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Gottesdienst am Sonntag Jubilate, 12. Mai 2019  
Thema: „70 Jahre Grundgesetz“ 

 

 
Wochenpsalm  66      

Jauchzt Gott, alle Lande! 
Lobsingt zur Ehre seines Namens; 
rühmt ihn herrlich! 
  Sprecht zu Gott: „Wie wunderbar  
  sind deine Werke! Deine Gegner  
  müssen sich beugen vor deiner großen Macht.“ 
Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 
lobsinge deinem Namen. 
  Kommt her und seht an die Werke Gottes, 
  der so wunderbar ist in seinem Tun  
  an den Menschenkindern. 
Er verwandelte das Meer in trockenes Land, 
sie gingen zu Fuß durch den Strom; 
dort wollen wir uns seiner freuen. 
  Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, 
  seine Augen schauen auf die Völker. 
  Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 
Lobt, ihr Völker, unsern Gott, 
lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
  der unsere Seelen am Leben erhält 
  und lässt unsere Füße nicht gleiten. 
 

Gebet 

Gott, himmlischer Vater.  
Wie wunderbar sind deine Werke! 
Das wollen wir heute bekennen, 
wenn wir miteinander bedenken und dann feiern, 
dass unser Grundgesetz 
seit 70 Jahren unser Land gestaltet und prägt. 
Dass es nach 1945 einen Neubeginn gegeben hat, 
dass plötzlich Frauen und Männer da waren,  
die nach diesen rabenschwarzen Jahren  
der kollektiven Verblendung 
neue Verantwortung übernahmen 
und dabei ganz neue Worte fanden 
und miteinander Gedanken  
höchster ethischer Qualität  
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zu formulieren vermochten 
und daraus eine Verfassung schufen, 
die bis heute wie ein Leuchtturm dasteht, 
und dass diese Verfassung so vieles 
zu heilen vermochte, was gedanklich, 
moralisch und seelisch höchst krank war, 
dafür danken wir Dir, Gott, 
ohne dessen heiligen Geist 
das Neue und Heilung Schenkende  
nicht denkbar gewesen wäre. 
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott 
haben die Väter und Mütter unserer Verfassung 
damals allen Regelungen vorangestellt, guter Gott: 
Wie wunderbar sind deine Werke! 
Lass uns auch in Zukunft und jeden Tag neu 
auch persönlich Verantwortung übernehmen 
für dein Ja zum Leben 
und dein Nein zu allem, 
was Hass hervorbringt, 
Wurstigkeit fördert, 
Gleichgültigkeit gebiert  
und dabei Leben gefährdet.  
Die Menschenrechte: Du selber, Gott,  
hast sie in Kreuz und Auferstehung 
mit deiner göttlichen Unterschrift versehen. 
Wie wunderbar sind deine Werke! 
 
 

Schriftlesung:  5. Mose 6, 1 – 10b.12.    

Hinführung    Der Abschnitt aus dem 6. Kapitel des 5. Mosebuchs, den 

uns Kirchengemeinderat Bernd Krämer gleich lesen wird, enthält das 

kurze, aber prägnante Glaubensbekenntnis Israels: „Höre Israel – hebr. 

Sch’ma Jisrael! Wer zum ersten Mal Israel bereist, mag sich über diese 

seltsamen Gegenstände wundern, die nicht nur an den Haustüren ange-

bracht sind, sondern oftmals auch an fast jeder Tür im Innern der Häuser. 

Mesusa heißen diese Kapseln und nicht selten sind sie so modern gestal-

tet wie diese, die an einer Tür in Beerscheba zu finden ist. Im Innern jeder 

Mesusa befindet sich dasselbe: Ein kleine Pergamentrolle, auf der das 

Glaubensbekenntnis Sch’ma Jisrael geschrieben steht; allezeit und an je-

dem Ort soll das Bekenntnis an Gott erinnern, der befreit hat aus der Skla-

verei Ägyptens, seine guten Gebote als Grundgesetz zum Leben gegeben 

und das Land der Verheißung geschenkt hat. Vielleicht könnten wir 
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anlässlich unseres Themas heute sagen: Das geistliche Grundgesetz Is-

raels soll auf Schritt und Tritt gegenwärtig sein. Hören wir nun genau hin, 

wo uns diese spezielle Kapsel, die Mesusa, in unserer Schriftlesung be-

gegnen wird.  

