  
weder von dem, was oben im Himmel,  
noch von dem, was unten auf Erden,  
noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist.  
Du sollst sie nicht anbeten noch ihnen dienen.  
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott,  
der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, 
die mich hassen,  
aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden,  
die mich lieben und meine Gebote halten. 
 
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen;  
denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.  
 
Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst,  
wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat.  
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.  
Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes.  
 
Da sollst du keine Arbeit tun,  
auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd,  
dein Rind, dein Esel, all dein Vieh,  
auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt,  
auf dass dein Knecht und deine Magd ruhen gleichwie du.  
 
Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst  
und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand  
und ausgerecktem Arm.  
Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst.  
 
Amen.   
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Predigt zu Dtn 5,11-15 
 Die Präambel in der Bundesverfassung 

 
Liebe Mitchristen,  
 
womöglich haben Sie davon gehört,  
dass im März dieses Jahres  
der SP-Nationalrat Fabian Molina  
einen Vorstoss im Parlament eingereicht hat,  
um den Begriff und den Namen Gottes aus der Präambel der Bundesverfassung  
zu streichen.  
 
Aktuell beginnt die Bundesverfassung ja mit den Worten,  
die ich hier etwas gekürzt vorlese: (den vollständigen Text finden Sie hier:  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de) 
«Im Namen Gottes des Allmächtigen! 
  Das Schweizervolk und die Kantone, 
  in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, (…)  

  geben sich folgende Verfassung:» 
 
Gott jedoch habe in der Bundesverfassung nichts zu suchen, findet Molina.  
Denn dieser Bezug auf einen christlichen Gott und die Schöpfung  
widerspreche dem Prinzip der Neutralität unseres Staates in religiösen Angelegenheiten. 
Und weiter argumentiert der Genosse:  
«Aus theologischer Sicht ist die Verkündigung eines weltlichen Rechtstaates im Namen 
Gottes zudem hochmütig und anmassend.» (Quelle: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210419) 

 

Gemäss Molina soll die Bundesverfassung darum einzig mit folgenden Worten beginnen:  
«Das Schweizervolk und die Kantone  
 in der Verantwortung gegenüber der Umwelt (…)  
 geben sich folgende Verfassung:» 
 
 ---  
 
Nun – ,  
Sie haben es gehört:  
 
Im Wesentlichen geht es darum,  
die einleitende Bezugnahme auf Gott in der Bundesverfassung zu streichen  
und den theologischen Begriff der Schöpfung durch den Begriff der Umwelt zu ersetzen.   
 
Denn Molina vertritt die Auffassung, dass die Bezugnahme auf Gott «hochmütig und 
anmassend» sei.  
Und so schreibt er wörtlich – und ich wiederhole hier nochmals seinen originalen 
Wortlaut:  
«Aus theologischer Sicht ist die Verkündigung eines weltlichen Rechtstaates im Namen 
Gottes zudem hochmütig und anmassend.» 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210419
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--- 
 
Nun – ;  
vielen Zeitgenossen mag es mit hoher Wahrscheinlichkeit absolut bedeutungslos 
erscheinen,  
ob die Bundesverfassung mit dem Hinweis auf Gott beginnt  
oder eben gerade auch nicht;   
– indes als Theologe möchte ich hierzu jetzt ebenfalls etwas sagen:  
 
--- 
 
Erstens:  
Es wundert mich überhaupt nicht, dass solche Vorstösse ins Parlament gelangen!  
Solche und ähnliche Argumentationen widerspiegeln den überall grassierenden 
Megatrend,  
dass es Mode geworden ist, dass die Religion ausser Mode ist. 
 
Ich begegne diesem Unverständnis und Desinteresse gegenüber dem,  
was Religion ist und meint, auf Schritt und Tritt.  
 
Religion wird heute fast durchwegs als Religionsideologie verstanden;   
und der Glaube wird vielfach mit dem Fürwahrhalten von abstrusen Behauptungen und 
Sätzen verwechselt.  
 
