
Barmer Theologische Erklärung
Alle Evangelischen Kirchen sehen in der Barmer 
Theologischen Erklärung ein wichtiges theologisches 
Dokument aus der Zeit des Kirchenkampfes. Ganz 
überwiegend betrachten sie die Barmer Theologische 
Erklärung als wegweisendes Lehr- und Glaubenszeugnis 
der Kirche im 20. Jahrhundert. Nicht wenige messen ihr 
darüber hinaus verpflichtende Bedeutung bei, einige 
rechnen sie zu ihren Bekenntnisgrundlagen.

Die erste These der theologischen Erklärung der 
Bekenntnissynode von Barmen vom 29. bis 31. Mai 1934:

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater denn durch mich. (Joh. 14, 6) 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür 
hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo 

hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür; wenn 
jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. 

(Joh 10,1.9) 

Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt 
wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im 
Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen 
haben. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und 
müsse die Kirche als Quelle ihrer 
Verkündigung außer und neben diesem einen 
Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und 
Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes 
Offenbarung anerkennen. 
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Verfassungsrichter: Scharia nicht mit 
Grundgesetz vereinbar

Münster/Bielefeld (epd). Für Nordrhein-Westfalens obersten 
Verfassungsrichter Michael Bertrams ist der Islam zum Teil nicht mit den 
Grundwerten der Verfassung vereinbar. Der Islam und das islamische Recht, 
die Scharia, wiesen der Frau in nahezu allen Lebensbereichen einen 
niedrigeren Rang zu als dem Mann, sagte Bertrams laut einer Mitteilung der 
Evangelischen Kirche von Westfalen von Donnerstag bei einer 
landeskirchlichen Veranstaltung in Münster. Dies widerspreche sowohl dem 
Gleichheitsgebot als auch der Menschenwürde, dem höchsten Wert des 
Grundgesetzes.

Bertrams sagte, der Staat dürfe nur mit solchen 
Religionsgemeinschaften kooperieren und nur diejenigen 
fördern, welche die Grundlagen der freiheitlichen Ordnung 
vorbehaltlos bejahten und stärkten. "Eine muslimische Lehrerin, 
die auf dem Tragen des islamischen Kopftuchs beharrt, bekennt 
sich deshalb nicht ohne Vorbehalt und widerspruchsfrei zu unserer 
Verfassung und unseren Werten", sagte der Präsident des 
nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofes und des 
Oberverwaltungsgerichts NRW. Das Beharren einer Frau auf dem 
Kopftuch schließe ihre Eignung für den Beruf der Lehrerin an 
einer staatlichen Schule aus.

Der Verfassungsrichter äußerte sich auch zum grundsätzlichen 
Verhältnis von Staat und Kirche. Die Kirche dürfe ihre Botschaft 
und Ordnung nicht den "jeweils herrschenden weltanschaulichen 
und politischen Überzeugungen" überlassen. Die evangelische 
Kirche müsse zu jener Entschiedenheit zurückkehren, mit der die 
Verfasser der Barmer Theologischen Erklärung im Jahr 1934 auf 
das Evangelium verwiesen hätten, sagte Bertrams. In Schule und 
Erziehung müsse dem Staat zugemutet werden, christliche 
Wertvorstellungen nicht nur zu tolerieren, sondern diese im 
Rahmen einer qualifizierten Partnerschaft zu unterstützen.

V.i.S.d.P.: XXX
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