Lesung   Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der HERR, 
euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt in dem Lande, 
in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den HERRN, 
deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir 
gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange 
lebest. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass 
dir's wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der HERR, der Gott dei-
ner Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt.  
Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer. Und du sollst 
den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, 
sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und 
davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn 
du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen 
auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen 
sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die 
Tore. Wenn dich nun der HERR, dein Gott, in das Land bringen wird, von 
dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir 
zu geben – große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, 
die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Wein-

berge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast –, und wenn du nun isst und satt wirst, so 
hüte dich, dass du nicht den HERRN vergisst, der dich aus Ägyptenland, 
aus der Knechtschaft, geführt hat. 
 
 

 
 

Kurzvortrag: „70 Jahre Grundgesetz“ 

 
liegt schriftlich nicht vor 
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Thema-Predigt  
Liebe Gemeinde. Wer unser Grundgesetz nur nüchtern betrachten möchte, 

wird zumindest zur Feststellung gelangen müssen: Es ist ein Verfassungs-

rechtsdokument, das unzweideutig zum Ziel hatte und in 70 Jahren Bun-

desrepublik Deutschland m. E. zweifelsfrei den Beweis erbracht hat, dass 

man aus der Geschichte gelernt hatte. Allein darin liegt schon sein Adel! 

Denn allzu viele Beispiele bietet die Geschichte der Menschheit nicht, dass 

man aus historischen Sackgassen oder gar Katastrophen dauerhaft gelernt 

hat. In zwei Wochen wird in der Europa-Wahl der Beweis erst wieder an-

zutreten sein, ob über 500 Millionen Menschen der Europäischen Gemein-

schaft mit ihren 24 Amtssprachen und großen kulturellen, wirtschaftlichen 

und mentalen Unterschieden bleibend begriffen haben, dass dieser einzig-

artige Staatenbund das großartigste und bis heute erfolgreichste Frie-

densprojekt der Menschheitsgeschichte ist und die Botschaft enthält: Wir 

haben begriffen, dass Vielfalt und Verschiedenheit ein Segen sind und To-

leranz der Weg, diesen Segen zu befördern und seine Friedensfrüchte zu 

ernten.  

Dass die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes begriffen und in der 

Tiefe durchschaut hatten, was Hitler schließlich ins Amt des Reichskanzlers 

zu hieven vermochte und sogar die gänzliche Ausschaltung der Weimarer 

Verfassung ermöglichte, begegnet uns in den zahlreichen Grundgesetz-

Artikeln, die die Regeln für den Bundestag und die Bundesregierung nen-

nen und die Rolle des Bundespräsidenten beschreiben. Denn an der Ohn-

macht des Reichstags und den zahllosen aufeinanderfolgenden erfolglosen 

Reichsregierungen und den gewaltigen Machtbefugnissen des Reichsprä-

sidenten war das erste Demokratieprojekt Deutschlands – die Weimarer 

Republik – kläglich gescheitert. Einen Reichspräsidenten Hindenburg sollte 

es nie wieder geben, der, obwohl im höchsten demokratischen Staatsamt, 
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die Demokratie zutiefst verachtete und darum mit dem Reichstag, der 

höchsten Verkörperung demokratischen Willens, nach Gutdünken um-

sprang. Der Reichstag nur ein Spielball des Reichspräsidenten; und das 

galt nicht weniger für die lange Liste der Reichskanzler und ihre Kabinette. 

Sie waren nicht dem Reichstag verantwortlich, sondern Paul von Hinden-

burg, dem ostpreußischen Junker und Gutsherrn – und so regierte er auch: 

Im Stil eines hochtrabenden Gutsherrn und absolutistisch agierenden Ge-

neralfeldmarschalls. Nicht begreifen kann ich, wie dieser Paul von Hinden-

burg bis heute von vielen so positiv gesehen wird, dass zahllose Straßen 

seinen Namen tragen und viele Kasernen unseres demokratischen Rechts-

staates nach ihm benannt sind. Das Gegenteil eines demokratischen Vor-

bildes ist er.  

