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ein Mythos?

Liebe Leserin, lieber Leser,
Obama tritt ab, Merkel wieder an, Renzi zurück, aber wir beschäftigen uns diesmal mit
Religion. Ausgerechnet in dieser Zeit – rufen
die Einen, Endlich – die Anderen. Beides ist
ein Missverständnis. Denn wer die „Thesen“
genauer liest, wird feststellen: Der Freidenker-Grundsatz, dass wir Religionskritik als
Gesellschaftskritik verstehen und betreiben,
zieht sich als „roter Faden“ auch durch diesen Text. Und er führt uns so mitten hinein
in die aktuellen Auseinandersetzungen – um
antiislamischen Rassismus, evangelikale Abtreibungsgegner und vermeintliche „Religionskriege“.
Trump als neuer US-Präsident – das hat
viele erschüttert. Wir trösten uns, dass die
NATO am meisten schockiert ist. Die mit
der bewährten Kriegsverbrecherin und erhofften US-Präsidentin geplante Einweihung
des neuen Hauptquartiers in Brüssel im
Frühjahr wurde vorsichtshalber erstmal verschoben. Hält der Neue an den US-Truppen
an der russischen Grenze fest, sagt er gar die
„Raketenabwehr“ ab, will er noch Assad
stürzen? Chefmilitaristen des Westens durchleben eine Sinnkrise, Obamas Abschiedsbesuch in Berlin wird als „Übergabe des Staffelstabes an die neue Führerin der Freien Welt“
kommentiert. „Antiamerikanismus“, immer
der Friedensbewegung vorgeworfen, scheint
sich in den NATO-Hauptstädten und Leitmedien breit zu machen. Doch die angedrohte grandiose Aufrüstung hatte 2014 schon der
Friedensnobelpreisträger in Merkels Pflichtenheft diktiert: 2% vom Bruttoinlandspodukt bedeutet eine Erhöhung des Rüstungsetats von 34 auf 65 Mrd. Euro.
Ohne Illusionen und Kaffeesatzleserei über
die künftige US-Politik: Anlass zum Protest
gegen diesen NATO-Wahnsinn, gegen eine
neue EU-Armee, gegen deutsche Kampfdrohnen und „nukleare Optionen“ haben wir
allemal – z. B. zur Münchner „Sicherheitskonferenz“ vom 17.-19.02.2017. Damit es
ein friedlicheres Neues Jahr werden möge.
Herzlichst Monique Broquard
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Religion: Thesen
1 Entwicklung religiöser Überzeugungen, ihrer Institutionen
und der Religionskritik
1.1 Bedarf für religiösen Glauben
Weltweit erleben Religiosität und Religionen
in ihren unterschiedlichen Ausprägungen
wieder einen Aufschwung. Um diese Entwicklung zu verstehen, muss man sich klarmachen: die Menschen haben nicht einfach
Ideen, sondern sie reflektieren in ihnen ihr
soziales und politisches Dasein. Dieses hat
sich in den letzten Jahrzehnten weltweit negativ verändert. Nach dem Zerfall der sozialistischen Staatengemeinschaft herrscht der
Imperialismus nahezu unumschränkt. Er hat
mit permanenten Kriegen, ökonomischen
und ökologischen Krisen sowie mit sozialer
und kultureller Verwüstung die Lebenssituation und Zukunftsperspektiven der großen
Mehrheit der Weltbevölkerung drastisch verschlechtert.

1.2 Das „wirkliche Elend“
Zwischen Religiosität und präsenter Religion
einerseits und sozialökonomischer und politisch-ideologischer Situation andererseits besteht ein Zusammenhang, eine Wechselbeziehung. Denn die krisenhafte, durch den
Imperialismus verursachte globale Entwicklung, die daraus resultierende Zunahme von
Massenverelendung und auch von medienunterstützter geistiger Verunsicherung und
Manipulierung ist nicht zu übersehen. Unübersehbar sind kriegerische Aktionen und
Barbarei, Terror; Gewalt und andere militärische Auseinandersetzungen, Hunger und
Krankheiten (bei völlig unzureichender meFreidenker 4-16

dizinischer Versorgung) sowie Umweltzerstörungen in weiten Teilen der Welt. Unübersehbar auch die häufig fehlende, real erscheinende gesellschaftliche Alternative. All
das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass
das „religiöse Elend“ als „Ausdruck des
wirklichen Elends …, (als) Seufzer der bedrängten Kreatur (und als) Gemüt einer herzlosen Welt“1 Aufschwung erhielt und weiterhin erhält. Vorstellungen eines raschen „Verschwindens“ von Religiosität und Religion
haben sich als übereilte Illusionen erwiesen.

1.3 Imperialistische Offensive
In jenen Regionen der Welt, die zur militärischen Zielscheibe der westlichen "Wertegemeinschaft" wurden, ist die Bedeutung religiöser Bekenntnisse bzw. der Einfluss religiöser Organisationen gewachsen. Zum einen
hat die systematische Zerstörung souveräner,
im antikolonialen Kampf entstandener Staaten, dazu geführt, dass religiöse Organisationen oft die einzigen Institutionen sind, die
eine rudimentäre Versorgung in Bezug auf
Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt übernehmen. Zudem sind sie zum Teil als einzige
Kraft in der Lage, den Kampf gegen die
westlichen Aggressoren zu organisieren. Ein
Bekenntnis zu diesen Organisationen erscheint als die letzte Chance des Überlebens
in einer vom Imperialismus zerstörten Staatlichkeit.
Andererseits ist es aber den westlichen
Staaten gelungen, Teile der religiösen Organisationen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren: Religiöse Streitigkeiten werden genutzt, um die Menschen aufeinander zu het1

MEW, Bd. 1, S. 378
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zen und in den jeweiligen Heimatländern der
NATO-Staaten wird diese barbarische Rekolonialisierung als Kampf gegen religiöse Fanatiker verkauft.

1.4 Gläubigkeit und Kircheneinfluss in
Deutschland
Mit Blick auf die gesellschaftliche Bedeutung
der christlichen Kirchen und die Bedeutung
der Religion in Deutschland konstatieren wir
zunächst steigende Kirchenaustritte, Sonntagsgottesdienste ohne Zuhörer und die Problematisierung des Religionsunterrichtes an
den Schulen.
Solche Tendenzen sind jedoch nicht
gleichbedeutend mit zunehmender weltanschaulicher Mündigkeit der Einzelnen und
Anhebung des kulturellen Niveaus der Gesellschaft. Unter den Bedingungen der
Marktkonkurrenz, die zu Egoismus und Isolierung der Einzelnen führt, gilt eher das Gegenteil. Es entstehen kommerziell motivierte
quasi-religiöse Angebote, die entsprechend
dem Grad der Vereinzelung nicht mehr als
gemeinschaftliches Projekt, sondern als individuell käufliche und konsumierbare Waren
den Menschen den Blick auf die Ursachen
ihrer Verlorenheit verstellen.
Dennoch ist die Macht der traditionellen
religiösen Organisationen ungebrochen, die
sie nach wie vor mittels aktiver Lobbyarbeit
in bewusstseinsbildenden Organisationen wie
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den Kultusministerien etc. ausüben.
Mehr noch: die gesellschaftliche Relevanz
der Amtskirchen nimmt weiter zu. Das hat
auch historische Ursachen.

1.5 Kirchliche Privilegien
Von Anbeginn existierte in der BRD zwar
„keine Staatskirche“2, aber die beiden großen
Kirchen genossen zahlreiche Privilegien,
2

Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland: „Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.“ Art. 138 (1): „Es besteht keine
Staatskirche.“
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„hinkende Trennung“ oder auch „wilde
Ehe“ von Staat und Kirche genannt. Dies
wird zunächst am Einzug der „Kirchensteuer“ durch den Staat offensichtlich, der vielfältigen Finanzierung der Kirchen aus Steuergeldern, an Religionsunterricht und theologischen Lehrstühlen bis hin zur „Militärseelsorge“.

arbeiterfotografie.com

Soldatengottesdienst im K!lner Dom 2014

Das 1952 von der Adenauer-Regierung der
BRD verabschiedete Betriebsverfassungsgesetz gilt explizit nicht für Religionsgemeinschaften. Ihnen wird die Definitionshoheit
über die Ausgestaltung von Arbeitsverträgen
in ihren Unternehmen zugestanden. Das
Streikrecht gilt nicht (gegen Gott kann nicht
gestreikt werden), das Privatleben ist nach
den Grundsätzen der jeweiligen Dogmen
auszurichten, Tariflöhne werden (mit Ausnahme der evangelischen Brandenburgischen
Landeskirche) nicht gezahlt. Die evangelische und die katholische Kirche haben ca.
1,3 Mio Arbeitsverträge zu diesen abenteuerlichen Bedingungen abgeschlossen. Etwa 5%
davon sind sogenannte Kirchenpersonen,
also Personen mit 'Verkündigungsauftrag',
der Rest zivile Angestellte.
1961 wurde im Bundessozialgesetzbuch
festgelegt, dass der Betrieb von Einrichtungen für öffentliche Angelegenheiten auch für
freie Träger ausgeschrieben werden müsse.
Den Zuschlag erhalten dann die kostengünstigsten Betriebe. Diejenigen, in denen der
Gotteslohn dominiert und der Kündigungsschutz vom Wohlverhalten gegenüber der
Freidenker 4-16

Bibel abhängt, haben da die besten Karten.
Zudem dürfen diese Träger - im Unterschied
zu kommunalen Einrichtungen - Beiträge
erheben. In Zeiten klammer Haushaltskassen
sind die Gottesfürchtigen also zunehmend
die erste Wahl. Die sozialen Einrichtungen
der Kirchen werden mittlerweile zu einem
Großteil mit Steuergeldern finanziert (Krankenhäuser gar zu 100%).
SPD und FDP, die in Zeiten der Hochkonjunktur zumindest verbal für eine striktere
Trennung von Staat und Kirche eintraten,
haben ihre Argumentation an die Zeiten der
Zerschlagung der Tarifvertragssysteme, der
Angriffe auf den Kündigungsschutz und der
Zerschlagung der sozialen Sicherungssysteme angepasst. Heute singen die staatstragenden Parteien ein Hohelied auf das „Selbstordnungs- und Selbstverwaltungsrecht“ der
religiösen Gemeinschaften, denn nach der
Weimarer Reichsverfassung ordnen und
verwalten die „ihre Angelegenheiten selbständig“.3 Der zweite Teil des Satzes „innerhalb der Schranken des für alle geltenden
Gesetzes“ wird dabei regelmäßig negiert,
denn das allgemeine Arbeits- und Tarifrecht,
das Betriebsverfassungsrecht und selbst der
Gleichbehandlungsgrundsatz
gelten
für
kirchliche Arbeitsverhältnisse nicht.
Im Gegensatz zur BRD galt in der DDR
die Trennung von Staat und Kirche auch in
der Praxis. Nach dem Anschluss an die BRD
1990 wurde deren Staatskirchenrecht automatisch auf das Gebiet der DDR übertragen.

