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Liebe Brüder und Schwestern, chers frères et sœurs,
1. „Das Gebet stiftet die menschliche Weltordnung“. „La prière crée l’ordre mondial humain“. So
lesen wir es bei dem Religionsphilosophen Franz Rosenzweig in seinem Werk „Der Stern der Erlösung“.
Die Politik stiftet die Weltordnung. So könnte man Ihre Aufgabe als gewählte Parlamentarierinnen und
Parlamentarier in der neuen Legislatur umschreiben. Wir sind nicht zufällig hier zusammengekommen,
weil einige von uns im Privatleben auch gläubige Menschen sind. Unser gemeinsames Gebet hat etwas
zu tun mit Ihrer gemeinsamen Aufgabe, die Sie nun neu oder erneut antreten.
Der christliche Glaube hat die politische Tätigkeit geadelt. Franz Rosenzweig als jüdischer Denker setzt
vorsichtig hinzu: Das Gebet stiftet die menschliche Weltordnung. Christen können sich kürzer fassen:
Das Gebet stiftet die Weltordnung. La prière crée l’ordre du monde. Gott hat das Geschäft der Regie‐
rung der Welt in sich selbst hineingenommen. Gott lenkt in seiner Weisheit und Vorsehung die Ge‐
schicke der Schöpfung. Er tut dies durch den Sohn, den Messias, der Frieden und Gerechtigkeit bringt,
durch Kreuz und Auferstehung, als wahrer Gott und als wahrer Mensch, dem alle Macht gegeben ist
„im Himmel und auf Erden“ (Mt 28,18). Ja, der Himmel ist der Ort der Politik. Doch Jesus hat uns
gelehrt, auf Erden das Haus zu verwalten, in dem Gott uns in seine Weltordnung als freie, verantwortli‐
che Akteure einbezieht. Die neue Schöpfung ist ein politischer Ort, eine Stadt, das neue Jerusalem, in
dem kein Tempel mehr sein wird – vielleicht nur noch ein erleuchtetes Parlament ...?
2. "La prière crée l'ordre du monde" – nous le croyons vraiment ? Et si nous le croyons, comment agir
en tant que parlementaires ? Heureusement, nous pouvons découvrir dans notre histoire comment les
chrétiens ont changé l'ordre du monde par la prière et par leur action. Je prends l’exemple du mouve‐
ment qui a pris son départ il y a 30 ans en Suisse. Pendant la semaine de Pentecôte 1989 a eu lieu à
Bâle le premier Rassemblement œcuménique européen "Paix et justice". 700 délégués représentaient
l'Europe géographique jusqu’à l’Oural.
La prière commune chaque matin dans la cathédrale de Bâle a donné une orientation commune aux
expériences et aux préoccupations si diverses. Ainsi une image de l'unité culturelle de l'Europe qui était
encore politiquement séparée a émergé. Pendant la „marche de trois pays“ de Bâle vers la France,
ensuite vers l’Allemagne et de retour en Suisse, de nombreux Européens de l'Est ont eu les larmes aux
yeux en passant par des frontières ouvertes. Des recherches ont montré que Bâle a contribué à
préparer la chute du mur de Berlin et les bouleversements politiques de 1989 en Europe. Plusieurs
membres de la délégation de la RDA (République Démocratique allemande) à Bâle étaient engagés dans
les manifestations pacifiques contre le régime autour de l'église St Nikolaï à Leipzig. "Nous avions pensé
à tout. Nous étions préparés pour tout. Seulement pas pour les bougies et les prières" – c'était la
réaction des représentants du pouvoir qui ont dû enfin céder la place à la non‐violence.
Le document final de l'Assemblée de Bâle parle des menaces concrètes qui pèsent sur l'humanité au
niveau mondial encore aujourd’hui: l'injustice économique et la déforestation en Amazonie, les défis
des réfugiés et des migrants, la condamnation de la guerre et la crise de la dette. Les délégués réflé‐
chissent dans un contexte global : Nous avons besoin d'un ordre de paix mondial. Il ne peut y avoir la
justice si elle n’est pas pour tous. Pas de rempart national au détriment des autres pays et continents.
Pas de paix entre les peuples, sans paix avec la nature, comme l’a souligné Carl Friedrich von Weizsä‐
cker.
