
Was ist eine 
„anständige Religion“?

In einigen Zügen habe ich das schon im Text ausgeführt, aber grundsätzlich möchte
ich das hier deutlicher klarstellen und begründen.

enn wir  einmal  die großen Religionen in den Blick nehmen – „groß“ heißt:
gemessen  an  der  Zahl  ihrer  Anhänger  oder  Gläubigen,  daher  auch

„Weltreligionen“ genannt – dann erkennen wir durchaus Gemeinsamkeiten wie auch
Unterschiede. Klar: Gäbe es diese Unterschiede nicht, dann hätten wir nur eine einzige
Weltreligion. Das würde Manches einfacher machen.

W

Aber ist die Vorstellung einer einzigen, umfassenden Weltreligion nicht eine Utopie?
Ist das nicht völlig unrealistisch? Wenn wir uns die Menschheit ansehen, dann fällt auf,
dass Religionen wie auch politische Bewegungen bei wachsender Anhängerschaft sich
immer in unterschiedliche Auslegungen oder Gruppierungen differenzierten. Es war
meist nur eine Frage der Zeit, bis man sich über einzelne Auslegungen zerstritt.

Gerade die großen Religionsgemeinschaften weisen „an den Rändern“ abweichende
Glaubensrichtungen auf, in denen ein Teil der Praktiken und Riten oder auch ein Teil
der theologischen Glaubenssätze abgelehnt werden. Diese Ablehnung begründet sich
oft  aus dem Prinzip „Zurück zu den Wurzeln“.  Damit ist  gemeint:  Wir lehnen die
späteren Festlegungen von Glaubenssätzen oder -vorschriften ab, weil sie aus unserer
Sicht nicht dem ursprünglichen Geist unserer Religion entsprechen.

Ähnliches  kann  man  bei  politischen  Bewegungen  beobachten.  Es  gab  schon  in
früheren Jahrhunderten z.B. eine Idee, die später „Kommunismus“ genannt wurde. Das
Prinzip  „Omnia  sunt  communia“ (Alle  Güter  gehören  Allen)  wurde  aus  der  Bibel
herausgelesen als Teil des Lebens der christlichen Urgemeinde zu Jerusalem. Daher
bildeten sich immer wieder kleine Gruppen, die diesen Teil der Bibel wörtlich nehmen
und nach dem Vorbild der Urgemeinde das ursprüngliche, wahre Christentum leben
und alles brüderlich teilen wollten.
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In der Zeit der Großen Französischen Revolution bildeten sich auch Strömungen, die
man  später  als  Frühkommunisten  bezeichnete.  Nachdem Karl  Marx  und  Friedrich
Engels wissenschaftliche Analysen zu Gesellschaft, Wirtschaft und Geschichte erstellt
und  zu  einer  politischen  Weltanschauung  verwoben  hatten,  bekam  die
Arbeiterbewegung eine theoretische Basis, die von der Maschinenstürmerei weg- und
zu  einem  alternativen  Gesellschaftsentwurf  voranschritt:  Das  Proletariat  sollte  die
Macht  erobern,  die  Produktionsmittel  in  Gemeineigentum  überführen  und  den
Sozialismus etablieren,  und in einem fortgeschrittenen Stadium den Kommunismus
erreichen, in dem jedem Mensch die Versorgung nach seinen Bedürfnissen gegeben
und Entfaltung seiner Fähigkeiten ermöglicht werde.

Allein  von  der  Idee  her  war  der  Kommunismus  eine  Glaubenssache,  quasi  eine
Religion: Diese Idee ging von der Geschichte als eine Folge von Klassenkämpfen aus,
in denen es immer Gewinner und Verlierer gab. Dieser ewige Kampf, der immer auch
das  Massenelend  der  Verlierer  einschloss,  sollte  in  diesem  Geschichtsmodell
überwunden und beendet werden durch Fortschreiten zum Kommunismus, der Allen
ein  Leben in  Auskommen und  Würde  ermöglichte,  und  zwar  im Diesseits.  Damit
wurde  die  (unpolitische)  christliche  Heilserwartung vom Jenseits  auf  das  Diesseits
verlegt, wo sie im politischen Kampf verwirklicht werden sollte.