1.6 Zwiespältige Säkularisierung
Die Gleichzeitigkeit einerseits zunehmender
„Religiosität“ im Sinne einer vermehrten
Hinwendung zu traditionellen Religionen
(und modischen „Ersatzreligionen“), sowie
andererseits eines zunehmenden „Atheismus“ im Sinne fortschreitender Ausbreitung
von areligiösem, weltlichem, wirklichkeitsbezogenem Bewusstsein und Verhalten, mag
paradox erscheinen.
Aber der Widerspruch ist als Ausdruck
von zwei gegenläufigen und zugleich zu3

Art. 137 (3) Weimarer Reichsverfassung
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sammenhängenden Tendenzen zu begreifen.
Beide Erscheinungen beruhen auf denselben
materiellen Prozessen der Gesellschaftsentwicklung. Einerseits verändern Wissenschaft,
Technik, Industrialisierung, Verkehr und
Kommunikation in tiefgreifender Weise das
Bewusstsein dadurch, dass der Mensch sich
selbst als Gestalter seiner eigenen Lebensbedingungen, als den „Schöpfer seiner selbst“
erfährt. Der moderne Gesellschaftsprozess
vermittelt ein Alltagsbewusstsein, in welchem die Gottesvorstellung zunehmend bedeutungslos ist. Insofern ist die Säkularisierung ein objektiver gesellschaftlicher Prozess.
Er wirkt unweigerlich auch in Ländern, deren Kultur stark von Religion geprägt ist, indem diese in die Weltwirtschaft integriert
werden.
Doch die fortschreitende Säkularisierung
erfolgt unter den Bedingungen der kapitalistischen Gesellschaftsformation, durch welche
in der allgemeinen Krise die soziale Lage
von großen Menschenmassen, nicht nur in
armen Ländern, nachhaltig erschüttert wird.
Säkularisierung verbreitet sich im Rahmen
eines imperialistischen Weltsystems, in dem
eine Handvoll mächtige Länder den Rest der
Welt dominieren. Westliche Einmischung
und Angriffskriege haben nicht nur bestehende Staatsordnungen und Volkswirtschaften unterminiert und zerstört. Sie haben auch
säkulare Weltanschauungen abgewertet, die
von den Ideen der nationalen Würde und
Selbstbestimmung sowie fortschrittlicher,
sozialistischer Gesellschaftsentwicklung bestimmt waren. So entsteht geistige Leere, in
der viele Menschen wieder Halt und Orientierung an religiösen Vorstellungen suchen.
Es ist kein Zufall, dass nach dem Untergang
der Sowjetunion in Russland die moralischen
Werte des orthodoxen Christentums, wie
übrigens auch anderer Religionen, eine neue
Wertschätzung als Orientierung erfahren haben und als geistige Elemente nationalen Zusammenhalts und internationaler Selbstbehauptung eine wichtige Rolle spielen.
In den Ländern des Vorderen und Mittleren Osten war der Islam lange Zeit auf dem
Rückzug vor den konkurrierenden säkularen
5

Ideologien des Nationalismus und Sozialismus. Es ist im Wesentlichen ein Resultat imperialistischer Einmischung und Gewaltpolitik, insbesondere der USA und Israels, dass
islamisch geprägtes weltanschauliches Bewusstsein wieder auf dem Vormarsch ist.

arbeiterfotografie.com

Gegen die imperialistische Zerst!rung Syriens

Der politische Islam erscheint aber nicht,
wie oft suggeriert, allein in der Ideologie von
Terrorgruppen, im Wahhabismus und
Takfirismus, die der offiziellen Religion der
pro-imperialistischen Dynastie der Saudis
entspringen. Vor allem sind islamische Bewusstseinsformen, insbesondere in Iran, Libanon und Syrien, eine unverzichtbare religiöse Ressource des patriotischen Widerstands.

1.7 Religionskritik der Freidenker
Religionskritik erfordert ein Mindestmaß an
Kenntnissen von Glaubensinhalten, Wesen,
sozialen Wirkungen sowie der Geschichte
und Wandelbarkeit von Religionen. Beachtung sollten dabei auch neuere, nichtkonservative, humanistische und antimilitaristische
Tendenzen in der Entwicklung der Religionen (bzw. deren Theologien) finden.
Auch wenn sich die globale Situation geändert hat, wenn es auch in Europa und in
Deutschland partielle Verschiebungen gibt,
muss der Deutsche Freidenker-Verband seine
Positionen zu Religiosität und Religionen
nicht prinzipiell neu bestimmen. Diese sind
schon in der Berliner Erklärung von 1994
klar und eindeutig fixiert. Auch die zum Dia6

log mit Gläubigen und zu unserer Haltung
gegenüber Kirchen und Klerikalen. Es heißt
dort:
- Trotz teilweise tiefer weltanschaulicher Gegensätze zwischen dem, was wir unter freiem
Denken verstehen, und dem religiösen Glauben, treten wir für Dialog und Zusammenarbeit mit allen Gläubigen ein, die sich für die
Verwirklichung des Humanismus einsetzen.
Wir wollen die Konfrontation der Ideen zum
Zweck der Kooperation im Handeln. Wir erwarten von den Persönlichkeiten und Institutionen der Kirche, dass sie ebenfalls auf den
humanistischen Dialog setzen und nicht auf
den kräftezehrenden Kampf gegen Andersdenkende und deren Geistesfreiheit.
- Wir lassen uns davon leiten, dass die religiöse
Frage der Sicherung des Überlebens der
Menschheit und der Schaffung menschenwürdiger Zustande untergeordnet werden muss.
- Unsere Religionskritik ist nicht gegen religiöse
Menschen oder die Religion „an sich“ gerichtet, sondern gegen jegliche Form des Klerikalismus, den politischen Missbrauch der Religion und der religiösen Gefühle der Menschen,
gegen religiösen Fundamentalismus Dogmatismus und Fanatismus und gegen die „Allianz von Thron und Altar“, also gegen jegliche
Form des Staatskirchentums.
In diesem Sinne verstehen wir Religionskritik als Gesellschaftskritik.

2 Das Phänomen Religion aus
philosophischer und historischer
Sicht
2.1 Was aber sind Religionen?
Religionen beziehen sich auf eine jenseitige
(immaterielle) Macht (bzw. Mächte oder
Prinzipien), auf etwas geistig Transzendentes, Heiliges, von dem der Mensch in irgendeiner Weise abhängig ist, bestraft und ggf.
(meist erst jenseitig) belohnt werden kann.
Religionen haben z. T. eine sehr lange Geschichte und Traditionen, die von Generation zu Generation, ggf. variiert, weiter gegeben werden. Aber auch nicht wenige Religionen sind heute ganz verschwunden. ReligiFreidenker 4-16

onen „pflegen“ bestimmte Riten, Zeremonien und Kulthandlungen, die bei den Gläubigen ein Gemeinschaftsgefühl manifestieren, auch über soziale Schranken hinweg.
Dafür bedürfen Religionen kundiger, meist
speziell ausgebildeter Personen (z. B. Priester, den Klerus, Imame, Rabbinen). Religionen berufen sich auf heilige Schriften oder
Bücher. Religionen können Moralvorschriften und Lebensorientierungen geben, oft für
jedwede Lebens- und Grenzsituation, können ggf. Trost und Geborgenheit vermitteln.
Religionen sind fast immer auch Erklärungsversuche für das Weltganze. Sie besitzen Weltanschauungscharakter, ohne auf
eine generelle Welterkenntnis zu zielen, ja
objektiv zielen zu können.
Manche Religionen beziehen sich (häufig
indirekt) auf philosophische, meist idealistische Systeme im weitesten Sinne oder haben
solche in sich aufgenommen (das Christentum etwa den Stoizismus und den Neoplatonismus aus der Spätantike). Andere Religionen, etwa bestimmte Richtungen des Islam
oder das Christentum im Mittelalter, sind
stärker politisch, teils sogar theokratisch orientiert. Hinduismus und Buddhismus legen
größeren Wert auf spirituelle Aspekte. Überschneidungen finden sich in nahezu allen
Religionen und insbesondere bei deren Rezeption und Ausübung durch den einzelnen
Menschen. In Mode gekommen, besonders
bei Jüngeren, sind „neue“ Religionen bzw.
„Patch-Work-Religionen“, die Inhalte und
Riten verschiedener Religionen kombinieren.

2.2 Die Anfänge
Entgegen häufig geäußerter Auffassung ist
der Mensch die weitaus längste Zeit seiner
Existenz ohne Religion ausgekommen (übrigens auch ohne Kriege!4). Gemeint ist die
Zeit der Prä-Geschichte, in der das gesellschaftliche Sein des Menschen noch so primitiv war, dass sein Bewusstsein ausschließlich an die Praxis gebunden und daher nicht
4

Man kann sich fragen, ob es je einen Krieg ohne
religiöse bzw. weltanschauliche Begründung gegeben hat.
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imstande war, abstrakte religiöse Vorstellungen zu entwickeln.
Zwar erlebten die als Sammler und Jäger
lebenden Menschen Ängste vor bestimmten
Naturereignissen wie Blitz und Donner, Hagel und Unwetter, Überschwemmungen und
Dürreperioden, auch vor dem Tod. Die natürlichen Ursachen dafür aber blieben ihnen
aus Unverständnis verschlossen.
Erst mit der beginnenden Abspaltung geistiger von manuell-körperlicher Tätigkeit
konnten langsam Deutungsversuche für solche Erscheinungen entstehen. Obwohl das
historisch einen gewaltigen kulturellen und
sozialen Fortschritt markierte, mussten diese
Versuche zwangsläufig spekulativ bleiben.
Sie mündeten u. a. in Jagdmagie, Fruchtbarkeitskulte,
Bestattungszeremonien
und
Grabbeigaben – Anfänge religiöser Vorstellungen und Praktiken (z. B. Schamanismus),
die z. T. mit den Anfängen künstlerischer
Entäußerung verbunden blieben (Höhlenmalerei, Venusstatuetten etc.).
Religionen sind bis heute ein wichtiger
Kulturfaktor in den unterschiedlichsten Gesellschaften und Regionen geblieben!

