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GRUßWORT AM BEKENNTNISTAG ZUM 500. REFORMATIONSJUBILÄUM •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASiegen, den 24. Juni 2017

Dr. Roelo! Bisschop

Mitglied der Zweiten Kammer der Generalstaaten der Niederlanden

SGP-FraktionzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren!

Herzlich möchte ich mich für die Einladung bedanken, an Ihrem Bekenntnistag zum 500. Reforma-

tionsjubiläum ein Grußwort sagen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, dies nicht nur

im Namen der Fraktion der Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in der Zweiten Kammer des Nie-

derländischen Parlaments tun zu dürfen, sondern auch im Namen aller Wähler und Beter, die unsere

Partei unterstützen, um in den Nieq.erlanden mit politischen Mitteln eine neue Reformation zu be-

wirken.

Die Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)- in Übersetzung: Reformierte politische Partei - ist die

älteste politische Partei der Niederlande. Im nächsten Jahr hoffen wir unser 100jähriges Bestehen

feiern zu dürfen. Die Partei hatte nie mehr als 2 oder 3 von 150 Sitzen in der Zweiten Kammer ge-

habt; das sind etwa zweiProzent aller Wähler. Anders als in Deutschland kennen wir in Holland keine

5%-Klausel, so dass auch kleine Parteien Teil des Parlaments sein können.

Das Ziel der SGP

Als orthodox protestantische Partei will die SGP in Politik und Verwaltung für die Werte und Normen

des Wortes Gottes eintreten. Wir streben nicht nach möglichst vielen Stimmen, sondern nach der

Handhabung und Ausführung dieser biblischen Grundsätze in Politik und Zusammenleben. Das tun

wir, weil es nach unserer Überzeugung ein biblischer Auftrag ist, als Christ deutlich zu machen, dass

Gottes Gebote heilsam und gut sind für jeden Menschen persönlich, aber auch für das Zusammenle-

ben aller. •

Wenn aber nur drei von 150 Sitzen in der Zweiten Kammer der SGP gehören, welche Möglichkeiten

haben wir dann? Hat man als eine so kleine christliche Partei überhaupt noch die Chance, biblische

Werte und Normen durchzusetzen? Können wir irgendwelchen Einfluss auf die Gesetzgebung und

auf andere Beschlüsse nehmen? Ist das nicht ein aussichtsloses Unterfangen? Dazu kommt, die SGP

hat noch nie einem Kabinett angehört. Die Möglichkeit um auf dem Weg über ein Regierungspro-

gramm direkt unsere Ideale zu verwirklichen, haben wir also bis jetzt noch nicht gehabt.

Doch möchte ich gern anhand von vier Punkten erklären,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwarum und wie wir weiterarbeiten - und

ich hoffe, dass diese Ausführungen Ihnen in Ihrer deutschen Situation Mut machen werden.

Die vier Punkte:

1. Uns allen gilt das Gebot, Gott über alles zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist

also auch die Grundlage für unsere christliche Politik. Doch wie setzt man das in praktisches Handeln

um?

- Es beginnt mit unserer Haltung den Kollegen gegenüber. Ob Mann oder Frau, Muslim, Christ oder

Atheist, ob Einheimischer oder jemand mit doppelter Staatsbürgerschaft. Linker oder Rechter - sie

alle sind unsere Nächsten, und alle sind rechtmäßig gewählte Volksvertreter. Das bedeutet, dass wir

ihnen persönlich wie auch in den Debatten respektvoll begegnen, dass wir Anteil an ihren persönli-

chen Freuden, Kümmernissen und Enttäuschungen nehmen, dass wir mit ihnen ins Gespräch kom-

men und dann ihnen von der Hoffnung, die in uns ist, Zeugnis geben.
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2. Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin (Römer 13). Sie soll dem Bösen entgegentreten und das Gute

fördern. Eine Obrigkeit, die für Ordnung, Ruhe, Sicherheit, und Recht sorgt, ist ein Segen Gottes, auch

wenn sie nicht christlich ist.

- Darum verteidigen wir unseren Rechtsstaat mit seinen Grundrechten und Freiheiten. Andere Regie-

rungsformen können sehr leicht in Diktatur und Unterdrückung ausarten, wie uns die Geschichte

lehrt. Das bedeutet in der Praxis, viel Zeit auf eine gute Gesetzgebung zu verwenden und sorgfältig

daran zu arbeiten, damit wir zu verantwortbaren Beschlüssen kommen. Aufgrund unserer biblischen

Sicht von einer guten Obrigkeit, sind bei den Debatten staatsrechtliche Argumente äußerst wichtig.