Wir sehen hier gewisse Parallelen: Das christliche Geschichtsmodell (wenn man es so
nennen kann) sieht die irdische Welt und ihre Geschichte als Durchgangsstadium, sie
ist orientiert auf das Ende im Weltgericht. Das irdische Leben des einzelnen Menschen
ist  quasi  eine  Pilgerschaft  zum Tod  und  Übertritt  in  das  Ewige  Leben,  an  dessen
Schwelle Gott als Richter auftritt und die Seele entweder ins Paradies aufnimmt oder
in  die  Hölle  schickt.  Die  katholische  Kirche  hat  im  Mittelalter  dazu  noch  die
Zwischenstufe des Fegefeuers eingeführt, wo je nach Sündenlast die Seele eine Zeit
lang büßen musste, bevor sie ins Paradies eingelassen wurde.

Bekanntlich führte die Vorstellung des Fegefeuers bald zu Fragen der Menschen, ob
sie  die  Sündenlast  verstorbener  Angehöriger  mindern  und  sie  schneller  aus  dem
Fegefeuer entlassen werden könnten. Erst wurden die Menschen zu intensivem Beten
für die Verstorbenen angehalten, später verfiel man in Rom auf die gewinnbringende
Idee, den Sünden-Ablass, den Pilger an heiligen Stätten erlangen konnten, auch für
Geld anzubieten („Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele vom Fegefeuer in den
Himmel springt“). 

Mit den Einnahmen aus dem Ablasshandel finanzierte man nicht nur den Neubau des
Petersdoms in Rom, es blieb auch noch Einiges in den Zwischenstationen der Kirche
hängen.  Die  Gläubigen,  die  einzahlten,  erhielten  in  einem  Ablassbrief  urkundlich
versichert, was sie Gutes für das Seelenheil ihrer Verstorbenen geleistet hatten. Hier
hatte sich die Theologie weit von Gott entfernt und sorgte vor Allem für das materielle
Wohl  der  Kirche.  Ihre  Ablassbriefe  waren „Menschenwerk“ und eine Folge der  in
Jahrhunderten gewachsenen Geldgier des Heiligen Stuhls.
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Die Kritik an diesem krassen Missstand goss Martin Luther 1517 in seine 95 Thesen,
die berühmt wurden als Anstoss zur Reformation. Auch Luther ging nach dem Prinzip
„Zurück zu den Wurzeln“ vor und legte dabei das „Wort Gottes“ zugrunde, die Bibel.
Folglich  lehnte  er  diejenigen  Lehrsätze  der  Kirche  ab,  die  sich  im  Laufe  der
Kirchengeschichte entwickelt hatten und keine Grundlage in der Bibel hatten, z.B. das
monarchische Papsttum, das Fegefeuer, übertriebenen Heiligenkult um Reliquien, den
Zölibat für Priester, u.a.m. Er übersetzte die Bibel in eine verständliche Sprache für
das Volk und rückte das Wort ins Zentrum des Gottesdienstes.

Die Reformation ergriff weite Teile des christlichen Abendlandes, und die westliche
Kirche spaltete sich in zwei Konfessionen (=religiöse Bekenntnisse), die katholische
und  die  evangelische.  Ein  paar  Jahrhunderte  weiter  sehen  wir,  dass  auch  die
Reformation keine einheitliche evangelische Kirche hervorgebracht hat, sondern sich
schon früh,  zu  Luthers  Lebenszeit,  verschiedene  Richtungen bildeten,  z.B.  die  auf
Calvin zurückgehenden Reformierten, die Mennoniten, die Quäker,  oder die in den
USA neuerdings  starken  Evangelikalen.  Von  der  Mehrheitskirche  werden  solche
Zweige oft als Sekten bezeichnet – ein Ausdruck, den auch politische Bewegungen
gern für Abweichler mit geringerer Anhängerzahl gebrauchen.