2.3 Erkenntnistheorie
Die historischen Anfänge von Religiosität
und Religion legen zugleich eine ihrer Wurzeln (Quellen) bloß. Es handelt sich um die
erkenntnistheoretischen
(gnoseologischen)
Wurzeln.
Sie sind in einem objektiven Widerspruch
begründet. Die Welt ist raum-zeitlich mikroskopisch wie makroskopisch unendlich, und
sie befindet sich in permanenter Veränderung. Darum ist auch ebenso unser Erkenntnisprozess unendlich, andererseits aber das
Wissen über diese Welt zu jedem Zeitpunkt
endlich. Lücken zwischen Erkanntem und
(Noch-)Nichterkanntem bieten jedoch immer
Raum für Spekulationen, darunter auch für
religiöse Deutungen. Diese (zeitweiligen!)
Lücken gab es immer und wird es immer geben. Auch deswegen ist es äußerst problematisch zu behaupten, Religiosität und Religionen beruhen lediglich auf mangelnder
Welterkenntnis.
7

Berthold Werner

Erkenntnisgewinn führt zwangsläufig zur
selektiven Infragestellung bestimmter religiöser bzw. theologischer Vorstellungen, evtl.
auch zu deren Korrektur oder Preisgabe, und
unstreitig hat die Wissenschaft jedem religiösen Glauben manch tiefe Wunde geschlagen
und ihn zu „Frontbegradigungen“ gezwungen. Sie tut es permanent noch heute. Aber
daran ist der Glaube eben nicht gestorben
und wird daran auch nicht sterben. Und Gott
ist auch nicht „tot“.

Denkmal f"r den vom Vatikan ermordeten Naturwissenschaftler und Philosophen Giordano Bruno auf
dem Campo die Fiori in Rom

Die Wissenschaft allein ist nur bedingt
tauglich, gegen verinnerlichte religiöse Mythen, Bilder und Legenden anzugehen. Genau das ist auch die Grenze, an die jeder lediglich nur auf (natur-) wissenschaftliche Indizien gründende Atheismus stößt. Das gilt
gleichermaßen für den sog. „neuen“ Atheismus.

8

Im Lichte der Wissenschaft wird es kein
letztes, nur noch aufzudeckendes „Schlupfloch“ für Gott geben, denn für Religiosität
kann bzw. wird immer wieder noch eins gefunden werden.

2.4 Gesellschaftliches Bewusstsein
Die Entwicklung der Menschheit führte über
die großen Arbeitsteilungen und der sukzessiv entstehenden Ungleichverteilung bei der
Aneignung des Mehrprodukts zur schrittweisen Herausbildung eines „Oben und Unten“,
der Klassenteilung und der Staatenbildung.
Die „Oberen“, eine Koalition von politischer
und geistig-religiöser Macht, nutzten bestehende und auch eigens dafür entwickelte und
"gepflegte" religiöse Vorstellungen für die
Erklärung der realen sozialen Ungleichheit
und zugleich als Begründung der Machtverhältnisse und deren Manifestierung. Es wurde suggeriert, dass die bestehende Ordnung
von Gott und Göttern gewollt und unveränderbar sei. Die wahren sozialökonomischen
Zusammenhänge sollten für die unteren
Schichten weitgehend undurchschaubar und
unerklärlich bleiben. Religionen wurden auf
diese Weise ideologisch, und sie wurden zu
einer Form des gesellschaftlichen Bewusstseins.
Hier sehen wir eine zweite Wurzel der Religionen, die gesellschaftliche bzw. soziale.
Diese gesellschaftliche (sozialökonomische)
Wurzel der Religion ist an die Existenz der
Gliederung der Gesellschaft in Klassen (nicht
nur antagonistischer!) gebunden. Zwischen
ihr und der erkenntnistheoretischen Wurzel
besteht keine starre Grenze. Sie hat aber, im
Unterschied zur erkenntnistheoretischen
Wurzel, keinen Ewigkeitscharakter. Als
Form des gesellschaftlichen Bewusstseins
steht Religion in einem engen Wechselverhältnis zu den jeweils realen gesellschaftlichen Verhältnissen.5

5

Religion spiegelt genau darum „ auf dem Kopf
stehende“, verkehrte Verhältnisse wider, wie K.
Marx schreibt - als das verkehrte Bewusstsein einer
verkehrten Welt.
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2.5 Fanatismus und „Missbrauch“ der
Religion
Der weitere Verlauf der Geschichte der Klassengesellschaften machte deutlich, dass Religionen und religiöse Vorstellungen bald und
intensiv dazu gebraucht, richtiger: missbraucht wurden, die Ausbeutung nach innen
zu verschärfen und nach außen Kriege im
Namen eben dieser Religion zu führen.
Die Religionsgläubigkeit und Frömmigkeit
der Menschen ausnutzend, wurde (und
wird!) gegen Andersgläubige - propagandistisch begründet gegen „Ungläubige“ und
Heiden - blutig zu Felde gezogen. Keine der
sogenannten Weltreligionen blieb daran unbeteiligt, und die Geschichtsbücher sind angefüllt von Intoleranz, von Verbrechen bis
hin zu terroristischen Aktionen und Völkermord – gerechtfertigt mit religiösen Versatzstücken.

riell aus den pro-westlichen Golfstaaten unterstützt werden. Im Christentum als fanatisierte Evangelikale, Katholiken und Mormonen, die in den USA, in „god’s own country“, sowohl gegen staatliche Daseinsfürsorge
zu Felde ziehen als auch dem gelobten Land
und seinen Verbündeten jedwede ideologische Missionierung und Einmischung in anderen Ländern zugestehen.
Die Kriminalgeschichte der Religionen,
die nur ein Ausdruck des gewalttätigen Charakters der Klassengesellschaft ist, stellt insofern auch kein überzeugendes Argument gegen die Religion an sich dar, zumal der religiöse Fanatismus immer auch im Namen des
wahren Wesens der Religion bekämpft worden ist, so der Zionismus als antijudaistisch,
der Takfirismus als unislamisch, der Evangelikalismus als extremistisch-fundamentalistisch.
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2.6 Basis für Reaktion oder Fortschritt

Kirchenkritiker Karlheinz Deschner

Der religiöser Fanatismus tritt aktuell insbesondere in den Kriegsszenarien im arabischen Raum in Erscheinung: Im Judentum
als Zionismus, insofern er den Landraub und
die Vertreibung und Entrechtung von Palästinensern mit religiösen Anrechten des jüdischen Volkes rechtfertigt. Im sunnitischen
Islam als Takfirismus, der die Verfolgung
und Tötung von Ungläubigen, einschließlich
der zu Ketzern erklärten Muslime, insbesondere der Schiiten, rechtfertigt, also die Praxis
der terroristischer Gruppen wie Al-Qaida,
Daesh („IS“) etc., die ideologisch und mateFreidenker 4-16

Kaum ein religiöses System ist in sich geschlossen oder gar abgeschlossen. Das erklärt
die Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit
vieler Religionen. Es erklärt aber auch die
Möglichkeit differenzierter Interpretationen
der Widersprüchlichkeiten in religiösen Texten. Auf diese Weise kann Religion sogar
Vehikel für den Widerstand gegen bestehende gesellschaftliche Verhältnisse werden,
Motivation und aktives Handeln für politisch
progressive Kräfte. Auch dafür liefert die Geschichte Europas zahlreiche Beispiele: die
Bewegung der Katharer und Waldenser, die
Wiedertäufer, die Reformationsbewegung in
Deutschland, besonders die Theologie eines
Thomas Müntzer, die Bekennende Kirche in
der Zeit des deutschen Faschismus und aktuell die Theologie der Befreiung in Lateinamerika usw.
Nach Karl Marx ist Religion nicht nur
Ausdruck des wirklichen Elends und Opium
des Volks, sondern zugleich auch Protestation gegen dieses Elend. Dazu schreibt Jan
Rehmann: „Auch religiös inspirierte Bewegungen können die illusorische und zugleich
lähmende Eigenschaft religiösen Opiums
überwinden, wenn es ihnen gelingt, den
9

‚Seufzer der bedrängten Kreatur’ mit fundierter Kapitalismuskritik … zu verbinden“.6
Andererseits muss jede einseitige Orientierung des religiösen Glaubens auf ein Jenseits,
auf eine Erwartung eines „ewigen Lebens“,
zwangsläufig zur Lähmung in der Auseinandersetzung und der progressiven Veränderung der diesseitigen Welt führen.

3 Marxistische Religionskritik
und Freidenkerbewegung
3.1 Geschichte und Formen der Religionskritik
Die Geschichte der Religionen wurde fast
von Anfang an begleitet von der Kritik der
Religionen. Religionskritik hinterfragt oder
bezweifelt Religiosität und Religionen, deren
Glaubensaussagen, Dogmen und Konzepte,
auch Institutionen und Organisation. Religionskritik kann rational und/oder moralischethisch sein. Sie ist aber nicht sofort gleichzusetzen mit genereller Infragestellung der
Religion. Das aber bedeutet auch, dass Religionskritik nicht automatisch Atheismus ist.7
Es gibt aber bis in die Antike zurückreichende religionskritische (tendenziell auch
atheistische) Denker, von vielen Vorsokratikern, insbesondere den atomistischen Materialisten bis hin zu Aristoteles und Epikur
samt deren Schulen.
Auch im Mittelalter, bei religiöser Überformung des gesamten gesellschaftlichen
Überbaus, fehlten religionskritische Stimmen
keineswegs. Viele Scholastiker wurden zum
Widerruf bestimmter Thesen und auch ganzer Werke durch die Kirche verurteilt oder
gar durch die Inquisition „peinlich befragt“,
um evtl. danach auf dem Scheiterhaufen zu
landen. Unzählige Schriften wurden verbo6

Rehmann, Jan: Kritik des Jammertals. In: junge
welt v. 25. August 2008
Im Mittelalter hätte z. B. weder im christlichen
Europa noch in den vom Islam beherrschten Regionen jemand offen die jeweilige Religion als Atheist infrage stellen können, ohne dass dies dessen
„bürgerlichen“ (und danach auch physischen) Tod
bedeutet hätte.
7
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ten und verbrannt. Nahezu alle Religionen
erwiesen sich nicht nur religionskritischen
Auffassungen gegenüber als intolerant und
fundamentalistisch, sondern auch gegenüber
der jeweils anderen Religion. Ein Wesenszug
war und ist teilweise noch immer auch eine
gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit, aus der
Befürchtung heraus, die Deutungshoheit
bzw. das Monopol über einen wesentlichen
geistigen Bereich zu verlieren und im Widerstreit von (religiösem) Glauben und Wissen
Niederlagen einzustecken.