3. Aber staatsrechtliche Argumente können auch von Liberalen und Sozialisten vorgebracht werden.

Dafür wären keine christlichen Politiker nötig, nicht wahr?

- Das stimmt. Darum stellen wir nicht nur in persönlichen Gesprächen, sondern auch bei Debatten

gern die biblischen Richtlinien dar, die uns geholfen haben, diesen oder jenen Standpunkt einge-

nommen zu haben und motivieren wir weshalb diese Richtlinien so wichtig sind. Meistens werden

solche Zeugnisse angehört, ohne dass danach gehandelt wird, und doch ist es wichtig, dass sie ausge-

sprochen werden. Den Erfolg davon dürfen wir in die Hände des Herrn legen.

4. Esgibt Themen, die wir auf normalem parlamentarischem Weg nicht mehr auf die Agenda der

Zweiten Kammer bringen können, z.B. die Eindämmung der Abtreibung (in Holland etwa 30.000 pro

Jahr) oder die Förderung der ehelichen Treue durch das Eintreten gegen Ehescheidungen. Müssen

wir uns nun damit abfinden, dass wir keine biblischen Argumente mehr vorbringen können?

- Die SGP denkt das nicht. Und hier kernman die modernen Medien (Facebook, Twitter, Instagram,

Radio und TV usw.) uns gerade recht. Am 8.November vorigen Jahres entzündeten z.B. 100 Mädchen

und Frauen auf dem Platz vor dem Gebäude der Zweiten Kammer 30.000 Kerzen. Die Medien kamen

nicht umhin, davon zu berichten. Auch suchen wir die internationale Zusammenarbeit im Zusam-

menhang mit der Diskussion über Abtreibung wieder zu beleben.

Das Thema "Eheliche~ Treue" führte mehrmahlen zu Diskussionen in weltlichen Talkshows im TV.

Darauf erreichten uns Hunderte von positiven Reaktionen, meistens von nichtchristlichen Seiten, und

bei einer Geldsammlung kamen in wenige Tagen 100.000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA€ für eine Plakatwandaktion zusammen.

Das sind Oasen, die deutlich machen, dass es noch mehr gibt als die säkulare Wüste.

Zum Schluss möchte ich noch etwas sagen über demzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgeistlichen K am pf. Als Christen steht uns näm-

lich etwas noch viel Wichtigeres zur Verfügung als die Mitteln, die ich Beispielsweise nannte.

Anfangs sprach ich in meinem Grußwort über "Wähler und Beter", die die SGP unterstützen. Die zah-

lenmäßige Kraft der Wähler die in Holland noch für eine christliche Partei stimmen, ist nur klein. Ne-

ben der SGP gibt es in unserer Zweiten Kammer noch zwei weitere christliche Parteien. Die größte ist

inhaltlich mit der CDU vergleichbar. Zusammen haben die drei christliche Parteien weniger als ein

Fünftel der Kammersitze, während es vor 50 Jahren noch mehr als die Hälfte war. Wenn man diese

Zahlen sieht, könnte einem doch wohl der Mut sinken - oder?

Aber nein. Uns ist bewusst, dass wir in dem geistlichen Kampf stehen, der seit dem Sündenfall im

Paradies begann, und der wird anhalten, bis Jesus Christus wiederkommt. Aber wir wissen auch, dass

der Sieg bereits errungen ist! Das geschah auf Golgatha und durch Christi Auferstehung von den To-

ten. So können wir, durch der Wiedergeburt, von KämpferzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgegen Gott ändern in Kämpfer für Gott.

Und in der Erwartung Seiner Wiederkunft, müssen wir in der Zwischenzeit einfach das tun, was wir

entsprechend unserem Vermögen - Talente, Umstände, politisches Verhalten - tun können.

Darum sind unsere Beter so wichtig. Durch sie sind jene, die auf unserer Seite sind, vielmehr als die

aufseiten der Kollegen von den nichtchristlichen Parteien. Einer von ihnen, ein Liberaler, antwortete

einmal auf die Frage, warum er es gut fände, zu SGP-Zusammenkünften eingeladen zu werden:

.Dann weiß ich jedenfalls, dass für mich gebetet wird!" Das hat mich sehr beeindruckt.

Und weil sich darin die Kraft unsers Glaubens zeigt, bitte ich Sie, für die Obrigkeit zu beten - um

Weisheit, um Reformation. Denn das wird nicht durch Kraft oder Gewalt bewirkt, sondern durch Got-

tes Geist - sowohl in unserem eigenen Herzen, als in der Politik und im Zusammenleben.

Wir wünschen Ihnen guten Kampf und Gottes Segen.

Maranatha. Komme bald, ja komm, Herr Jesu!