Die alten Römer zitierten gelegentlich den Spruch „Tot capita, tot census.“ (Soviele
Köpfe, soviele Meinungen.) In der Menschheitsgeschichte sehen wir das oft bestätigt:
Mit  wachsender  Anhängerzahl  bilden  sich  in  Religionen  wie  in  politischen
Bewegungen verschiedene Ansichten von der richtigen Auslegung oder Anwendung
der  im  Anfang  geltenden  Prinzipien  und  Vorstellungen  aus.  In  autoritär  geführten
Systemen versucht die Führung, Abweichler zu disziplinieren, zu unterdrücken, ggf.
sogar  zu  eliminieren.  Das  sehen  wir  z.B.  bei  der  Verfolgung  und  öffentlichen
Verbrennung  von  „Ketzern“  im  Mittelalter  oder  bei  den  Schauprozessen  und
Liqidierungen unter Stalin. All das hat nur noch wenig bis gar nichts mehr mit den
ursprünglichen Ideen, aber viel mit Machtpolitik und Machterhalt zu tun.

Was somit klar auf der Hand liegt,  nämlich das Ursprüngliche einer Religion oder
einer politischen Idee bzw. Ideologie in den Anfängen zu suchen, erweist sich bein
näherem Hinsehen als tückisch. Für einfachere Gemüter leuchtet es ein, dem wahren
Kern z.B. des Christentums am Nächsten zu kommen, wenn man in der Nachfolge
Christi  versucht, das Leben Jesu und der Urgemeinde zum Vorbild zu nehmen und
möglichst weitgehend zu imitieren. Das ist rein emotional durchaus nachvollziehbar.

Aber gut gemeint ist leider nicht immer auch gut gekonnt. Wer als HistorikerIn oder
historisch  gut  informierte  Person  auf  die  Frühgeschichte  des  Christentums  schaut,
der/die sieht diese „naive“ Imitation des Lebens der frühen Christen auch mit ihrer
problematischen Seite. 

Problem  1:  Die  Bibel,  hier  die  Evangelien,  die  Apostelgeschichte  und  die
Apostelbriefe, geben uns keine 1:1 verwendbaren historischen Berichte. Dazu wurden
sie auch nicht geschrieben, sie waren vielmehr Texte für die Gemeinden zur Stärkung
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des Glaubens. Ihr historischer Quellenwert wird eingeschränkt durch Tatsachen wie
späte  Aufzeichnung,  Situation  zum  Zeitpunkt  der  Aufzeichnung,  Einstellung  der
Autoren, etc. (Dieses Problem ignoriert der gläubige Mensch, der hier allein Gottes
Wort  oder  von  Gott  unmittelbar  inspirierte  Worte  sieht  –  man  denke  nur  an  die
späteren Darstellungen des Evangelisten Johannes, dem ein Adler als Gottes Bote die
Worte eingibt.).

Problem 2: Die Bibel (Altes und Neues Testament) ist in historischer Sicht aus vielen
Teilen zusammengesetzt,  die zu verschiedenen Zeiten entstanden sind und oft nach
ihrer Entstehungszeit noch redigiert wurden. Pauschal lässt sich sagen: Alle Bibeltexte
enstanden zu einer Zeit, in der die jeweilige Gesellschaft autoritär und patriarchalisch
geprägt war.  Außerdem kannte man in früheren Jahrtausenden keine Trennung von
Religion und politischer Herrschaft, oft war ein König sogar zugleich oberster Priester.
Die Vorstellung eines „Gottesstaates“ ist also in alten Texten präsent, auch außerhalb
der Bibel, z.B. im Koran, der ja in Vielem gar nicht weit von der Bibel entfernt ist. Wer
also als Gläubiger meint, die alten „heiligen Bücher“ gäben auch eine gottgewollte
politische  und  Gesellschaftsordnung  verbindlich  vor,  gerät  in  Widerspruch  zu  den
modernen  Staats-  und  Gesellschaftsordnungen,  besonders  zu  den  westlichen
Demokratien.