3.2 Aufklärungsbewegung
Das Freidenkertum nahm seinen Anfang
Ende des 17./Anfang des 18. Jahrhunderts in
England ebenfalls als religions- und kirchenkritische Bewegung. Im Interesse des aufstrebenden Bürgertums ging es um die Emanzipation von der politisch-ideologischen Macht
der Kirche(n). Die Entwicklung ging vom
Deismus über den Pantheismus bis hin zum
Atheismus der (englischen) Aufklärung.
Stärker als die meisten Aufklärer Englands, später auch Deutschlands, strebte die
Mehrheit der französischen Aufklärer, besonders die Enzyklopädisten im 18. Jahrhundert, nicht bloß die Überwindung konfessioneller Streitereien an. Sie forderten im
Namen der Vernunft gegen jedweden Glauben die Überwindung der Religionen zugunsten eines an den Naturwissenschaften orientierten Atheismus. Ihr Hauptfeind war die
Kirche, ihre Philosophie war radikal, bürgerlich-progressiv und tendenziell materialistisch.

3.3 Ludwig Feuerbach
Ludwig Feuerbach, aus der linkshegelianischen Schule kommend, wandte sich nach
der philosophischen Epoche des deutschen
Idealismus wieder dem philosophischen Materialismus zu. In seinem Werk „Das Wesen
des Christentums“ (1841) polemisiert er kritisch gegen die Religion und kennzeichnet sie
als Projektion des menschlichen Wesens. Für
ihn ist Gott nur der an den Himmel projizierte Selbstausdruck des menschlichen Selbstbewusstseins. Mit der Vorstellung Gottes
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stellt sich der Mensch seinem eigenen Wesen
gegenüber, mache es sich aber als Objekt seiner Sehnsucht gegenständlich anschaulich.
Feuerbach schreibt: „Denn nicht Gott schuf
den Menschen nach seinem Bilde, wie es in
der Bibel steht, sondern der Mensch
schuf…Gott nach seinem Bilde.“

3.4 Karl Marx
Karl Marx sah im Wirken Feuerbachs den
Höhepunkt des bürgerlichen Atheismus,
knüpfte kritisch an ihn an und überwand dessen subjektive Sicht der Wirklichkeit. Feuerbachs Religionskritik endet dort, wo Marx‘
eigener Neuansatz seinen Anfang nimmt.
Das letzte Wort Feuerbachs ist die theoretische Kritik der Religion und die Postulierung
eines abstrakten Humanismus. Marx hingegen war sich darüber klar, dass eine bloße
theoretische Kritik nicht ausreicht, um die
Emanzipation des Menschen herbeizuführen. Der Kampf gegen die Religion steht für
ihn darum nicht im Zentrum, denn jede Religion hat objektive materielle und geistige
Grundlagen. Die Waffe der Religionskritik
muss selbst hinsichtlich ihrer Wirkmöglichkeit kritisch durchschaut werden. Als Fazit
ergibt sich: Materielle gesellschaftliche Verhältnisse sind nur durch die materielle Aktion veränderbar.
Deshalb muss von der Kritik des Himmels
zur Kritik der Erde, von der Kritik der Religion zur Kritik der Politik und der tatsächlichen sozialökonomischen Verhältnisse übergegangen werden. „Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand
aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die
Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein
die Religion ist. Die Kritik des Himmels
verwandelt sich damit in die Kritik der Erde,
die Kritik der Religion in die Kritik des
Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik
der Politik.“8

Wir geben den Marx‘schen Standpunkt
nicht adäquat wieder, wenn wir ihn
schlechthin verkürzt als „Atheismus“ bezeichnen und es dabei bewenden lassen.
Vielmehr ist der Marxismus hier sowohl der
Fortsetzer als auch der Kritiker des Atheismus in einem. Er stellt die dialektische Negation des (bürgerlichen) Atheismus dar. Das
gilt ebenso für den aktuellen, vemeintlich
„neuen“ Atheismus.

Karl Marx 1818 - 1883

„Die Kritik der Religion endet mit der
Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen
für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes,
ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“9 Gerade darum kritisiert
Marx auch Feuerbachs (und Hegels) rein individualistischen, dem Idealismus verhafteten Ansatz und stellt ihnen seine berühmten
„Thesen über Feuerbach“ entgegen, die in
der 11. These gipfeln:
„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie
zu verändern.“10
9

8

MEW, Bd. 1, S. 379
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Ebenda, Bd. 1, S. 385
ebenda, Bd. 3, S. 7
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3.5 Organisierte Freidenker
Die organisierte Freidenkerbewegung in
Deutschland hat sich diesen Überlegungen
nicht sofort und auch nicht gleich in Gänze
angeschlossen.
Ihre Entwicklung im 19. Jahrhundert entstammt zweier Wurzeln. Einmal die sogenannten Freireligiösen und Freigeistigen, die
sich nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution in Deutschland organisatorisch von
den (christlichen) Großkirchen gelöst haben,
weil diese Partei für die Reaktion ergriffen
hatten. Bei Freireligiösen und Freigeistigen
fanden und finden auch Gläubige ihren
Platz, die der Dogmatik der Amtskirchen
nicht mehr folgen, die nicht unbedingt an
einen personalen Gott, aber jedenfalls an ein
höheres Wesen, ein übersinnliches Prinzip
o.ä. glauben.
Eine andere Quelle bildeten die Erkenntnisse der aufstrebenden Naturwissenschaften.
Nicht wenige (mechanisch-)materialistisch
orientierte Naturwissenschaftler versuchten,
breite Kreise des Volkes atheistisch zu erziehen und naturwissenschaftlich zu bilden. Sie
hinterfragten z. B., ob die Ergebnisse der Naturwissenschaften mit dem Konzept einer
immateriellen Seele, eines personalen Gottes
und eines freien Willens vereinbar sind. Dabei kamen sie zu antireligiösen und antikirchlichen Schlussfolgerungen.
Die Beschränkung des bürgerlichen Atheismus auf eine Kritik der Ideen wurde mit
den Arbeiten von Marx und Engels zum dialektischen Verhältnis von tätigem sozialen
Sein und dessen Reflektion überwunden.
Und mit dem Erstarken der organisierten
Arbeiterbewegung in Deutschland wurde die
Religions- und Kirchenkritik auch konkret.
Der 1905 gegründete marxistisch orientierte
Verein für Feuerbestattung bot Jugendweihen, Eheschließungen und Trauerfeierlichkeiten an und brach somit das Monopol der
Kirchen auf diesem Gebiet. Im ersten Drittel
des 20. Jahrhunderts entwickelte sich hieraus
eine Massenbewegung.
Der Deutsche Freidenker-Verband steht
in dieser Tradition.
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4 Toleranz, Gleichberechtigung, humane Gesellschaft
4.1 Freie Selbstverwirklichung
Freidenker sind weltanschaulich einem philosophischen Materialismus verpflichtet, wir
setzen auf die Vernunft und streiten für eine
Gesellschaft freier und gleichberechtigter
Menschen. Daher heißt es in unserer Berliner
Erklärung: „Das Grundprinzip einer menschenwürdigen Gesellschaft muss die volle
und freie Entfaltung jedes Individuums sein“.
Jedes Individuums, wohlgemerkt! Dieses
Prinzip bestimmt auch unser Verhältnis zu
Religionen, zu Gläubigen und zu Kirchen.
Unsere grundlegende Überzeugung ist es,
dass es weder für das Verstehenwollen und
Verstehen der Vorgänge in der Welt noch für
die persönliche Konfliktregelung und positive
Lebensgestaltung nötig ist, auf religiöse Vorstellungen zurückzugreifen. Vielmehr stützen
wir uns auf die Erkenntnisse der Wissenschaft und die widersprüchlichen Erfahrungen der Geschichte.

