Deutschland betet gemeinsam – Theologische „FAQ’s“

1
DBG steht nicht automatisch hinter theologischen Aussagen aller Unterstützer. DBG ist kein
theologischer Gerichtshof, der alle Beteiligten zunächst einer intensiven Recherche und
Beurteilung unterzieht. Wer auch sonst mit Christen aller Art zusammen arbeitet und das
gemeinsame Glaubensbekenntnis der Kirchen teilt, ist herzlich eingeladen, mit zu beten und
auch Ideen einzubringen.
2
DBG benutzt die Worte „Deutschland“ und „Nation“ und ebenso die Farben der deutschen
Flagge in ihrer alltäglichen politischen Bedeutung, nicht in irgendeiner geheimnisvollen
religiösen oder völkischen Bedeutung. Wir treten vor Gott für alle Menschen in Deutschland ein,
ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht. DGB hat nichts mit völkischer Ideologie zu tun,
sondern lehnt diese ab.
3
DBG hält alle Menschen und alle Nationen und Völker für gleichwertig vor Gott. Wir sind uns
im Klaren darüber, dass es Nationen und Völker gibt, die von der Krise schlimmer betroffen sind
oder denen aufgrund von Armut viel schlimmere Konsequenzen drohen, auch für die nicht
Infizierten. Da Deutschland aber unser politisches Zuhause ist, nimmt unsere Initiative hier ihren
Ursprung. Wir wissen uns aber mit ähnlichen Initiativen weltweit verbunden. Gebet für
Menschen in anderen Ländern ist ein Anliegen von DBG.
4
DBG hat von Anfang an seine Hochachtung vor dem jüdischen Volk zum Ausdruck gebracht und
sich gegen Antisemitismus ausgesprochen. Als DBG wissen wir, dass Jesus als Jude gebetet hat
und wir als Christen das Gebet von den Juden geerbt haben. DBG kann an dem Umstand, dass
das Verhältnis der christlichen Kirche zum jüdischen Volk des Alten Testamentes und der
Gegenwart Gegenstand weitreichender theologischer Kontroversen innerhalb der großen
Kirchen in Deutschland und darüber hinaus ist, nichts auf die Schnelle ändern. Wir garantieren
aber, dass DBG kein Versuch ist, durch die Hintertür jüdische Mitbürger zu vereinnahmen oder
zu missionieren, wir wollen mit ihnen gemeinsam zu dem Gott beten, der der Schöpfer und
Erretter der Welt ist.
5
Warum enthält DBG ein Bußgebet? Ganz einfach: weil Christen ebenso sind, dass sie mit Buße
und Umkehr beginnen. In jedem Gottesdienst, sehr ausgeprägt etwa in der katholischen und den
lutherischen Liturgien, bitten Christen Gott jeden Sonntag um Vergebung ihrer Schuld und
bekennen, dass sie anderen gegenüber böse gehandelt haben. Nirgends lässt DBG anklingen,
dass die Schuld der Christen (oder von sonst jemand) der Grund für die Corona-Krise ist. Zum
christlichen Beten gehört immer dreierlei: Die Selbstkritik und Demut im Sündenbekenntnis, die
Fürbitte und der Dank an Gott.

6
DBG hat keine besondere Position zur Eschatologie (Endzeit) über die im Apostolischen
Glaubensbekenntnis Genannten hinaus. Diese christlichen Lehraussagen werden aber nicht
eigens thematisiert.
DBG nimmt keine Verortung der gegenwärtigen Krise in irgendeinem eschatologischen Fahrplan
vor und argumentiert nicht mit „der Endzeit“. Etwaige Randüberzeugungen einzelner
Unterstützer stehen nicht für die Initiative und erhalten auch keine Plattform, ihre Sichtweise
über DBG zu verbreiten.
Augsburg, den 08. April 2020
Prof. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher
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