Was also tun? Nicht nur Christen und Moslems, auch andere Religionsgemeinschaften
haben solche Probleme, wenn sie auf älteren Schriften und Vorstellungen fußen und
diese  nicht  wörtlich  auslegen  können,  sofern  sie  in  unserer  heutigen  Welt  ein
„normales“ Leben führen wollen. Wir gehen heutzutage mit vielen Dingen um, die in
den  alten  Zeiten  unbekannt  waren.  Das  ruft  nach  theologischer  Auslegung  und
Deutung der alten Schriften, die von Priestern und Mullahs, im Zweifel von höchsten
Autoritäten der Religionsgemeinschaften vorgenommen werden. 

Und da haben wir schon einen Knackpunkt für Hardliner unter den Traditionalisten
berührt:  Die  alten  Schriften  haben  einfach  nicht  alles  vorhergesehen,  was  sich  im
Laufe  der  Geschichte  der  Menschheit  entwickelte.  Denn  die,  die  damals  diese
Schriften aufzeichneten, waren natürlich in ihrer Zeit und Vorstellungswelt befangen.
Das versucht man wegzuwischen mit der Behauptung, die Aufzeichnenden seien von
höchster Stelle inspiriert, also bei der Aufzeichnung völlig unabhängig vom Zeitgeist
und  den  Grenzen  ihrer  Vorstellung  gewesen.  Daher  musste  beim  Evangelisten
Johannes der Adler die Inspiration „von oben“ bildlich vorgestellt überbringen, denn er
schrieb sein Evangelium erst um das Jahr 100 oder später auf, und war daher eben kein
Augenzeuge der Kreuzigung, wie der Text suggeriert. 

Beim Propheten Mohammed ist es ein Erzengel, der als göttlicher Bote auftritt und
ihm  in  der  Einsamkeit  die  Glaubensinhalte  vermittelt  und  den  Auftrag,  diese  zu
verbreiten. Später hat Mohammed ergänzende Visionen oder Eingebungen, die ihm die
Lösungen  aktueller  Probleme  zeigen.  Aufgeschrieben  werden  seine  Aussagen  zu
Lebzeiten nur vereinzelt. Erst später werden sie gesammelt. Aus den gesammelten und
geordneten Aufzeichnungen entsteht der Koran in arabischer Sprache.
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Die göttliche Inspiration der „heiligen Texte“ ist eine Glaubensfrage. Doch wenn wir
z.B. von den Evangelien als zuverlässigen Quellen ausgehen, dann sehen wir auch,
dass schon in der Apostelgeschichte von Streit zwischen Petrus und Paulus berichtet
wird. Da spaltet sich das frühe Christentum fast schon über der Frage, ob man dazu
aufgerufen sei, die Juden zu missionieren und davon zu überzeugen, dass Jesus ihr
Messias sei (wie Petrus meinte), oder ob man „in alle Völker“ hingehen und predigen
sollte (wie Paulus forderte).

Die katholische Kirche baut auf Matthäus 16,18f. den Anspruch des Petrus auf den
Primat unter den Bischöfen und die Stellung seiner Nachfolger in Rom als Päpste auf.
In der erwähnten Missionsfrage folgt sie Paulus. Sie war den Juden zeitweise eher
feindlich gesonnen, da sie „verstockt“ seien und Jesus nicht als Messias anerkannten.
Ebenso regte sich Luther darüber auf,  dass sie seiner Einladung nicht folgten, sich
seiner reformatorischen Auslegung des Christentums anzuschließen. Luther hielt viel
von Paulus, folgte aber seinem Wort „Mulier tacet in ecclesia“ (Die Frau schweige in
der  Kirche)  nicht  und förderte  nicht  nur  schulische  Erziehung auch für  Mädchen,
sondern ließ auch Frauen zu kirchlichen Ämtern zu.