4.2 Dialog und Zusammenarbeit
Zugleich bedenken wir: Jeder Mensch prägt
seine Sicht von der Welt und seine daraus
erwachsende Lebenseinstellung unterschiedlich aus. Dieser Prozess ist bekanntlich nie
endgültig abgeschlossen, in ihm entstehen
vielmehr immer wieder neue Themenbereiche und damit verknüpfte Probleme. Es tauchen Fragen auf, z. B. nach moralischen
Normen, nach Maßstäben für Recht und Unrecht, für soziale Gerechtigkeit, für Schuld,
Gewissen und eigene Verantwortung. Sie
bedürfen immer auch neuer Antworten, die
freilich notwendig auch unterschiedlich ausfallen können und müssen.
In diesem Kontext sind aber Inhalte eingebettet, die sich – bildlich gesprochen – diagonal über die Gesellschaft legen, unabhängig
von der jeweiligen Weltanschauung oder Religion.
Es seien nur wenige Stichworte mit weltanschaulicher Relevanz genannt:
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Höhen und Tiefen des Lebens, Konfliktbewältigung in komplizierten Lebensund Grenzsituationen,
- Fragen des Umgangs mit Andersdenkenden, Anderslebenden, Andersglaubenden: in der Familie, in der Welt der Arbeit, in der Rechtsstaatlichkeit der Gesellschaft,
- Sozial- und Solidarverhalten unter den
Bedingungen eines sich zunehmend brutalisierenden und globalisierenden Kapitalismus,
- Krankheit und Behinderung, Alter und
Tod; Sterbehilfe; Alkohol- und Drogensucht,
- Partnerschaftliches
Zusammenleben,
Liebe, Sexualität (auch Homosexualität),
Schwangerschaftsabbruch,
In-VitroBefruchtung, Ehe, Freundschaft, Gleichstellung der Geschlechter,
- Manipulation und Bewusstseinsbildung
der Menschen, Aufklärung gegen Volksverdummung,
- Globale Probleme und Konflikte, Unterdrückung, Armut und Reichtum in der
Welt, Schutz der natürlichen Umwelt,
- Aufrüstung und Kriege, Remilitarisierung, Terror in der Welt,
- Kampf um den Frieden, für Friedenssicherung und Abrüstung.
Da solche Problemfelder real in der Gesellschaft existieren, suchen wir darüber den Dialog, unabhängig von weltanschaulichreligiösen Überzeugungen der Menschen.
Erfahrungsgemäß werden Vorstellungen
und Aktivitäten zu gesellschaftlichen Problemlösungen eher von der sozialen Lage als
von weltanschaulichen Überzeugungen geprägt. Freidenker begrüßen die Teilnahme
gläubiger Menschen an den Kämpfen für
Frieden, Menschenrechte und sozialen Fortschritt, und erachten sie für unverzichtbar.
Die gemeinsamen praktischen Aktivitäten
haben auch Vorrang vor der Auseinandersetzung um die „richtige“ weltanschauliche
Motivation, in der Zusammenarbeit treten
wir für die Orientierung auf Vernunft und
Rationalität ein.
-
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Eugen Drewermann, als Priester suspendiert, aber
mit “Raus aus der NATO!”-Button

4.3 Toleranz und ihre Grenzen
Die Orientierung auf gemeinsames Handeln
bei der Lösung der drängendsten Probleme
beinhaltet notwendig Toleranz gegenüber
Andersdenkenden und somit auch gegenüber
gläubigen Menschen. Toleranz bedeutet
Respektierung des „Anderen“, nicht, dieses
auch zu teilen. Es bedeutet nicht Ignorieren
oder Gleichgültigkeit, sondern Auseinandersetzung und „Konfrontation der Ideen“.
Toleranz ist in diesem Sinne Ausdruck einer humanistischen, im weitesten Sinn auf
Wahrheitssuche und Sinngebung des Lebens
gerichteten Haltung. Toleranz bedeutet nicht
Verzicht auf die Klärung jedweden Wahrheitsanspruchs. Toleranz kann es nur dann
geben, wenn es zwischen den unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Auffassungen und
Überzeugungen genau zu diesem Anspruch
einen verbindenden, gemeinsame Handlungen ermöglichenden Konsens gibt oder er
wenigstens sichtbar angestrebt wird.
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Toleranz hört für Freidenker gegenüber
Menschenfeindlichkeit, Kriegs- und Völkerhetze, Rassismus, Faschismus, religiösem
Fundamentalismus usw. selbstverständlich
auf. Religiöse oder religiös begründete Praktiken, die gegen persönliche, soziale und politische Grundrechte verstoßen, sollten ebenfalls nicht toleriert werden: die Begründung
der Kirchenmitgliedschaft durch die Taufe
nicht einwilligungsfähiger Säuglinge, Beschneidungspraktiken bei Unmündigen, verschärfte Ausbeutung in kirchlichen und kirchennahen Einrichtungen unter Verweigerung sozialer Grundrechte, Berufsverbote mit
religiöser Begründung sowie die Zwangsteilnahme an religiösen Riten im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen.

Islamophobe, rassistische, kriegstreiberische Hetze
gegen den Iran beim K!lner Rosenmontagszug 2012
– der Gestalter Tilly ist Beiratsmitglied der „Giordano-Bruno-Stiftung“

4.4 Trennung von Staat und Kirche
Der Deutsche Freidenker-Verband ist Interessenvertreter religionsfreier Menschen, sei-

14

ne Mitglieder sind links und areligiös, aber
nicht notwendig antireligiös orientiert. Sie
sind aber antiklerikal und kämpfen energisch
gegen den politischen Missbrauch der Religionen und der religiösen Gefühle der Menschen, gegen religiösen Fundamentalismus,
Dogmatismus und Fanatismus und gegen die
„Allianz von Thron und Altar“, also gegen
jegliche Form des Staatskirchentums. (siehe
dazu auch These 1.5)
Darum fordert unser Verband die strikte
Trennung von Kirche und Staat, von Kirche
und Schule. Das bedeutet u. a.:
- die Einhaltung der im Grundgesetz festgeschriebenen religiösen bzw. weltanschaulichen Neutralität des Staates,
- die Abschaffung des staatlichen Einzugs
der Kirchensteuern, der ohnehin eine Bevorzugung der Großkirchen und eine Benachteiligung der kleineren Religionsgemeinschaften (diffamierend Sekten genannt) darstellt,
- die Abschaffung der Staatsdotationen an
die Kirchen (ausgenommen für Zwecke
der Denkmalpflege und des Erhalts kulturellen Erbes),
- die Aufhebung der Staatsleistungen zur
„Wiedergutmachung“ der Säkularisierung des Kircheneigentums im Gefolge
des Reichsdeputationshauptschlusses von
1803,
- Wir fordern auch die Kündigung von
Staatsverträgen mit der Kirche, die z. T.
noch auf das Reichskonkordat zwischen
Nazideutschland und dem Vatikan Bezug
nehmen.
- Wir betrachten den Religionsunterricht
als Angelegenheit der Kirchen und der
Religionsgemeinschaften. An staatlichen
Schulen hat er nichts zu suchen. Das
schließt nicht aus, grundlegende Kenntnisse zu Religionen, deren Inhalten und
deren Geschichte zu vermitteln (vgl. das
Modell LER in Brandenburg). Statt missionarischer Glaubensunterweisung in
Form des konfessionellen Unterrichts ist
eine Erziehung zur weltanschaulichen
Mündigkeit und Selbstbestimmung erfor-
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-

-

-

derlich. Die Regelschule nach dem
Grundgesetz muss die bekenntnisfreie
Schule werden.
Das Studium der Theologie, gleich welchen Glaubensbekenntnisses, ist ebenso
Angelegenheit der Kirchen und Religionsgemeinschaften. Darum sind theologische Lehrstühle an öffentlichen Hochschulen und Universitäten abzuschaffen
bzw. auszugliedern.
In staatlichen Einrichtungen und Institutionen wollen wir außer einer obligaten
staatlichen Symbolik keine religiösen Artefakte (Kruzifixe u. a.) haben.
Wir fordern insbesondere die Abschaffung der Militärseelsorge und lehnen ein
„humanistisches“ Pendant zur „ethischen“ Wehrertüchtigung ab.

4.5 Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung
Wird in Deutschland der im Grundgesetz
verankerte Artikel 137 der Weimarer Verfassung überhaupt ernst genommen, der auch
den deutschen Freidenker-Verband als Weltanschauungsgemeinschaft mit den Kirchen
und Religionsgemeinschaften gleichstellt?
Müsste ihm und dem Status quo gemäß z.
B. nicht auch die Vermittlung einer materialistischen Weltanschauung ordentliches
Lehrfach sein, mit von uns genehmigten
Lehrplänen und Lehrbüchern und der Ausbildung entsprechender Lehrkräfte? Müsste
nicht das Wort zum Tage gleichberechtigt
auch von Freidenkern über die Medien
kommen, unserem Verband nicht auch das
Recht zustehen, Schulen in eigener Trägerschaft zu unterhalten? - Utopisch? Vielleicht.
Doch abgesehen davon, dass wir Freidenker für uns keine solche Rechtsstellung reklamieren, wie sie die großen Kirchen heute
noch haben, bricht doch der offiziell (!) weltanschaulich neutrale Staat mit dieser Neutralität, wenn er nahezu ausschließlich Moralund Wertevorstellungen der Kirchen zu verbindlichen Entscheidungsvorgaben macht.
Hier liegt ein entscheidender Grund für die
Schwierigkeiten beim Zustandekommen einer auf Toleranz begründeten Normalität im
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Verhältnis von Nichtreligiösen und Gläubigen.
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Der heilige Geist in allen Rundfunkr#ten

Es ist die Furcht der Kirchenoberen vor
dem Verlust ihrer privilegierten Stellung in
unserem Staatswesen, die Furcht vor den
Konsequenzen einer strikten Trennung vom
Staat. Doch echte Religionsfreiheit ist nicht
mit Staatsnähe, sondern nur mit Unabhängigkeit zu erreichen. Weiterdenkende Theologen wie Friedhelm Hengsbach erhoffen
sich damit eher mehr gesellschaftliche Autorität. 11
Ob wir diese Schlussfolgerung nun teilen
oder nicht, mit Sicherheit ist die strikte Trennung der Kirche vom Staat eine wesentliche
Voraussetzung für die Nichtdiskriminierung
der Nichtreligiösen. Dies ist eine Voraussetzung für dauerhafte, stabile, auf Toleranz
gegründete Beziehungen von Nichtreligiösen
und Gläubigen in unserer Gesellschaft.

