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Beckstein zu Gast in Zirndorf
Zirndorf. „Wer meint, Christ zu sein hat keine poli
tischen Dimensionen, der hat die christliche Botschaft
nicht verstanden“, so der Zirndorfer Pfarrer Markus
Kaiser (St. Rochus) anlässlich eines öffentlichen Diskus
sionsabends, zu dem Bürgermeisterkandidatin Adelheid
Seifert als Gastredner Ministerpräsident a.D. Dr. Günther
Beckstein in den Saal der „Alten Veste“ eingeladen hatte.
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Dieser schloss sich den Worten seines Vorredners an und
machte während seines Vortrages unter dem Motto „Christ
und Politiker“ deutlich, dass sich seiner Uberzeugung nach
die zehn göttlichen Gebote durchaus in die Praxis umset
zen lassen. Wichtig, so Beckstein, sei in diesem Zusam
menhang Politik auf der Basis christlicher Werte. „Die
tägliche Umsetzung der zehn Gebote in die Praxis fand

ich schon immer sehr spannend, auch wenn es manchmal
nicht allzu leicht ist. So ist es mir oft sehr schwer gefallen,
als Innenminister auch Hardliner in Sachen Asylpolitik zu
sein“, so der Politiker. Doch er machte deutlich: „Es be
steht nach wie vor die Notwendigkeit für ein System, mit
dessen Hilfe man — etwa in Asylfragen — christlich helfen
kann. Denn eins ist klar: Wer verfolgt wird, wird von uns
aufgenommen. Dem möglichen Missbrauch eines solchen
Systems muss jedoch genauso konsequent vorgebeugt wer
den. ‘~ Insofern sei es auch durchaus christlich, gelegentlich
als Hardliner zu gelten: „Jedes Recht, das nicht durchge
setzt wird, verliert sonst seine Gültigkeit.“

Spielraum für Interpretationen

Die zehn göttlichen Gebote könnten indes auch als Recht
interpretiert werden, so der Ministerpräsident a.D. weiter.
Schließlich sei zum Beispiel mit dem Gebot „Du sollst
nicht stehl~n“ das Thema Eigentum und dessen Schutz
bereits in der Bibel festgeschrieben worden. „Wenn heute
ein Investmentbanker Millionen bekommt, so steht das in
keiner Relation und ist daher kein Verdienst, sondern or
ganisierter Diebstahl!“ Ein anderes Beispiel sieht Günther
Beckstein in dem Gebot „Du sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren“ — nach seinem Verständnis eine gute Grund
lage für die erfolgreiche Umsetzung des Vertrages der Ge
nerationen. Sicher lasse die Interpretation der Gebote für
die Praxis zwangsläufig genügend Spielraum. Jedoch, so
Beckstein abschließend, solle man sich nie selbst als das
Höchste betrachten. Vielmehr dürfe man nie vergessen,
dass man lediglich dem Höchsten verantwortlich sei.

Text und Foto: U. Müller

LIEBE ZIRNDORFERINNEN
UND ZIRNDORFER,

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünschen wir allen Zirndorferinnen
und Zirnc]orfern frohe Festtage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die
wirklich vvichtigen Dinge und Lichtblicke im kommenden Jahr.

Wir wünschen Ihnen erholsame und friecivolle Weihnachtstage und
ein gutes, glückliches Lind] erfolgreiches Neues Jahr voll Energie und
Le [je n sfre udo.
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