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Norbert Copray rezensierte wie folgt: 
 
Ist christliche Politik möglich? Perspektiven jenseits von Fundamentalismus und 
Beliebigkeit 
 
Politik und Ethik – das kann eine explosive Verbindung sein. Vor allem, seit Niccolò Machiavelli sie 
zugleich radikal infrage gestellt hat. Denn seinem Werk »Der Fürst« zufolge kann Politik nur jenseits 
der Ethik und in vollem Einsatz für die Staatsräson erfolgreich sein. Doch noch nicht einmal so sieht 
Politik heute aus: Häufig ist bei Politikern nur der Vorteil der eigenen Klientel im Blick. 
 
Einerseits fordern das Recht und die Würde sterbender, behinderter, ausgegrenzter, 
leistungsgeschwächter Menschen eine ethisch fundierte Politik heraus; genauso wie die Möglichkeiten 
und Grenzen der Wissenschaft, der Ökonomie, von Umwelt und Globalisierung. Andererseits ist eine 
mit ethisch steilen Ansprüchen befrachtete Politik nicht mehr manövrier- und kompromissfähig. Sie 
gerät schnell zur Ideologie. Und schließlich: Was heißt »Politik in christlicher Verantwortung«? Wenn 
Christen die Politik beurteilen, selbst betreiben oder als Wähler, Produkt- und Medienkonsumenten 
stimulieren oder sabotieren: Mit welcher Begründung und Perspektive tun sie das? Schnell wird 
Andersdenkenden vorgeschrieben, wie sie zu leben und zu entscheiden haben. Ist das christlich? 
 
Markus Arnold, Studienleiter und Ethik-Dozent am Religionspädagogischen Institut der Universität 
Luzern, hat sich in seinem Buch dieses Feldes angenommen, auf dem es viele Fallen gibt. Er meistert 
sie nahezu alle bravourös. In diesem ungemein verständlichen, gut gegliederten, 
diskussionsfreudigen und orientierenden Buch finden Leser ausgezeichnete Impulse, das 
Zeitgeschehen wie auch zentrale Themen der politisch-ethischen Debatten zu reflektieren und für 
sich selbst eine tragfähige Orientierung zu finden. Reaktionäre, ideologische, biblizistische und 
fundamentalistische Positionen weist Arnold ebenso gekonnt ab wie freiheitlich-beliebige, 
antipolitische und antiethische Denkfiguren. Und das mit guten, nachvollziehbaren Argumenten. 
 
Dass die Bibel ein Ethos und keine Normenethik vertritt, ist einer seiner Bezugspunkte, die 
verhindern, dass aus der Bibel ein Nachschlagewerk für richtiges Verhalten zu allen Gelegenheiten 
gemacht wird. Vor diesem Hintergrund werden Fragen beantwortet wie: Was ist »das spezifisch 
Christliche in der Politik«? Können »Atheisten und Muslime in christlichen Parteien« sein? Und: 
»Braucht es denn christliche Parteien?« 
 
Arnold lehnt es mit guten Gründen ab, von Werten eines sogenannten christ?lichen Abendlands zu 
sprechen. Stattdessen spricht er von einem relativ offenen christlichen Menschenbild und bewährten 
Prinzipien: etwa Menschenwürde, Orientierung am Gemeinwohl, Subsidiaritäts- und 
Solidaritätsprinzip wie auch Nachhaltigkeit. Immer wieder streut er Beispiele ein, die den Leser zu 
einem abwägenden Urteil einladen, in dem die Verknüpfung von »Politik und Ethik in christlicher 
Verantwortung« sichtbar werden kann. Wenn er allerdings meint, Menschenbilder wie das 
rassistische könnten nur anhand ihrer Folgen beurteilt werden, dann dürfte das ein Denkfehler sein. 
Denn solche Menschenbilder können schon aufgrund falscher Ausgangsthesen – dass es so etwas wie 
Rasse überhaupt gibt – und ihrer immanenten Unlogik widerlegt werden. Insgesamt ein engagiertes, 
intensives Buch für jeden christlich orientierten Politiker und Bürger. 

 