4.6 Vernunft statt Imperialismus
Als Weltanschauungsgemeinschaft führen
die Freidenker die geistige Auseinandersetzung mit allen Formen des Irrationalismus,
in seiner „heiligen“ wie in seiner weltlichen
Gestalt. Dies betrifft einerseits in Zeiten des
schwindenden, direkten Einflusses von kirchlicher Religion auf die Bewusstseinsinhalte
der Menschen die verschiedenen Formen
11

Hengsbach, Friedhelm: Trennung in Sicht? In:
Freitag, Nr. 25 vom 12. Juni 1998, S. 5. – Hengsbach ist Jesuit und war Professor für christliche
Gesellschaftsethik.
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eines religiösen Pluralismus, der nicht weniger zur Systemstabilisierung und Desorientierung beiträgt als die Verbindung von Obrigkeitsstaat und Quasi-Staatskirchen im 19.
bis hinein ins 20. Jahrhundert. Dies betrifft
andererseits und insbesondere die Rolle der
Massenmedien bei der Volksverdummung,
bei der Verschleierung der Ursachen und
Nutznießer von Krisen und Kriegen, bei der
Desinformation und Volksverhetzung.
Auf die Frage nach dem Sinn des Lebens
und der Zukunft finden Viele keine rationale
Antwort mehr. Wir wirken dafür, dass die in
Zeiten massenhafter Ausgrenzung, Existenzbedrohung und sozialer Erniedrigung um
sich greifende Perspektivlosigkeit und Zukunftsangst nicht die Empfänglichkeit für
vermeintliche Heilslehren und Irrationalismus fördert. Die Ideologie-Agenturen der
kapitalistischen Gesellschaft predigen den
Glauben an die „Selbstheilungskräfte des
Marktes“, postulieren „Eigenverantwortung“, wenn sich Staat und Unternehmen
das Soziale sparen wollen, verkünden das
„Ende der Geschichte“, bestreiten die Erkennbarkeit der Welt, schließlich wird Krieg
Frieden genannt und Unwissenheit Stärke.
Wie kann der „Geist geistloser Zustände“,
die Abwesenheit von Sinn sinnfälliger deutlich werden? Der Verlust humaner Orientierung und des sozialen Zusammenhalts ist
Zweck der Übung, der „Bedarf“ an Irrationalismus ist das planmäßige Ergebnis. Wir bekämpfen aber nicht Menschen mit verkehrtem Bewusstsein, sondern die Zustände, die
es hervorbringt. Es ist das Resultat von Entfremdung und Selbstentfremdung, der erfahrenen Zerrissenheit der realen Welt.
Freidenker sehen sich in der Tradition der
Aufklärung und ihrem historischen Ziel verpflichtet: der Verteidigung und Durchsetzung
der Vernunft im geistigen und wissenschaftlichen Leben, nicht zuletzt in allen Bereichen
von Gesellschaft, Staat und Politik. Diesem
Anliegen spricht der global agierende Kapitalismus Hohn, der sich nicht an den Entwicklungsinteressen der Menschen orientiert,
sondern Not, Elend, Ausbeutung und Unterdrückung für immer größere Teile der Welt16

bevölkerung bewirkt, er bringt immer neue
Kriege hervor und beschwört die Gefahr des
Untergangs der menschlichen Gattung herauf. Der Imperialismus ist das Gegenteil von
Vernunft, er ist purer Irrationalismus.
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Hajo Kahlke protestiert anl#sslich $60 Jahre NATO$ in
Kehl/Stra%burg, 2009

Als Kulturorganisation treten die Freidenker für eine menschenwürdige, humane Gesellschaft ein. Sie ist keine Gottesgabe, sie
muss erkämpft werden. Deshalb müssen die
Menschen aus der passiven Rolle als Objekt
der Herrschenden heraustreten, und zum
Subjekt ihrer Geschicke werden:
„Wir behaupten aber, dass der Mensch
auch Herr der Gesellschaft und ihrer Entwicklung werden muss, indem er sie der
Herrschaft des Egoismus, der Willkür, der
Gewalttätigkeit, der Ausbeutung entzieht. Er
muss eine Gesellschaft in der Dimension seiner eigenen Freiheit schaffen. Nur so kann
man, glaube ich, zu jener vollen Entwicklung
der menschlichen Persönlichkeit kommen,
die das Ziel der gesamten Menschheitsgeschichte ist.“12
12

Palmiro Togliatti, Ausgewählte Reden und Aufsätze, Berlin 1977, S. 683-684
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Diese Thesen standen zwei Jahre im Freidenkerverband zur Diskussion, das zum Verbandstag im Juni 2016 in Potsdam vorgelegte Ergebnis wurde in dessen Auftrag nochmals vom Verbandsvorstand bearbeitet. Es soll auch zur weiterführenden Diskussion einladen.
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Grafik von Otto Pankok, gezeigt beim Protest gegen
den Soldatengottesdienst im K!lner Dom, 2016
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Jan Bretschneider

Gedanken über Religiosität
Das Jahr 2017 ist zum Lutherjahr deklariert
worden. Es gilt u. a., das Wirken MARTIN
LUTHERs und 500 Jahre Reformation christlicher Religion spontan und in sorgfältig gesetzte Rahmen zu würdigen. Themen wie z.
B. religiöser Pluralismus, religionsbezogene
Deutungsmacht und Deutungshoheit, Glaube und Unglaube, Religionswissenschaften
und Religionspraktiken wurden und werden
in den Mittelpunkt vieler Diskussionen gerückt.
Diese und weitere Aktivitäten können nur
von statten gehen, wenn ein menschliches
Persönlichkeitsmerkmal vorhanden ist, welches wir als Religiosität bezeichnen. Es muss
demnach religiöse Menschen geben, solche,
die sich auch selbst als religiös bezeichnen, so
wie es die Moderatorin SYLVIE MEIS (2016)
in einem Interview zu der Frage „Bist du ein
religiöser Mensch?“ ausdrückt:
„Ja. Ich bin katholisch aufgewachsen.
Auch wenn ich nur selten in die Kirche gehe.
Um ein religiöser Mensch zu sein, muss man
das nicht ständig. Ich gehe regelmäßig in
mich und bete.“
In diesen Aussagen werden zwei Seiten
von Religiosität offenkundig: Zum einen die
innere Haltung, welche der religiöse Mensch
für sich selbst in Anspruch nimmt. Zum anderen die nach außen gezeigte und kommunikativ gelebte Religiosität, mit der der Einzelne in den Sozietäten zur Wirkung kommt.
Verfolgt man die Logik des Gesagten, so
muss es auch areligiöse (nichtreligiöse) Menschen geben, also solche, welche sich zu keiner Religion bekennen, keine Religiosität
zeigen. Daraus folgt jedoch nicht, dass Areligiöse mit der Religion „gar nichts am Hut
haben“! Es gibt vielmehr genügend solche
Menschen, die sich auf seriöse Weise mit
Religion beschäftigen und sie zum Gegenstand von persönlichen und öffentlichen
Auseinandersetzungen machen.
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Das bisher Ausgeführte provoziert Fragen,
z. B.:
- Was ist Religiosität?
- Welche evolutionären Wurzeln hat Religiosität?
- Welche Bedeutung kommt Religiosität
zu?
- Wie wird Religiosität gelebt?
Im Folgenden wird den Fragen nachgegangen und versucht, einige Antworten darauf zu finden. Der Plural sei betont. Das
gilt nicht nur in grammatischer Hinsicht,
sondern vor allem inhaltsbezogen. Wir begeben uns in die Pluralität der Antworten, die
mitunter sogar konträrer Natur sind.

Was ist Religiosität?
Die grundlegende Feststellung zuerst: Es gibt
keine allgemeine, umfassend akzeptierte Definition für den Begriff! Wahrscheinlich geht
es den mit Religiosität befassten Wissenschaften wie der Biologie. Hier streitet man
sich seit mehr als einem Jahrhundert um eine
allseitig akzeptable Definition der biotischen
Art. Daraus folgt sinnvollerweise, einige Definitionen vorzustellen und auf ihren Gehalt
zu prüfen.
Zunächst etwas zur Etymologie des Wortes.
Religiosität hat genau wie Religion lateinische Wurzeln. Religio kann u. a. übersetzt
werden mit Gottesverehrung, Gottesfurcht,
Heiligkeit, Frömmigkeit, Glaube. Religiosus
bedeutet z. B. heilig, fromm, gottesfürchtig.
Und religare hat die Bedeutung von binden
und verbinden.
Allerdings bewegen sich die Definitionen
für Religiosität nur noch teilweise im Bereich
ihrer Etymologie.
Unter Religiosität kann man ein Kennzeichen, eine Persönlichkeits-Eigenschaft von
Menschen fassen, welche eine Religion ver-
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treten und/oder ausüben. (BRETSCHNEIDER
2000/2015)
In Anlehnung an den Religionsbegriff lässt
sich Religiosität als das Aneignen und Vertreten einer Weltanschauung „aus dem
Glauben und die Lebensführung aus dem
Verbundenheits-, Abhängigkeits- und Verpflichtungsgefühl gegenüber Gott als der geheimnisvollen, haltgebenden und zu verehrenden Macht“ definieren. (Wörterbuch d.
philos. Begriffe S. 525)
Diese Definition enthält eine Einschränkung durch den Bezug auf Gott. Nicht auf
einen beliebigen, sondern den christlichen
Gott, da Name und Artikel fehlen. Religiosität ist jedoch Grundlage für das Fungieren
jeglicher Religion. Außerdem werden der
Polytheismus und solche Religionen ausgeklammert, die ohne einen Gott auskommen.
HANS-FERDINAND ANGEL offeriert einen
Definitionsvorschlag, der diese Schwächen
nicht aufweist:
„Religiosität ist jene biologisch grundgelegte Ausstattung des (aller?/vieler?) Menschen, die eine ganzheitliche, d. h. von der
ganzen Persönlichkeit (emotional, kognitiv,
wert- und orientierungsmäßig) getragene und
– weil als transzendent fundiert erlebt – nicht
mehr überbietbare Welt- und Selbstdeutung
sowie Selbsthingabe ermöglicht.“ (S. 13)
Bei Wikipedia liest man:
„Religiosität bezeichnet (im deutschen
Sprachraum) die aus tiefer Ehrfurcht vor der
Ordnung und Vielfalt in der Welt entstehende universale menschliche Empfindung, dass
alles letzten Endes auf einer ganzheitlichen,
jedoch transzendenten (nicht erklär- oder
beweisbaren) Wirklichkeit beruht. Hinzu
kommt die Fähigkeit oder Eigenschaft, sich
im Erleben, Denken, Fühlen und Handeln
auf diese Transzendenz zu beziehen; häufig
verbunden mit dem inniglichen Wunsch
nach Erleuchtung und der Hinwendung zu
einer konkreten Religion.“ …
„Religiosität bezeichnet im Verständnis
der Theologie die Fähigkeit des Menschen,
sich der Vorstellung von einer Wirklichkeit
im Jenseits bzw. des Transzendenten zuwenFreidenker 4-16

den zu können und dabei dieser Wirklichkeit
mit Zustimmung zu begegnen.“
Die wenigen Definitions-Beispiele illustrieren ein wenig den Ursprung des Begriffes Religiosität. Er entstand im 18. Jahrhundert aus
dem philosophischen Interesse, solche Elemente aufzufinden, welche die gemeinsame
Basis für alle Erscheinungsformen von Religion bilden. Die Bezeichnung als menschliche Persönlichkeitseigenschaft, als Form der
Weltanschauung und ihre Transzendenz wären als solche Basiselemente anzusehen.