Alles in Allem sieht man Menschen gern Grundsätze aufstellen, sie aber nicht immer
selbst  konsequent  befolgen,  weil  sie  eben  im  Einzelfall  auch  hindern  statt  nützen
können.  So  versteigt  sich  z.B.  auch  der  bibeltreue  Traditionalist  zum  Prinzip  des
„intelligent design“, indem er die ganze Bibel (weil sie ja „Gottes Wort“ ist) wörtlich
nimmt, und so auch den Schöpfungsbericht (bzw. deren zwei im 1. Buch Mose) als
historischen  Bericht  verstehen  will,  also  die  Enstehung  der  Welt  in  einem
Sechstagerennen des Schöpfers (kein Wunder, dass er danach einen Ruhetag einlegte!).
In  dieser  Sichtweise  ist  die  ganze  Wissenschaft  der  Paläontologie,  die  ganze
Evolutionstheorie  nach  Darwin,  Lug  und  Trug  und  sollte  nicht  mehr  im
Schulunterricht gelehrt werden – fertig ist die Welt, wie sie dem Kreationisten gefällt.
Aber dann fragt sich, wieso Gott den Menschen mit Verstand begabt hat und zulässt,
dass Menschen überhaupt Wissenschaft betreiben ...

Klar,  es  gibt  Menschen,  die  auf  alles  eine  Antwort  haben;  da  gibt  es  welche,  die
Führungen durch den Grand Canyon veranstalten und dort „Beweise“ dafür zeigen,
dass die Kreationslehre stimme und die Evolutionstheorie falsch sei. Und die vielen
Beweise für die Evolution? Alles Fake News!

Aber was antworten wir auf die Frage der Überschrift? Ich denke: Eine anständige
Religion, d.h. eine mit akzeptablen Grundsätzen, beinhaltet vor allem allgemein als
menschenfreundlich  verstandene  Kernpunkte.  Als  „anständig“  sehe  ich  eine
Menschlichkeit, die nicht die eigenen Leute als die tollsten, besten Menschen ansieht
und dabei auf alle anderen herabschaut, sie womöglich nicht einmal als vollwertige
Menschen sieht. Wenn sie nicht dumm sind, dann erkennen Menschen, dass Gläubige
mit  anderen religiösen Vorstellungen auch erst  einmal  das  glauben,  was sie  in  der
Kultur kennengelernt haben, in der sie aufgewachsen sind. Und dass Andersgläubige
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auch gute Menschen sein können und ernsthaft menschenfreundliche Gebote befolgen.

Auf dieser Grundlage kann die Welt sich ohne religiöse Konflikte und erst recht ohne
Religionskriege verständigen. Wer trotzdem behauptet, seine „einzig wahre“ Religion
fordere  den  Kampf  gegen  alle  Ungläubigen  und  Abweichler,  dem  sollten  alle
Menschen bei Verstand den Vogel zeigen und sich vor ihm in Acht nehmen, auf dass er
nicht das Klima des Miteinanders vergifte und die Menschen zu Hass und Gewalt
aufstachele.  Denn die Grundwerte menschlichen Lebens und Zusammenlebens sind
überall  auf  der  Welt  gleich  oder  zumindest  sehr  ähnlich.  Und  daher  fordert  jede
anständige Religion im Kern die Wertschätzung des Lebens und den Respekt vor den
lebenden Kreaturen.

Den Respekt vor dem Leben weiten manche Leute auf ungeborenes Leben aus und
fordern ein striktes Verbot der Abtreibung. Da kann man lange streiten: Wo beginnt auf
dem Weg von der befruchteten Eizelle zum Embryo kurz vor der Geburt das Leben des
Menschen?  Noch  rigoroser  gefragt:  Greift  man  nicht  schon  durch  Verhütungs-
maßnahmen  in  die  Natur  ein  und  verhindert  damit  die  Möglichkeit,  dass  sich
werdendes Leben entwickelt? Katholische Päpste  haben sich kategorisch gegen den
Gebrauch  von  Kondomen  gewendet  –  auch  auf  Reisen  durch  Afrika,  wo  teils
galoppierendes  Bevölkerungswachstum zum Problem wird  und viele  Menschen an
Aids leiden, dessen Verbreitung durch Kondome eingedämmt werden könnte.

