
Am 6. Januar hat eine Menschenmenge das Kapitol in Washington gestürmt, 

Kongressabgeordnete bedroht und Verwüstungen angerichtet. Fünf Menschen starben während 

des Angriffs. Zu denen, die an der Erstürmung teilnahmen, gehörten auch evangelikale Christen. 

Fotos zeigen Menschen mit Jesusbildern oder Schildern mit der Aufschrift „Jesus Saves“ oder dem 

Ruf nach „göttlicher Gerechtigkeit“. Und über eine christliche Webseite wurden ca. 250.000 $ für 

Ausgaben in Verbindung mit der Demonstration im Vorfeld des Angriffs auf das Kapitol gesammelt. 

Dagegen hat der Nationale Kirchenrat der USA (NCC), ein Zusammenschluss von 37 christlichen 

Kirchen mit ca. 45 Millionen Mitgliedern, noch am selben Tag folgende Erklärung veröffentlicht: 

 

„Verlautbarung des Nationalen Kirchenrates der USA zum Angriff des Mobs auf das US 

Kapitol in Washington vom 6. Januar 2021“ 

 

‚Siehe, er hat Böses im Sinn, mit Unheil ist er schwanger und wird Lüge gebären. Er hat eine 

Grube gegraben und ausgehöhlt – und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Sein Unheil 

wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen.‘ (Psalm 7, 15 – 17) 

 

Der Nationale Rat der christlichen Kirchen in den USA verurteilt die Aktionen der Menschen, die 

heute für Trump protestieren, und weist sie zurück. Anstatt ihr Recht auf Redefreiheit nach dem 

ersten Zusatzartikel der US-Verfassung auszuüben, haben sie Menschenleben bedroht. Sie haben 

den amerikanischen demokratischen Prozess und die Rechtsstaatlichkeit zur Zielscheibe des 

Spotts gemacht. Sie haben das US Kapitol verwüstet, Gesetzeshüter angegriffen und die 

Sicherheit von Kongressabgeordneten, ihren Mitarbeitern und anderen, die im Kapitol arbeiten, 

bedroht. Es herrscht Chaos, Schusswaffen wurden gezogen, und unsere Demokratie wird 

belagert. Das ist unerhört, nicht akzeptabel, beschämend und eine Schande. Es muss jede 

Anstrengung durch die Ordnungskräfte unternommen werden, um die Ordnung unverzüglich 

wiederherzustellen. 

 

Wir unterstützen gewaltlose Proteste und haben sie häufig organisiert und an ihnen teilgenommen. 

Aber Demonstranten, die das Kapitol entweihen und unseren fairen demokratischen Ablauf stören, 

können nicht toleriert werden oder straflos bleiben. Alle, die an den heutigen Ausschreitungen 

beteiligt waren – sowohl die an ihnen teilgenommen haben, wie auch diejenigen, die diese Gewalt 

angezettelt haben – müssen zur Rechenschaft gezogen werden…  

 

Außerdem sind wir zutiefst beunruhigt von Präsident Trumps Bemühungen, an der Macht zu 

bleiben, die zur heutigen Gewalt geführt haben. Wir prangern Präsident Trump leidenschaftlich 

wegen seiner Rolle beim Heraufbeschwören dieser Situation an, indem er eine „Stoppt-den-

Diebstahl“ („Stop the Steal“)-Kundgebung vor ein paar Stunden gefördert und an ihr teilgenommen 

hat. (Auf ihr) hat er weiter über die Wahlresultate gelogen und sich geweigert, das Wahlergebnis 

anzuerkennen. Bei der Kundgebung, die abgehalten wurde, um die bestätigten Resultate der Wahl 

vom 3. November 2020 zurückzuweisen, hat er die Menge gedrängt, gegen seine Niederlage zu 

protestieren. Und er hat in den Medien abfällige Bemerkungen über Vizepräsident Mike Pence 

gepostet, den er unter Druck gesetzt hat, die Wahlresultate aufzuheben, obwohl der nicht die 

Macht hatte, dies zu tun. 

 

An diesem Tag, der dazu gedacht war, das Votum des Volkes feierlich anzunehmen, haben viele 

republikanische Kongressabgeordnete auch versucht, die Stimmen von fast 82 Millionen 

Amerikanern nicht zu berücksichtigen. Diese Stimmen waren sorgfältig in den (Bundes-)Staaten 

gezählt worden und hatten mehr als 60 Anfechtungsklagen überstanden. Es kann gewählten 

Funktionären nicht erlaubt werden, die Stimmen auszuwählen, die sie gezählt haben wollen. Alle 

Stimmen zählen. 



 

Wir sind besonders beunruhigt darüber und es ist uns bewusst, dass die Stimmen, die 

angefochten werden, legal von People of Color in Arizona, Michigan, Pennsylvania und Georgia 

abgegeben wurden. Diese Aktionen haben wieder einmal bewiesen, dass die Überreste von 

Rassismus und weißer Vormacht („white supremacy“) immer noch unsere Demokratie 

beeinflussen und infizieren. Wir müssen unsere Anstrengungen steigern, um diese Geißel unserer 

Gesellschaft zu beenden, die nicht nur People of Color beeinträchtigt, sondern für die Demokratie 

selbst schädlich ist. 

 

Mitten in dem gewalttätigen Angriff auf das Kapitol müssen wir voll Trauer erfahren, dass eine 

Person ihr Leben verloren hat. Wir betrauern ihren Tod und beten darum, dass niemand sonst 

verletzt wird. 

 

Wir veröffentlichen diese Verlautbarung, während sich das Geschehen entwickelt. Es sollten alle 

Möglichkeiten ausgelotet werden, um sicher zu gehen, dass es heute endet und dass es nicht 

noch mehr Todesopfer, gewalttätige Aktionen oder Angriffe auf unsere Regierung gibt. Wir sind 

besorgt und tief beunruhigt über die Aussicht von zwei weiteren Wochen dieses Verhaltens. Die 

Rhetorik und die Versuche, unsere faire Wahl aufzuheben, muss unverzüglich beendet werden. 

Sobald der Kongress wieder zusammentritt, müssen sie (=die Abgeordneten) alle Möglichkeiten 

erkunden, um sicher zu stellen, dass es Präsident Trump nicht erlaubt wird, weiterhin die 

Wahlergebnisse aufzuheben. Außerdem sind keine Bestrebungen erlaubt, die Amtseinführung der 

Biden-Harris-Regierung zu stören. Die Geschichte wird einst diese Story erzählen und ihr Urteil 

über alle sprechen, die daran beteiligt waren, unsere Demokratie anzuzünden. Aber alle 

Verantwortlichen müssen (schon) heute zur Verantwortung gezogen werden. 

 

Wir vom Nationalen Rat der christlichen Kirchen beten für die Sicherheit unserer 

Kongressabgeordneten und darum, dass der Friede vollkommen wiederhergestellt wird. Wir beten 

auch darum, dass wir die notwendigen Schritte unternehmen und die schwere Arbeit tun, damit 

dies nie wieder vorkommt.“ 

 

Einleitung und Übersetzung: Pfr. Andreas Schiel, Ev. Kirchengemeinde in der Gropiusstadt 