Die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes haben Hindenburg genau 

auf die Finger geschaut und unsere Demokratie darum stark gemacht, 

indem sie bestimmten, dass der Bundespräsident nicht direkt vom Volk 

gewählt wird, sondern seine – zumal sehr beschränkte, vor allem reprä-

sentative - Macht aus den Händen der demokratisch gewählten Abgeord-

neten des Bundestags und Vertretern der Landtage  erhält, wenn sie sich 

zur Bundesversammlung zusammenfinden. Auch fanden unsere Verfas-

sungsväter und -mütter einen genialen Weg, um fortan zu verhindern, 

dass sich das oberste Parlament selber lähmte, indem – wie „in Weimar“ 

so häufig geschehen –  eine Regierung zwar mit großer Mehrheit ge-

schasst wurde, aber keine neue gebildet werden konnte, weil sich die Par-

teien gegenseitig blockierten – im Tonfall des britischen Parlamentspräsi-

denten, des Speakers John Bercow klingt das dann so: „The no’s have it!“. 

Das Zauberwort unseres Grundgesetzes heißt „Artikel 67 Konstruktives 

Misstrauensvotum“: Einzig ein konstruktives Misstrauensvotum vermag 

dem amtierenden Bundeskanzler das Steuer sogleich aus den Händen zu 
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nehmen – „konstruktiv“ heißt dabei allerdings: Die Mehrheit der Bundes-

tages muss sich im Abwahlvorgang sogleich auf einen neuen Kanzler eini-

gen können; die Abwahl wird zugleich zur Wahl – ist darum „konstruktiv“. 

Eine regierungslose Zeit und eine richtungs- und machtlos dahintreibende 

Republik ist damit ausgeschlossen. Reicht es nur zu einem einfachen Miss-

trauensvotum, so ist der Kanzler zwar politisch angeschlagen, regiert aber 

weiter, bis ein Nachfolger durch eine neue Mehrheit das Steuer des Staa-

tes ordentlich übertragen bekommt.  

Viel gelernt aus der Geschichte haben unsere großartigen Väter und Müt-

ter des Grundgesetzes, was sich auch und vor allem im konsequenten 

Rechtsstaatsprinzip zeigt. Nichts darf Geltung beanspruchen und nichts 

auf Dauer sein, was außerhalb jener Rechtsstaatlichkeit liegt, die im 

Grundgesetz festgelegt ist. Darum ist uns allen heute das Bundesverfas-

sungsgericht ein lebendiger Begriff und nicht wenige kennen das Gebäude 

in Karlsruhe und vielleicht auch den Namen seines aktuellen Präsidenten, 

Andreas Voßkuhle, oder vieler seiner Vorgängerinnen und Vorgänger: 

Jutta Limbach etwa oder Roman Herzog oder der stets unnahbar gestreng 

wirkende Ernst Benda, der sich am „Abtreibungsparagraph 218“ jahrelang 

abzukämpfen hatte. Der „Gang nach Karlsruhe“ ist längst sprichwörtlich 

geworden: Institutionen, Verbände, Organisationen und einfache Bürger 

haben die Möglichkeit und sind im Verdachtsfall sogar aufgefordert, die 

Rechtmäßigkeit von Gesetzen und Verordnungen am Grundgesetz über-

prüfen zu lassen. Was nicht standhält, ist – von wem auch immer und von 

welch großen Mehrheiten auch immer beschlossen – verfassungswidrig 

und darum im Handumdrehen illegal und wertlos. Konsequente Rechts-

staatlichkeit schafft jene Sicherheit, aus der unser Staat und unsere Ge-

sellschaft die geschätzte große Beständigkeit und Stabilität bezieht; dar-

aus erwächst übrigens auch ein Gutteil unseres wirtschaftlichen Erfolgs – 
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das wird häufig viel zu wenig bedacht. Daraus folgt auch: Es darf im Gel-

tungsbereich unseres Grundgesetzes keine rechtsfreien Räume geben. Pa-

rallelgesellschaften sind nicht hinzunehmen, in denen etwa junge Frauen 

zwangsverheiratet werden und zu Lebensentwürfen gezwungen werden, 

die sie persönlich nicht wählen würden. Auch ist nicht hinzunehmen, dass 

Hochzeitskonvois Autobahnen blockieren, weil es dem Lebensgefühl und 

Selbstdarstellungsbedürfnis einer gesellschaftlichen Gruppe momentan 

entspricht. Und genauso wenig darf der Rechtsstaat ein sprichwörtliches 

Auge zudrücken, wenn fundamentalistisch agierende angebliche Christen 

Ärztinnen und Ärzte bedrohen, die ihm Rahmen des geltenden Abtrei-

bungsrechts ihren Dienst ausüben.  