Entscheidungen über solche Fragen werden in der Regel von Männern getroffen; die
am meisten Betroffenen dagegen sind Frauen.  Alte  Männer sind es,  die  den meist
jüngeren Menschen vorschreiben, nach welcher Moral sie leben sollen – vor allem,
wenn es um ihre Sexualität geht. Mit ihren Entscheidungen greifen sie vor allem in das
Leben der  Frauen ein,  während den Männern ohnehin mehr sexuelle  Freizügigkeit
zugestanden wird – wenn nicht in der Theorie, so doch in der Praxis.

Man  braucht  sich  nicht  darüber  zu  wundern,  dass  in  vielen  Gesellschaften  und
Religionen  patriarchalische  Prinzipien  herrschen,  denn  sie  berufen  sich,  wie  oben
dargelegt, auf sehr alte Texte und Traditionen. Wo diese versteinern und keinen Raum
für  Entwicklung lassen,  kommt es  natürlich  zu  Spannungen und Revolten.  In  den
westlichen  Industriestaaten  ist  ein  Prozess  der  Abwendung  von  den  Kirchen  mit
erstarrten Prinzipien zu beobachten. Viele Menschen haben aufgehört, die religiösen
Gebote ernst zu nehmen. 

Mehr noch: Die Vertreter der Kirchen stehen nicht mehr auf Podesten, man erkennt sie
als fehlbare Menschen, erkennt ihre Autorität nur noch bedingt an, eine Amtstracht
allein sichert keinen Respekt mehr wie früher. Dieser Prozess erstreckt sich allerdings
auch  auf  weltliche  Autoritäten.  Das  erscheint  den  Einen  als  Fortschritt  und  als
demokratische  Entwicklung,  den  Anderen  aber  auch  als  bedenklich:  Wer  füllt  das
Vakuum,  das  vom  Podest  gestoßene  Autoritäten  hinterlassen?  Wem  folgen  die
Menschen, welchen Idealen, welchen Heilsversprechen?
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Die Menschen erscheinen teils überfordert, wenn sie ohne Vorgaben von Autoritäten
frei entscheiden sollen, was sie glauben, denken und tun sollen. Darauf sind nicht alle
vorbereitet. Und so schön der Demokratisierungsprozess ist, er fordert die Menschen
auch, besonders diejenigen, die es sich geistig bequem machten und gern den Ansagen
der  Autoritäten  folgten.  Wie  wir  in  unserer  Zeit  sehen,  folgen  Viele  nun  den
populistischen Verführern, die nur Gefühle ansprechen und aufputschen, während sie
den Leuten vorgaukeln, dass sie die hellsten seien, weil sie den Lügen der Anderen
nicht mehr glauben und ihnen, den wahren Volksfreunden, folgen.

Was hat  denn nun die  Politik  mit  der  Religion  zu  tun?  Wenn die  Dinge im Staat
geordnet  sind,  sind  dies  getrennte  Bereiche.  Wenn  aber  Politiker  sich  zu
Glaubensaposteln aufspielen und nicht mehr rational argumentieren, wird es kritisch.
Als historisches Beispiel im eigenen Land haben wir die Inszenierung Hitlers als von
der „Vorsehung“ gesandter Führer, dem man nur gläubig zu folgen braucht, und die
Welt der Deutschen kommt in Ordnung, und ein wunderbares „tausendjähriges Reich“
beginnt.

