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Vom Segen christlicher Werte
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Christliche Werte hatten grossen Einfluss auf
die Entstehung von demokratischen Staaten,
auf freiheitliche Ordnungen, wirtschaftlichen
Aufschwung, Frieden und Wohlstand – und ja,
auch auf die Entwicklungsmöglichkeiten von
Frauen. Die Grundlage dafür bildete Gottes
Wort und, interessanterweise, die Christenverfolgung, welche massgeblich zur Verbreitung
des christlichen Glaubens beitrug. Gottes bewährte Ordnungen ins rechte Licht zu rücken,
das dürfte Pfarrer Hansjürg Stückelberger bewogen haben, das Buch «Demokratie, Freiheit
und Christliche Werte» zu schreiben (siehe
Kasten).
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Der Autor leitet seine Ausführungen vom Ja
Gottes zu uns Menschen ab, unserer Würde als
Ebenbilder und sogar Gegenüber Gottes. Unser
Schöpfer hat uns als einmalige Persönlichkeiten
geschaffen und möchte mit uns eine persönliche
Beziehung pflegen. Er, der Herr über alle
Herren, der einzig wahre Gott! Trotz Schwächen
und Versagen unsererseits sind wir ihm wichtig.
Sein Vorbild und seine Annahme bewirken
grosse Dankbarkeit und Freude in uns, wenn
wir uns davon berühren lassen. Und sein Wort
will zur Schatztruhe werden, um in dieser Welt
Licht und Salz zu sein. Zu oft sehen Christen –
jedenfalls geht es mir immer wieder so – zu sehr
auf das Sichtbare, fokussieren sich dabei auf die
unheilvollen Veränderungen in unserer Gesellschaft und fühlen sich machtlos. Dabei haben
Christen den Auftrag, mit Gottes Hilfe zum
Segen für andere zu werden.

Gottes gute Ordnungen begeistern, wenn wir
seine Liebe etwa in Bezug auf das Lebensrecht, die Familie, die Menschenwürde, aber
auch den Rechtsstaat sehen. Dann können wir
mit Überzeugung dafür einstehen, auch politisch! Dann wissen wir, wie wichtig und bekömmlich seine Wahrheiten für unser Leben,
die Gesellschaft, unser Land und die ganze
Welt sind.
Neben dem besten aller Bücher, der Bibel,
kann uns auch Pfarrer Hansjürg Stückelbergers neues Werk eine Hilfe sein, mit neuer
Freude und Engagement göttliche Werte zu
leben. Und, gerade für Mitglieder und Sympathisanten einer politischen Partei wichtig:
Und uns zum Beispiel für die einzigartige Beziehung und Geschlechterordnung von Mann
und Frau in der von Gott gewollten ehelichen
Gemeinschaft einzusetzen. ɫ
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Menschen sollen Gottes Liebe erfahren können, erst recht in herausfordernden Zeiten. Wir
haben die Hoffnung und Orientierung weiterzugeben, die frohe Botschaft, welche die Welt so
dringend braucht! Rechnen wir täglich neu mit
dem Wirken und Eingreifen Gottes durch den
Heiligen Geist bei unseren Begegnungen, unserem Reden und Tun?
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