Liebe Gemeinde. Wer an geltenden gesellschaftlichen Zuständen Zweifel 

hat, möge seinen Gang nach Karlsruhe antreten. Besonders fröhlich macht 

mich dabei, dass unserem Grundgesetz jene 19 Verfassungsartikel voran-

gestellt sind, die mit dem Titel „Grundrechte“ überschrieben sind. „Grund-

rechte“ heißen sie, weil sie nichts anderes darstellen, als die Übernahme 

der allgemeinen Menschenrechte in unsere Verfassung, wie sie die Voll-

versammlung der Vereinten Nationen im Dezember 1948 verbindlich fest-

gelegt hat. Welche Stellung unsere Verfassungsväter und -mütter den 

Grundrechten gegeben haben, wird an Art. 1 (3) deutlich, wo es heißt: Die 

nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt 

und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Die „Grundrechte“, 

liebe Gemeinde, sind quasi „die Verfassung in der Verfassung“; am Prüf-

stein „Grundrechte“ entscheidet sich für immer jedes neu formulierte Ge-

setz und auch jede Form der Umsetzung in Verordnungen und Handlun-

gen. Ein Hitler wäre unter diesen Voraussetzungen nicht denkbar gewe-

sen, ein Einzelner, der sich „ermächtigt“ und mit seinem Ermächtigungs-

gesetz alle Gewalt an sich reißt. Das Bundesverfassungsgericht hätte ihn 
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abgefangen – hätte ihn mit Autorität nach Karlsruhe zitiert und ihn im Fall 

seiner Uneinsichtigkeit auf der Stelle als Verfassungsfeind seines Amtes 

entheben lassen. Aktive Gegenwehr hätte ihn ins Gefängnis gebracht. Ist 

das nicht eine herrliche Vorstellung! 

Zuletzt, liebe Gemeinde: Das Kapitel Grundrechte, das wir bereits als „Ver-

fassung in der Verfassung“ festgestellt haben, hat noch einmal einen in-

nersten Kern – und Sie wissen längst, wie er lautet: Die Würde des Men-

schen ist unantastbar! – Artikel 1: Er steht über allem. Würde und Wert 

entstammen derselben Wortwurzel. Wie sich Wert und Würde allerdings 

zueinander verhalten, hat der große ostpreußische Philosoph Immanuel 

Kant bereits im 18. Jahrhundert vortrefflich definiert, wenn er schreibt: 

Dinge sind wertvoll, wenn wir sie brauchen können. Ein Schuh ist zum 

Beispiel wertvoll, wenn er passt und man mit ihm gut laufen kann. Wenn 

der Schuh kaputt ist und niemand mehr in ihm laufen kann, hat er keinen 

Wert mehr. Bei Menschen ist das anders: Der Mensch hat immer einen 

Wert. Auch wenn er krank ist. Auch wenn er nicht arbeiten kann. Die 

Würde des Menschen, liebe Gemeinde, hängt auch nicht an Herkunft, Ge-

schlecht oder sexueller Orientierung, auch nicht an Rasse oder Hautfarbe, 

auch nicht daran, ob ein Mensch in unsrem Land geboren ist und Bürger-

recht genießt,  oder als Asylsuchender hierhergekommen ist – auch geht 

kein Stück Würde verloren, wenn jemand aus rein wirtschaftlichen Grün-

den hierhergekommen ist. Die Würde eines Menschen ist immun gegen 

jedes wie auch immer und unter welchen Kriterien auch immer entstan-

dene menschliche Werturteil.  Artikel 2 bis 19 unseres Grundgesetzes le-

gen fest, worum ein Mensch niemals kämpfen müssen darf. Die soziale 

Sicherheit gehört etwa dazu und darum auch ein der Würde entsprechen-

des Mindestmaß an wirtschaftlicher Sicherheit. Darum reden die Artikel 14 

und 15 über das Eigentum und sagen explizit: Eigentum verpflichtet. Sein 
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Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und dann ist 

von Enteignung und Vergesellschaftung die Rede – um diese aktuellen 

heiklen Reizworte in den Mund zu nehmen; sie sind verfassungsgemäß 

und sogar geboten, wenn die Verteilung von finanzieller und wirtschaftli-

cher Potenz sich so gestalten und gebärden, dass dadurch ein würdevolles 

Leben nach Definition der Grundrechte für Einzelne oder ganze gesell-

schaftliche Gruppen eingeschränkt oder gar verhindert wird. Was also soll 

die künstliche Aufregung über die Forderung des aktuellen Juso-Vorsitzen-

den? Ob allerdings BMW das richtige Thema ist, darf gerne bezweifelt 

werden.  