Im  Grunde  liegt  das  Unheil  in  der  religiösen  Stilisierung  der  Nation  zum
Glaubensbegriff. Man hat den Menschen im 20. Jahrhundert eingetrichtert, dass die
Nation an sich nicht bloß ein theoretischer Begriff, sondern ein Wertbegriff sei, dem
besondere Verehrung zukomme. Das half, um Menschen in zwei Weltkriege zu treiben.
Denn wofür  sollten  sie  ihr  Leben einsetzen?  Wofür?  Da sehen wir  keinen großen
Unterschied zu den Religionskriegen, in denen Menschen gegeneinander aufgehetzt
wurden, nur weil sie in ihren Glaubensvorstellungen nicht ganz übereinstimmten.

Es ist kaum fassbar, dass die Lehren aus dem Unheil solcher Kriege zwar in Europa
gezogen wurden, dass aber in anderen Teilen der Welt die Menschen offenbar partout
ihre  eigenen  (schlechten)  Erfahrungen  machen  wollen.  Aber  was  schauen  wir  auf
andere Kontinente, wenn in Europa wieder Politiker auftreten, die sich nicht scheuen,
das alte Gespenst des übersteigerten Nationalismus aus der Mottenkiste zu ziehen, und
wieder anfangen, Menschen gegeneinander aufzuhetzen. 

Das ist antireligiös, weil unmenschlich und nicht im Sinne einer anständigen Religion.
Nicht  zufällig  hatte  Hitler  vor,  das  Christentum  zurückzudrängen  und  einen
rassistischen Glauben einzuführen.  Dazu propagierte er Sätze wie:  „Du bist  nichts,
dein Volk ist alles.“ Er meinte wie die Faschisten in anderen Ländern, es gelte in der
Welt nur das Recht des Stärkeren, und nach dieser sozialdarwinistischen Vorstellung
hätte nur der Särkere ein Lebensrecht, der Schwache nicht. Diese Vorstellung bedeutet
nichts Anderes, als dass Menschen, Völker, Staaten ständig konkurrieren und ständig
in  Konflikte  geraten,  kurz:  Der  Faschist  befindet  sich  in  einem  ständigen
Kriegszustand. Und das erfordert ständige Kampfbereitschaft. Für den Faschisten ist
im Grunde Kampf der Sinn des Lebens. In diesem Geist wählte Hitler nicht zufällig
den Titel „Mein Kampf“ für sein Buch.

Nach  Hitlers  Vorstellung  wurde  dann  auch  „lebensunwertes  Leben“  aus  der

7



Gesellschaft entnommen, d.h. getötet. Wer unter diesen Begriff fiel, das entschieden
Hitlers Helfer ohne Bedenken: geistig oder körperlich Behinderte wurden entweder
sterilisiert oder gleich mit einer Spritze umgebracht. Als das ruchbar wurde, wandte
sich ein Mann der Kirche, Kardinal von Galen, in öffentlicher Predigt gegen diese
unchristliche, verwerfliche Praxis und erreichte, dass dieses „Euthanasie“-Programm
eingestellt wurde.

Es  würde  viel  Platz  brauchen,  hier  auf  die  anderen  Verbrechen  gegen  die
Menschlichkeit  einzugehen,  die  das  Nazi-Regime  gegen  die  eigene  Bevölkerung
begangen hat – und da reden wir noch nicht von den Verbrechen in den besetzten
Gebieten. Man muss sich aber daran erinnern, um zu erkennen, welches perfide Spiel
die Leute spielen, die heutzutage dieses Regime schrittweise verharmlosen und sogar
teilweise rehabilitieren wollen. Das bedeutet nämlich: Sie wollen, dass man all diese
Unmenschlichkeit  bagatellisiert,  relativiert,  und  am Ende  entschuldigt  und  endlich
vergisst. Sollten wir soweit kommen, dann steht uns Schlimmes bevor! Dem müssen
wir entgegenwirken.

Dabei ist  unser moralischer Kompass klar eingestellt,  und jede anständige Religion
unterstützt diese Werte von Menschlichkeit und Hilfe für die Schwachen. Da gibt es
kein  Vertun,  egal  ob  jemand  einer  Kirche  oder  sonstigen  Glaubensgemeinschaft
angehört oder seinen eigenen Glauben zelebriert. 

W. R.  im Sept. 2019
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