Insofern kann ich den Vorstoss von Molina sogar verstehen,  
da er dem allgemein verbreiteten Urteil aufsitzt,  
dass Religion Opium ist.   
 
Ich möchte jedoch zu bedenken geben:  
 
Einzig Menschen  
–  es sind heute leider zunehmend viele! – , 
die sich kaum je einmal ernsthaft die Mühe gemacht haben,  
sich mit Religion und Theologie zu befassen,  
sind zu einem solch vernichtenden Urteil über Religion fähig.  
 
Denn:  
Je weniger jemand eine Ahnung hat, was Religion ist und meint,  
desto mehr verwechselt er das religiöse Fragen nach dem Grund und Sinn  
unseres Daseins  
mit irgendeiner dummen Religionsideologie,  
– also mit irgendeiner Gehirnwäsche,  

die zugegebenermassen auch mal im Namen der einen oder anderen religiösen 
Gruppierung passiert.  
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Denn die Religion gleicht tatsächlich einem Arzneimittel,  
das – in falscher Dosierung verabreicht – oft mehr Schaden als Nutzen anrichtet.  
Und: Insofern ist der Vergleich mit dem Opium auch nicht ganz falsch.  
 
Aber gerade darum wäre es hilfreich,  
wenn man  
–  wie bei einem Arzt oder Apotheker  
 oder beim Lesen eines Beipackzettels –  
auch den Rat eines Theologen einholen und berücksichtigen würde,  
bevor man sich zu einem solch vernichtenden Urteil über die Religion  
hinreissen lässt.   
 
Denn:  
Nicht jeder versteht tatsächlich etwas von Religion!  
 
--- 
 
Damit bin ich nun aber – zweitens –  
auch bei meinem heutigen Hauptargument angekommen,  
weshalb ich gegen die Streichung des Namens Gottes in der Präambel der 
Bundesverfassung bin:  
 
Molina sagt ja:   
«Aus theologischer Sicht ist die Verkündigung eines weltlichen Rechtstaates im Namen 
Gottes ( ) hochmütig und anmassend.» 
 
An diesem Punkt muss ich einfach laut und deutlich widersprechen:  
 
Wer so etwas sagt, der hat überhaupt nicht begriffen,  
weshalb die Bundesverfassung mit dem Bezug und dem Hinweis auf Gott,  
den Allmächtigen, beginnt.  
 
Denn dieser Hinweis geschieht eben nicht aus Hochmut und Anmassung, wie Molina 
meint,  
sondern ganz im Gegenteil aus Demut und Bescheidenheit  
in Bezug auf das eigene Wissen und auf das eigene Weltverständnis. 
 
Dieser Hinweis auf Gott macht nämlich von Anfang an deutlich  
–  bevor die eigentliche Bundesverfassung beginnt – ,  
dass es im Letzten eine Wahrheit gibt und geben muss,  
die nochmals deutlich grösser ist als alles,  
was wir Menschen je für gültig und wahr erklären können.  
 
Mit dem Hinweis auf Gott, den Allmächtigen, wird gesagt:  
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Als Bürger dieses Landes wollen wir uns auf die nachfolgende Verfassung einigen und 
festlegen;   
– aber wir tun dies stets im Bewusstsein (!) darum,  
 dass es eine letzte und absolute und unverfügbare  
 und bisweilen auch gar nicht so leicht zu interpretierende Stimme des Lebens gibt,  

die nochmals deutlich grösser und umfassender  
und vielschichtiger und gerechter ist  

 als alle unsere menschlich-allzu-menschlichen Bemühungen um Gerechtigkeit.   
 
Wir versuchen somit einzig auf diese Stimme des Lebens zu hören  
und dieser Stimme darum auch mit den hier dargelegten und niedergeschriebenen 
Gesetzesbestimmungen Ausdruck zu geben;  
– aber wir wissen sehr wohl darum,  
 dass all unsere Gesetze immer nur vorläufig sind  
 und ständig revisionsbedürftig bleiben   
 und nie in einem absoluten Sinne gelten können und dürfen.  
 