Ce ne sont pas des principes éthiques qui sont proclamés, mais de nouvelles formes de vie, des règles
pour la convivialité dans la maison commune de l’Europe – accompagnées de la conviction que "les
préoccupations vitales de justice, de paix et d'intégrité de la création ne peuvent être séparées du
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mandat de l'Église d'annoncer l'Évangile" (79) – afin que la paix et la justice s’embrassent, comme dit
le Psaume 85, la prière central de l’Assemblée de Bâle. Le "Message" de l'Assemblée se termine par le
mot prometteur : "L'Esprit de Dieu qui nous a réunis ici travaillera toujours de nouveau bien au‐delà de
nos attentes. Nous pensons qu'il est à l'œuvre pour lever les graines semées ici. C'est ce que nous
espérons. Telle est notre prière".
3. Das Gebet stiftet die Weltordnung. La prière crée l’ordre du monde. Und doch bleibt eine unüber‐
windlicher Graben, der im heutigen Predigtvers zur Geltung kommt: „Wir erwarten gemäß seiner
Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt“ (2 Petr 2,13).
Schon Jesaja hat die Verheißung verkündigt: „Ja, siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine
neue Erde“ (Jes 65,17). Immer wieder ist das Volk Israel, immer wieder sind wir nahe daran, die
Hoffnung zu verlieren angesichts der Lücke, die da klafft zwischen der großen Verheißung, dem guten
Willen und hohen Einsatz – und den unsagbaren Überforderungen, Gegenkräften und Rückschlägen,
mit denen wir uns konfrontiert sehen.
Kein Patentrezept hilft die Lücke zwischen dem Übermaß der Ungerechtigkeit und der großen Verhei‐
ßung zu schließen: kein ethischer Kodex, keine Kontrollmechanismen, kein Algorithmus, den man an
eine Maschine delegieren könnte, keine göttliche „unsichtbare Hand“, mit der Adam Smith im 18.
Jahrhundert noch rechnete. Das Gebet schließt nicht die Lücke – es hält sie offen, gegen jeden Erfolgs‐
zwang und jede Selbsttäuschung. Nur ein Mensch kann hier stehen. Nur ein Mensch kann das Unlös‐
bare und das Unrettbare übernehmen. Gott selbst ist in die Lücke eingesprungen, indem er Mensch
geworden ist. Und er hat uns dort einen Platz bereitet. Wir können in diese adventliche Lücke zwischen
der Schöpfung und der neuen Schöpfung eintreten, nüchtern und realistisch, hoffnungsvoll und
demütig zugleich. Als Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden Sie die Differenz zwischen
unserer Erde und der neuen Erde nicht aufheben. Sie werden den neuen Himmel und die neue Erde, die
neue Schweiz nicht schaffen. Und doch ändert sich etwas, wenn Sie die Weltordnung, Ihre ureigene
Berufung und Verantwortung, im Gebet entgegennehmen:
1. Vous recevez la grande promesse : Nous attendons le ciel nouveau et la terre nouvelle. Ayez patience,
une patience active. Une grande espérance encourage et supporte les obstacles insurmontables et les
exigences qui dépassent nos capacités.
2. Ensemble, vous réussirez toujours de nouveau à donner un avant‐goût de ce qui nous attend : Je
vous souhaite beaucoup d'expériences de succès : plus de paix, plus de justice, plus de respect pour
notre environnement, plus de perspectives de vie pour les êtres humains.
3. Vous ne serez pas seuls. N'oubliez pas : vos collègues, même ceux qui sont vos adversaires, sont eux
aussi soumis aux mêmes limites et à la même grande promesse : Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, ni esclaves
ni libres, ni hommes ni femmes, ni chrétiens ni musulmans, ni PDC ni UDC, ni socialistes, libéraux, ou
verts ; car vous êtes tous unis en espérance et dans la tâche commune (cf. Gal 3,28).
Unser heutiger Predigtvers hat einen erschütternden Kontext: „Der Tag des Herrn wird kommen wie ein
Dieb. Dann werden die Himmel mit Geprassel vergehen, die Elemente sich in Feuer auflösen und die
Erde und die Werke auf ihr wird man nicht mehr finden...“ (2 Petr 3,10). Aber zum Glück hören wir die
Worte der Hoffnung noch einmal, im letzten Buch des Neuen Testaments. Dort sind sie keine Verhei‐
ßung, kein Advent mehr, denn der Seher Johannes schaut die Erfüllung: „Dann sah ich einen neuen
Himmel und eine neue Erde“ (Offb 21,1). Dann steigt die neue Stadt aus dem Himmel herab. Frieden
und Gerechtigkeit umarmen sich.
„Das Gebet stiftet die Weltordnung“. La prière crée l’ordre du monde
Lasset uns beten. Prions.
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