
Résistez!  - Wort zum Sonntag 5. November 2016 
 
Am vergangenen Sonntag habe ich eine Niederlage erlitten. Auch wenn es so 
schien, als könnten die Wallonen es in letzter Minute noch aufhalten, das 
Freihandelsabkommen CETA wurde unterschrieben. Mit vielen Mitkämpferi*nnen 
hatte ich mich durch Briefe an Abgeordnete, Leserbriefe, Unterschriftkampagnen, 
Demonstrationen, eine Verfassungsbeschwerde und nicht zuletzt durch unsere 
Gebete gegen ein Abkommen gewehrt, das nach der Meinung vieler Experten den 
künftigen Spielraum der Politik für gute Umwelt- und Sozialstandards gravierend 
verringern wird. Zum Glück muss das Abkommen bis zur Anwendung noch viele 
weitere Hürden überwinden. Man braucht also die Hoffnung auf ein Scheitern und 
deshalb den Widerstand noch nicht zu begraben. 
 
Durch einen guten Zufall kam mir in diesen Tagen die Abschiedsrede des großen 
Tübinger Theologen Ernst Käsemann in die Hand, die dieser 1996 anlässlich seines 
90. Geburtstags bei einer akademischen Feier gehalten hat. Sie endet mit den 
Worten: „Lassen Sie mich darum als letztes Wort und als mein Erbe Ihnen 
hugenottisch zurufen: ‚Résistez!’ Denn die Nachfolge des Gekreuzigten führt 
notwendig zum Widerstand gegen Götzendienst an jeder Front, und dieser 
Widerstand ist und hat zu sein das wichtigste Merkmal christlicher Freiheit.“ Dazu 
sollte man wissen, dass Käsemanns Tochter Elisabeth Mitte der 70er Jahre als 
Sozialarbeiterin nach Buenos Aires gegangen war. In Argentinien herrschte damals 
eine brutale Militärdiktatur. Im Frühjahr 1977 verschwand die Tochter. Und schon 
bald wurde klar, dass Elisabeth Käsemann in einer Militärkaserne gefangen 
gehalten, gefoltert und dann brutal ermordet wurde. Diese Erfahrung hat Ernst 
Käsemann verändert. Er schreibt, dass er im Alter gelernt habe, die Seligpreisungen 
der Bergpredigt nicht mehr zu spiritualisieren, sondern auf das konkrete Leben der 
Armen und Entrechteten zu beziehen und über den Glauben nicht mehr nur zu 
schwätzen, sondern ihn zu leben. In diesem ungebrochenen Geist habe ich Ernst 
Käsemann während meines Studiums kennengelernt.  
 
Nicht zufällig erwähnt Käsemann in seiner Abschiedsrede die Hugenotten, jene 
protestantische Reformbewegung in Frankreich, die sich mit christlichem 
Glaubensmut der Unterdrückung durch Klerus und den katholischen König 
widersetzten. Wenn wir in den kommenden Monaten an die Reformation vor 500 
Jahren erinnern, scheint es mir wichtig, auch diese Entdeckung der Reformatoren zu 
bedenken, den  glaubensvollen Widerstand gegen alles, was Leben schädigt und 
Menschen unfrei macht. Ernst Käsemann hat es mir damals als jungem Studenten 
vorgelebt, was im Geiste Luthers „Die Freiheit eines Christenmenschen“ bedeutet. 
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