Gerade der Verweis auf Gott macht deutlich,  
dass unsere Wahrheit und unsere Wahrheiten immer nur relativ gelten,  
weil es die letzte und absolute Wahrheit für uns Menschen nie gibt,  
da sie bewusstseinstranszendent  
und im wahrsten Sinne des Wortes «jenseitig» für uns ist.  
 
Auf alle Fälle liegt sie jenseits dessen,  
was wir Menschen wissen, kennen und können!  
 
Der Hinweis auf Gott stellt also im Grunde genommen alles menschliche Tun und 
Streben unter das Vorzeichen des Vorletzten.  
 
Denn das wirklich Letzte  
–  das eigentliche Non-plus-ultra,  
 das, worüber hinaus es eben gar nichts mehr gibt und geben kann – 
ist immer jenseits aller Geschichte und Gegenwart zu suchen und zu finden.  
 
Und dieser Hinweis auf Gott hilft uns deshalb immer wieder,  
unseren jeweiligen Status quo  
und damit auch unsere jeweils revisionsbedürftige,  
aber nun eben auch revisionsfähige Verfassung  
kritisch in Frage zu stellen,  
weil sie noch nicht diesem letztgültigen Non-plus-ultra entspricht,  
sondern in Bezug auf dieses bildlose Urbild  
immer nur einem irdischen und folglich revisionsbedürftigen Abbild gleicht,  
das uns Menschen etwas von der Utopie des göttlichen Friedens  
in unsere bisweilen schäbige und konfliktreiche Welt hinüberretten will.  
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Der Verweis auf Gott,  
als der äussersten aller denkbaren Klammern  
und als der eigentlichen und letztlich auch unsagbaren  
und oft kaum hörbaren Stimme des Lebens,  
verlangt es also immer wieder,  
dass wir uns zu unserer Welt in ihrer jeweiligen Gestalt  
eine jeweils noch bessere Alternative erträumen und ausdenken.  
  
Denn der Bezug auf Gott  
–  auf eine Wahrheit ausserhalb unserer begrenzten  
 und geschichtlich verfassten Wahrheit –  
lässt uns die Welt und Wirklichkeit in Alternativen denken  
und macht die Demokratie im Letzten erst bereit für weitere Entwicklungsschritte.   
 
Der Hinweis auf Gott ist also kein Zeichen von Hochmut,  
sondern ganz im Gegenteil ein Ausdruck von Demut!  
 
Der Verweis auf Gott am Anfang der Bundesverfassung macht somit deutlich,  
dass wir Menschen  
–  selbst in unserer ach so geliebten direkten Schweizerdemokratie –  
noch nicht am Ziel,  
sondern stets auf dem Weg sind.   
 
Und dieses demütige Wissen manifestiert sich dann auch unmittelbar darin,  
dass die Präambel von der Schöpfung  
–  und nicht zeitgeistig von der Umwelt –  
spricht.   
 
Denn mit dem Verweis auf die Schöpfung wird implizit gesagt,  
dass Gott – die Stimme des Lebens – der eigentliche Schöpfer ist  
–  und eben nicht wir;  
 weil wir Menschen stets nur ein Teil der Schöpfung sind  
 und folglich wie alles, was da kreucht und fleucht,  
 uns als Geschöpfe verstehen dürfen.  
 
Und:  
Wenn wir uns wieder vermehrt als Geschöpfe begreifen lernten,   
dann würden auch alle arroganten und anmassenden Ansprüche  
an unsere Mitmenschen von uns abfallen,  
denen ich heute ebenfalls auf Schritt und Tritt begegne  
und die ich als einen weiteren Ausdruck unserer eigentlichen Religionslosigkeit begreife.  
 