Welche evolutionären Wurzeln hat Religiosität?
Es wird behauptet: Ein religionsloses Volk ist
der heutigen Religionsethnologie nicht bekannt. Gehört also Religion und damit Religiosität zur biotischen Ausstattung des Menschen, jedes Menschen? Anders gefragt: Gibt
es den Homo religiosus?
Antworten darauf fallen differenziert aus.
Einerseits ist man geneigt, das Entstehen von
Religiosität allgemein der Anthropogenese
zuzuordnen. Damit würde dieser Prozess zur
biotischen Evolution jedes Menschen gehören.
Andererseits gibt es Positionen, welche die
Religiositäts-Genese der Soziogenese, anders
ausgedrückt der kulturellen Evolution von
Menschen zuordnen.
Der katholische Theologe und Unternehmer ULRICH HEMEL (1988, 2002) lässt die
Hypothese zu, „dass Religiosität als die Fähigkeit zu religiöser Selbst- und Weltdeutung
in vorgegebenen theologischen und soziologischen Kontexten zur biologischen und
anthropologischen Grundausstattung des
Menschen gehört.“ Er geht davon aus, dass
Menschen einem „Weltdeutungszwang“ unterliegen, den sie bei Strafe ihres Unterganges
einhalten müssen. Allerdings schränkt er widersprüchlich ein, die anthropologisch vorgegebene Weltdeutungskompetenz könne
auch zu nichtreligiösen Formen der Selbstund Weltdeutung führen.
Somit kann man zunächst konstatieren,
Religiosität als eine Eigenschaft anzusehen,
die allen menschlichen Individuen zukomme. Da diese Eigenschaft bei Tieren und
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Pflanzen bisher nicht beobachtet wurde,
müsste es sich um ein für die Art Mensch
typisches Merkmal handeln. Träfe das zu,
würden die Wurzeln von Religiosität in der
biotischen Beschaffenheit des Menschen zu
suchen sein.
Eine solche Position stützt z. B. der amerikanische Soziobiologe EDWARD WILSON,
wenn er schreibt:
„Die Prädisposition zu religiösem Glauben
ist die komplexeste und mächtigste Kraft des
menschlichen Geistes und aller Wahrscheinlichkeit nach ein unauslöschlicher Bestandteil der menschlichen Natur.“ (1980, S. 160)
Der Biophilosoph ECKART VOLAND (2010)
betrachtet die Angelegenheit differenzierter:
„Religiöse Lebensvollzüge speisen sich aus
dreierlei Quellen … Da ist zunächst die Naturgeschichte, die die Religionsfähigkeit des
Menschen hervorgebracht hat. Damit ist die
mentale Fähigkeit, fromm sein zu können
(oder kurz: Religiosität) gemeint. Dann gibt es
die Individualgeschichte oder Ontogenese,
deren Umstände die individuell variierende
Manifestation, also die unterschiedliche
Ausprägung von Frömmigkeit, erklärt und
schließlich gibt es die Kulturgeschichte, die
die symbolische Nische in der Gesellschaft
formt, in der sich die Entwicklung von Religiosität zu Frömmigkeit vollzieht und die
darüber entscheidet, in welcher konkreten
Religion individuelle Frömmigkeit ihren Platz
findet.“ (S. 31)
Diese und weitere Argumente, welche VOLAND anführt, lassen den Schluss zu, dass es
sich bei der Religiosität um einen Komplex
evolutionärer
Angepasstheiten
handeln
könnte. Dabei würden biotische und gesellschaftliche Faktoren wirken, so wie das auch
in der gesamten Anthropogenese nachgewiesenermaßen der Fall ist.
Auf einer solchen Basis sieht HEMEL eine
elementare religiöse Lernfähigkeit. Diese ist
wiederum Grundlage für religiöses Lernen,
für das Entwickeln religiösen Bewusstseins
und für die Ausprägung vielseitiger Formen
individueller persönlicher Religiosität. Das
geschieht allerdings nicht automatisch von
selbst. Der Prozess wird vielmehr gesell20

schaftlich gesteuert durch religiöse Erziehung
(Leben von Religion in der Familie, Religionsunterricht in Schulen) mit dem Ziel des
Herausbildens religiöser Kompetenz.
Mit dieser Sichtweise befinden wir uns also
im Bereich der organisierten Lebensweise
von Sozietäten, genauer gesagt im Bereich
der Kultur. Dabei hat „ein erweiterter Kulturbegriff nicht mehr nur für Literatur und
Kunst zu stehen, sondern ebenso für Lebensstil, Werte und Überzeugungen.“ (AYYASH
2016) Genau dort wäre die Herausbildung
einer individuellen Religiosität einzuordnen,
basierend auf den biotisch begründeten mentalen Voraussetzungen des einzelnen Menschen, die Lernoffenheit für religiöse Inhalte
ausnutzend. So sieht es beispielsweise ULRICH LÜKE, indem er die These vertritt:
„In der menschlichen Individualentwicklung gibt es besondere prägungsähnliche sensible Phasen, deren eine der Fixierung einer
irgendwie gearteten, allgemeinen und unspezifischen Religiosität dient.“ (1993, S. 42)
LÜKEs Formulierung suggeriert einen möglichen Automatismus beim Herausbilden von
Religiosität. Das trifft jedoch keinesfalls zu.
Selbstverständlich sind aus Forschungen der
Tier- und Humanethologie sensible Phasen
bei Jungtieren und Säuglingen bekannt, in
denen eine Prägung stattfindet. Wenn es also
eine solche sensible Phase für Religiosität
geben sollte, so muss die Prägung darauf von
außen induziert werden. Wer aber sollte so
etwas tun, wenn nicht andere Menschen?
Wobei wir wieder im gesellschaftlichen, kulturellen Bereich angekommen wären. Und
dieser enthält auch die Möglichkeit, dass
Menschen noch in fortgeschrittenem Alter
Religiosität erwerben, sich dieser aber auch
(wieder) entledigen können.
Suchen wir nach dem Ursprung von Religiosität, so liegt es nahe, diesen aus protokulturellen Aktivitäten unserer nächsten lebenden
Verwandten, den Menschenaffen, abzuleiten.
In noch stärkerem Maße kämen hierfür die
Vorstellungen aus der Lebenssphäre unserer
direkten Vorfahren in vorgeschichtlicher Zeit
in Frage: der Totenkult, Atem und Blut als
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Träger der Seele, die Geisterfurcht, die
Ohnmacht und Angst der frühen Menschen
gegenüber Naturvorgängen und deren Mystifizierung.
Das bisher Dargestellte führt zu einer möglichen Antwort auf die Frage – bei ANGEL
bereits angedeutet: Ist Religiosität allen Menschen eigen oder sind Einschränkungen zu
berücksichtigen?
Man kann davon ausgehen, dass Menschen grundsätzlich eine physische und psychische Prädisposition für Religiosität aufweisen, sofern keine diesbezüglichen Defizite
vorliegen. Inwieweit jedoch diese „Anlage“
ausgeformt wird, hängt von einem Komplex
gesellschaftlicher und individueller Bedingungen ab, wie also konkrete Kultur mit Religiösem umgeht. Schließlich gibt es eine erhebliche Anzahl nichtreligiöser Menschen,
welche ihren „Weltdeutungszwang“ auf andere Weise realisieren. Und sie sind wohl im
Allgemeinen ebenso erfolgreich wie Personen mit Religiosität.

Welche Bedeutung hat Religiosität?
Um Funktionen und Bedeutung von Religiosität zu erfassen, ist es sinnvoll, etwas über
die Entwicklungstendenzen von Religiosität
in der neueren Zeit zu erfahren. Hierzu gibt
es mindestens zwei konträre Auffassungen.
HORST SCHILD und RALF LUX meinen:
„Global betrachtet erleben derzeit Religiosität und Religionen einen Aufschwung. Und
das in vielfältigen Formen. Ausnahmen bilden allenfalls West- und Mitteleuropa und
einige Teile Südosteuropas.“ (2016 S. 1)
Gestützt auf Ergebnisse von Studien behauptet FLORIAN RÖTZER:
„Die Zahl der Religiösen schwindet, aber
bevor die Nichtreligiösen die Mehrheit bildet, wächst die Zahl der ‚fuzzy Christen’.“
Das sind solche Menschen, für die Religion
kaum mehr eine Rolle spielt, nominelle
Christen, die man eigentlich nicht als religiös
bezeichnen kann. RÖTZER weiter:
„Als Trend für die letzten 200 Jahre seit
Beginn der Säkularisierung sei zu beobachten, dass die Zahl der Religiösen schneller
fällt, als die der Nichtreligiösen zunimmt, die
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weiter eine Minorität bleiben.“ Allerdings
folgt die Einschränkung, die Aussage beträfe
nur den konventionellen christlichen Glauben, nicht aber den muslimischen!
Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins „Apotheken Umschau“ 2015
unter 2151 Gewährspersonen der BRD ergab
u. a.: Nur 46,4 Prozent schätzt sich selbst als
gläubig ein. 55,7 Prozent sagten aus, dass sie
keinerlei Glaubensrituale pflegen.
Dem gegenüber berichtet BENGT ARVIDSSON (2015), laut einer aktuellen Umfrage der
dänischen Zeitung „Jyllands-Posten“ sind
Einwanderer mit muslimischen Wurzeln
heute viel religiöser als vor zehn Jahren. Signifikant gestiegen ist die Zahl der Muslime,
die Kopftuch-Tragen, Befolgen der Anleitungen des Koran und häufiges Beten für bedeutungsvoll halten. Daraus folgt, dass die dänischen Muslime sowohl im Glauben als auch
in der Praxis religiöser geworden sind. Dieser
Zustand wird als „Trotzreaktion“ gewertet;
die Ursache hierfür sieht man darin, dass
Muslime von der dänischen Gesellschaft
ökonomisch und kulturell diskriminiert werden.
Der Journalist INGOLF BOSSENZ (2015)
bringt die Stellung des Islam mit aller Konsequenz auf einen Punkt:
„Tatsache ist, dass der Islam in der heutigen Welt die glaubensstärkste und in Qualität wie Quantität wirkmächtigste identitätsstiftende Religion darstellt. Letzteres Spezifikum ist dem Christentum, zumindest in Europa, weitgehend abhanden gekommen. Und
eine Religion, die keine Identität mehr stiftet,
ist überflüssig. Sie hat ihre Schuldigkeit getan, sie kann abtreten. Doch sie hat Dank
verdient: seitens des Islam, seiner Anhänger,
Führer und Institutionen. Denn das Wohlwollen, die Toleranz, der Respekt, die Willkommenskultur (gäbe es diese nicht, würde
wohl keine muslimische Massenzuwanderung stattfinden), auf die Muslime in
Deutschland treffen, sind letztlich das Ergebnis einer jahrhundertelangen christlichen
Kulturation und Sozialisation.“
Aus all dem ergibt sich deutlich: Religion
und Religiosität befinden sich in einer Wech21

selwirkung, auf der ihre Funktionen beruhen,
ohne identisch zu sein.