Die Würde des Menschen ist unantastbar, liebe Gemeinde, (ist) unverhan-

delbar. Dieser Satz über allen Sätzen des grandiosen Grundgesetzes ist 

ein wahrer Schatz. Aus welcher Quelle er fließt, begegnet mir in der Prä-

ambel: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott – ist es nicht gera-

dezu umwerfend und emotional höchst berührend, (dass aufrechte Frauen 

und Männer) nach 13 Jahren tiefster Gottlosigkeit, kollektiv geübten Heil-

Hitler-Götzendienstes und daraus hervorwachsend Taten und Zustände 

schlimmster Barbarei Gott im ersten Satz und allem anderen voran nennen 

– wissend, dass am Gottesbezug alles andere als eine Kleinigkeit hängt. 

Der Mensch hat und behält seine Würde, wo Menschen miteinander glau-

bend wissen, dass gleichermaßen alle miteinander Gotteskinder sind – 

nicht weniger und nicht mehr: Ob reich oder arm, ob wohlgeboren oder 

im Dreck der Welt, ob Christ, Muslim oder Buddhist, ob Agnostiker oder 

Atheist; Gottesebenbildlichkeit geht nicht verloren durch menschliche Ent-

scheidungen – darin bin ich gewiss. Unser Schöpfer hat nur Kinder und 

keine Kegel. Mag sein, dass Gott nicht immer gleichermaßen an allen Kin-

dern seine wahre Freude hat, aber es bleiben Kinder. Auch wir. Wir bleiben 

seine Kinder, denen er jeden Augenblich hinterhergeht, um zu suchen und 
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zu retten und auf starken Hirtenschultern in neue Räume der Sicherheit 

zu tragen.  

Vom Geist dieses großen Hirten waren die Frauen und Männer damals 

offenbar beseelt, als sie 1948/49 mit unserem Grundgesetz einen wunder-

baren und stabilen neuen Raum der Sicherheit geschaffen haben. Wir soll-

ten sie dankbar in Erinnerung halten und unseren himmlischen Vater lob-

preisen, welches Geschenk er unserem Volk nach 1945 gemacht hat. Und 

als Zeichen unserer Dankbarkeit könnten wir die Hindenburgstraßen und 

Ludendorff-Kasernen umbenennen und sie mit den Namen der Väter und 

Mütter unseres Grundgesetzes schmücken. Amen.  

 

 

Fürbittengebet 
Himmlischer Vater, du Schöpfer der Welt und HERR der Geschichte. Wir 
danken dir, in diesem Land leben zu dürfen. Wir danken dir, dass du Men-
schen in deine Nachfolge rufst und sie mit deinem Geist berührst. Lass 
uns folgen deinem Geist, der uns zu Boten deines Friedens macht. Für 
Gerechtigkeit dürfen wir einstehen und um den Frieden uns sorgen; das 
Weltklima ist uns ans Herz gelegt und die Bienen, die vor dir ihren wun-
derbaren Dienst tun. Lass uns ihnen helfen, gesund zu bleiben und jene 
giftfreie Nahrung zu finden, die sie brauchen, um auch uns dienstbare 
Geister sein zu können.  
Wir bitten dich, HERR, für die Zukunft: Lass uns umkehren – wenigstens 
von den schlimmsten Wegen, die deine wunderbare Schöpfung zerstören 
und dich, den HERRN der Schöpfung, missachten und beleidigen. Lass 
uns bereit werden auch zum Verzicht – Verzicht auf nutzlosen Konsum, 
Verzicht auf billige Flugmeilen, Verzicht auch auf Fleisch jeden Tag und 
allüberall -, damit die Hoffnung wieder Raum hat zu wachsen. 
 
 
 
 

Martin Kaschler 
12. Mai 2019 
Großaspach 