Denn wie oft schon hörte ich in der letzten Zeit Sätze wie:   
«Der Bundesrat muss! Und das BAG soll!  
  Die Regierung hat nun endlich dies oder das zu tun!  
  Oder: Sie müssen nun endlich dieses oder jenes Problem aus der Welt schaffen!» 
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Indes:  
Würden wir uns wieder vermehrt als Geschöpfe begreifen,  
dann würde auch deutlich,  
dass selbst der vordergründig «ach so mächtige» Bundesrat  
das Corona-Virus nicht aus der Welt schaffen kann,  
da auch er – wie wir alle! – einzig ein Teil der Schöpfung ist, 
–  weshalb er für unser Glück und Unglück nie in einem absoluten Sinne,  
 sondern stets nur in Teilbereichen verantwortlich ist.   
 
Und:  
Würden wir uns das eben Gesagte auch wirklich zu Herzen nehmen,  
dann könnten wir unsere durchwegs arroganten, unmenschlichen  
und eigentlich gottlosen Ansprüche aneinander überwinden und ablegen,   
und wieder zu einer etwas menschlicheren und gütigeren Welt zurückkehren.  
 
Unsere eigentliche Sünde,  
die uns fortwährend auseinanderdividiert,  
besteht also darin,  
dass wir Menschen im Grunde genommen  
latent die Position Gottes einzunehmen versuchen  
und uns immer wieder als Schöpfer unserer selbst begreifen;  
–  oder wie Molina eine durch Menschen gemachte Institution  
 –  und sei es auch unsere noch so geliebte Demokratie –  
 zur letztgültigen und alleinseligmachenden Wahrheit erklären.  
 
Indes:  
Selbst der beste und demokratischste Rechtstaat  
kann und darf nie und nimmer Gottes Platz einnehmen;   
heisst es doch ganz unzweideutig im Dekalog:  
«Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!» 
 
Und dieses Gebot bezieht sich eben auch auf unsere Verfassung,  
die nie die Position einer letztgültigen Wahrheit einnehmen darf,  
da alles menschliche Streben stets nur unter dem Vorzeichen des Vorletzten  
zu sehen und zu bewerten ist. 
 
Allerdings:  
Wo dieses Bewusstsein verloren geht,  
da wird ein Teilbereich des Lebens in den Status eines nicht mehr zu hinterfragenden, 
absoluten Gottes erhoben;   
– und der eigentliche Götzendienst setzt dann ein. 
 
Diktaturen beispielsweise kann man gerade darum nicht mehr hinterfragen;  
weil sie im eigentlichen Sinne «Götzendienst» betreiben;  
da sie das Vorletzte zum Letztgültigen erklären.       
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--- 
 
Darum will ich nun auch noch auf einen dritten Punkt zu reden kommen,  
den ich allen Religionsskeptikern bewusst machen möchte.  
 
Ich habe den heuten Bibeltext bewusst so gewählt,  
dass darin auch das Sabbatgebot enthalten ist,  
das allen im Land eine Ruhepause einräumen will.  
 
Würde unser Staat nun komplett laizistisch werden  
und sich komplett vom jüdisch-christlichen Hintergrund entfernen wollen,  
wie das Molina fordert,  
dann ginge meine Forderung sogar noch weiter in die Richtung,  
dass man dann doch bitte auch so konsequent sein möge  
und sämtliche christlichen Feiertage abschaffen soll.  
 
Ich würde dann nämlich dafür plädieren,  
dass die wöchentlichen Sonntage,  
aber auch die Feiertage über Weihnachten, Ostern und Pfingsten und über die Auffahrt 
einfach in graue und triste Arbeitstage umgewandelt würden,   
da das Christentum ja offenbar auf dem Abfallberg der Geschichte zu entsorgen ist.   
 
Nun – ;  
Sie hören natürlich meinen Sarkasmus  
und folglich dürfen Sie das, was ich soeben gesagt habe, nicht ganz ernst nehmen.  
 
Aber Sie hören mitunter auch, dass es schon stossend ist,  
wenn man in unserer Gesellschaft die christlichen Feiertage zwar sehr gerne nimmt  
und annimmt;  
obwohl man mit der christlichen Religion sonst überhaupt nichts mehr am Hut haben will.  
Es ist eine üble Schmarotzer-Kultur, die sich da etabliert hat!   
 
Gerade das jüdisch-christliche Sabbatgebot kommt jedoch auch und ganz besonders 
den sozio-ökonomisch Schwachen zugute  
und auch all jenen, die nicht zur eigenen Religion und nicht zum eigenen Volk gehören.  
 
Denn auch der Knecht und die Magd, aber auch der Fremde und sogar die Tiere  
werden ins Sabbatgebot miteingeschlossen;  
auch sie sollen sich erholen dürfen. (vergl. Dtn 5,14)   

 
Folglich hat das jüdisch-christliche Religionsverständnis  
einen universalen Heilsanspruch,  
der allen Menschen zugutekommt;  
ganz unabhängig von ihrem Stand und ihrem Geschlecht,  
aber auch von ihrer Rasse, Herkunft und Nationalität.   
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Darum ist es einfach ein krasses Fehlurteil,  
wenn man wie Molina mit Blick auf das Christentum argumentiert:  
«Wir wollen keine Theokratie, keine Religionsherrschaft!  
 
Denn das Christentum ist heute schon lange keine mehrheitsfähige Religion mehr! 
 
Die eigentliche Religionsherrschaft liegt heute bei denen,  
die aus der Kirche ausgetreten sind,  
weshalb ich den einen oder anderen Zeitgenossen schon gerne einmal fragen möchte,   
ob eine vordergründig religionslos gewordene Welt  
tatsächlich der Menschwerdung des Menschen dient  
und wirklich zu einer besseren und menschlicheren Welt führt…  
 
--- 
 
Ich für mich meine auf jeden Fall:  
 
Der Hinweis in der Bundesverfassung auf eine Wahrheit,  
die jenseits all unserer geschichtlichen und irrtumsbehafteten  
und menschlich-allzu-menschlichen Wahrheiten liegt,  
ist im Kern unverzichtbar  
für eine sich weiterentwickelnde  
und der Menschwerdung des Menschen dienende Demokratie.   
 
Dieser Hinweis hält uns nämlich stets eine noch bessere  
und noch menschlichere Demokratie offen  
–  als Anspruch und Zuspruch.  
 
Amen.   
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 

Unser Gott,  
 
im nachexilischen Tempel blieb das Allerheiligste leer:  
Keine Bundeslade, kein Stuhl und kein Symbol konnten dich hinreichend abbilden.  
 
Einzig das Nichts, das Bildlose und das Nicht-Sagbare und das Nicht-Hörbare konnte dir entsprechen.  
 
Denn jeder Stein des Tempels gehörte noch immer zum Vorletzten,  
wiewohl jeder Stein des Tempels von dir  
–  vom Letzten, vom Non-plus-ultra –  
künden wollte.    
 
Unser Gott,  
all unsere Religionen, all unsere Ideologien und all unsere Staatsverfassungen und Worte gehören 
darum immer auch zum Vorletzten.  
 
Hilf uns, dass sie ebenfalls von dir künden und in allem auf dich bezogen bleiben. 
 
Das aber können sie nur dann ermöglichen,  
wenn sie nicht deine einzigartige Stellung einzunehmen versuchen.  
 
Wo das Vorletzte zum Letzten wird,  
da wird das Gute zum Schlechten,   
da wird aus Befreiung Unterdrückung, 
da wird das Bildlose zum Bild,  
da wird aus Arznei Opium  
und da wird aus Gottesdienst nichts anderes als Götzendienst. 
 
Nur du aber bist das Letzte, wiewohl es vielen so erscheint, als wärest du das Letzte.  
 
Nein! Du bist der Erste und der Letzte!  
Du hast allein das erste und das letzte Wort!  
In allem!    
  
Lass uns das nicht vergessen,  
auf dass wir wahrhaft fromm und frei und aufrecht durchs Leben gehen.  
 

Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  
 

Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen.  
Und als Fortsetzung des Gebets bitte ich Sie vom Lied 260 alle 5 Strophen zu singen.  
Lied NRG: 260; 1-5 (Gott hat das erste Wort) 