Funktionen
Wenden wir uns nun unmittelbar den Funktionen zu.
EDWARD WILSON behauptet, dass die
„höchsten Formen der Religionsausübung“
einen „biologischen Vorteil“ bringen. Demnach würde u. a. die Überlebenschance eines
Menschen steigen, wenn er Religiosität besitzt. Folgt man diesem Gedanken weiter, so
müssten eigentlich die nichtreligiösen Menschen längst ausgestorben sein. Andererseits
geht es jedoch nicht ohne sie, denn sie werden für den Vergleich benötigt, um den Selektionsvorteil von Menschen mit Religiosität nachzuweisen.
ECKART VOLAND bleibt dem Problem auf
der Spur, indem er der Frage nachgeht: Lässt
sich die religiöse Lebenspraxis von Menschen aus einer Fitnessperspektive betrachten?
Dazu stellt er zunächst sachlich und nüchtern fest:
„Eine ganz direkte unmittelbare Interpretation des Religiösen als biologische Angepasstheit bietet sich nicht an, denn wer es
ernst meint mit dem Glauben, geht Kosten
ein, die sich augenscheinlich niemals in biologischer Fitness auszahlen werden. Er muss
opfern, abgeben, teilen oder Kirchensteuern
zahlen … Wer betet, kann nicht arbeiten.
Das bedeutet verpassten Gewinn … Selbstgeißelungen, Wallfahrten und Tabus sind alles
andere als“ lebens- und überlebensfördernd.
(S. 30)
Was kann Religiosität leisten? VOLAND
meint: Sie
- schafft Überzeugungen durch Glauben,
- bietet Selbstbewusstsein und personale
Identität,
- erzeugt und bewahrt soziale Bindungen
(Wir-Gefühl), die mit kommunikativer
Praxis verbunden sind und
- verpflichtet zu einer verbindlichen Binnenmoral.
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Es liegt die Vermutung nahe, die Lebensbewältigung „gelingt denjenigen besser, die im
Glauben gefestigt sind. Die Grundüberzeugungen ihrer Religion schützen sie auf dem
Weg durch die unvermeidlichen Fährnisse
des Lebens. Religion übt psychohygienische
Funktion aus.“ (S. 32)
Aber VOLAND berücksichtigt auch die bislang stark vernachlässigte Wirkung von Religiosität:
„Religionen befreien nicht nur von Angst,
sondern sie erzeugen auch welche.“ Religiös
generierte Zwangs- und Wahnvorstellungen,
Lebenszwänge in religiösen Sekten sprechen
eine deutliche Sprache. Auch werden in den
ärmsten Regionen der Welt kostspielige religiöse Rituale praktiziert, die angesichts des
niedrigen Lebensstandards als verschwenderisch und ökonomisch unvernünftig anmuten.
CHRISTIAN ANDRAE bringt Argumente des
USA-Psychiaters HAROLD G. KOENIG in die
Debatte um Funktionen von Religiosität ein:
„Wer gläubig ist, lebt gesünder, wird seltener
krank und hat vor allem eine ausgeglichenere
Psyche … Ein von Religion … geprägter Lebensstil bringt auch gesündere Verhaltensweisen mit sich … Das Vertrauen in höhere
Mächte verringert psychischen Stress.“ KOENIG bezweifelt, dass Religiosität bzw. Religion auch gesundheitliche Nachteile haben
könnte. (2016)
Der Redakteur JÜRGEN AMENDT (2016)
begegnet der angeblichen gesundheitsfördernden Wirkung von Religiosität mit Zweifel und Skepsis:
„Über den Tod zum Beispiel wissen wir
wenig; wer das Glück hat, religiös zu sein,
kann sich immerhin mit der Vorstellung trösten, dass nach dem Herzstillstand und dem
Herunterfahren des Gehirns das Leben irgendwie weiter geht, doch auch er kann bis
dahin nur spekulieren, was das sein wird.“
Der Journalist UWE KALBE schreibt über
Toleranz im Christentum, die für denjenigen
zutrifft, der „Religiosität als (einen! J. B.)
Schlüssel zur Aneignung der Welt betrachtet.“ Eine solche Position ist unmittelbar mit
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Glauben verbunden. Der Mediziner JOCHEN
FREEDE hat dazu geschrieben:
„In den Religionen meint Glaube das feste
Vertrauen auf ein göttliches Wesen oder auf
metaphysische Wahrheiten. Im Christentum
bedeutet der Glaube die feste Überzeugung
von der Richtigkeit der auf göttlicher Offenbarung beruhenden christlichen Lehre.“
Das Neue Testament gibt uns dazu noch
nähere Auskünfte:
Es ist aber der Glaube, eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. (Hebräer
11.1.) Durch den Glauben merken wir, daß
die Welt durch Gottes Wort fertig ist, daß
alles, was man sieht, aus Nichts geworden
ist. (11.3.) Aber ohne Glauben ist’s unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott
kommen will, der muß glauben, daß er sei
und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein
werde. (11.6.)
Jede Religion hat bestimmte Glaubensgrundlagen, welche in die individuelle Religiosität eingehen und über sie zum Ausdruck
kommen. Betrachten wir hierzu in aller Kürze die zentralen Glaubensgrundsätze des Islam.
Es gibt fünf „Säulen“ des Islam:
- das Glaubensbekenntnis,
- das Gebet (fünf Mal täglich),
- die Vermögensabgabe,
- das Fasten,
- die Pilgerfahrt.
Daneben gibt es noch ergänzende Glaubensgrundsätze:
Der Glaube an Gott, an die Propheten, an
die Engel und an die offenbarten Bücher,
welche die Tora, die Psalmen, das Evangelium und den Koran umfassen. (NUSHIN ATMACA 2016)

„Unglaube“
In diesen Zusammenhängen geht die Rede
bisweilen von Unglaube, von Ungläubigen.
Mit letztgenanntem Ausdruck sind Menschen gemeint, die aus der Sicht Religiöser
der betreffenden Religion nicht angehören.
Das Wort ist abwertend und dabei unzutreffend. Jeder Mensch glaubt im oben dargestellten Sinne an etwas; das gilt auch für
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Nichtreligiöse und Atheisten. Deren Glaube
bezieht sich z. B. auf die Natur, auf Naturund gesellschaftliche Gesetze, darauf, dass es
in der lebenden wie nichtlebenden Natur gesetzmäßig und nicht mystisch oder metaphysisch zugeht.
Der Freidenker und Schriftsteller EUGEN
WOLFSDORF hat diese Art seines Glaubens
1910 in einem Gedicht ausgedrückt, in dem
er schreibt:
„Ich glaube an das unerschaffene All,
das unvernichtbar wirkt durch Ewigkeiten …
Ich glaube endlich, daß der Menschengeist,
wie er bisher dem Dunkel sich entronnen
in Zukunft auch die hohe Kraft erweist,
der leuchtend die Erkenntnis ist entsprungen.
Ich glaube, daß allein die Wissenschaft
aus treuer Hand uns leitet in die Klarheit,
daß sie allein uns führt durch eigne Kraft
ins Paradies der Freiheit und der Wahrheit.“
(s. ROTH ; SCHWADE ; BRETSCHNEIDER
2000/2015)
Schließlich sei noch versucht, das 3Komponenten-Modell zur Ausprägung der Religiosität von HANS-FERDINAND ANGEL für
die Funktionalität dieser menschlichen Daseinskomponente zu nutzen.
ANGEL sieht Religiosität insgesamt als religiöses Bewusstsein, welches auf drei Komponenten beruht:
Erstens auf religiöser Sozialisation als soziokulturelle Komponente (kommunikative
Funktion),
zweitens auf religiöser Identifikation als Zustimmungs-Komponente (Glauben, Überzeugung, persönlichkeitsbildende Funktion),
drittens auf fundamentaler Religiosität als
biologische Komponente (differenzierende
Funktion).
Letztere hat nichts mit religiösem Fundamentalismus zu tun!

Wie wird Religiosität gelebt?
Antworten auf diese Frage sind untrennbar
mit der Rolle des Ich im Leben verbunden.
Der österreichisch-israelische Philosoph
MARTIN BUBER stellte fest, dass Menschen
nicht von vornherein über ein abgeschlossenes Ich verfügen. Es unterliegt vielmehr der
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Entwicklung innerhalb menschlicher Ontogenese. Diese wiederum geschieht im ständigen Dialog mit unserer Umwelt und in der
Kommunikation mit anderen „Ichs“. Für
letzteres kann man auch das Wort „Du“ einsetzen. Das Ich bildet sich demnach stets auf
einer kommunikativen Wechselwirkung heraus.
Religiosität ist zweifellos Bestandteil eines
Ich. Übertragen wir darauf das eben Erörterte, so kann Religiosität in zweierlei Weise geund erlebt werden:
Erstens im Inneren des einzelnen Menschen
in seinem Denken, Fühlen und Glauben,
zweitens – und das dürfte häufiger der Fall
sein – in der Entäußerung in Worten, Haltungen und Taten gegenüber anderen Menschen. In der Regel ist diese Entäußerung an
eine bestimmte Religion gebunden. Auf alle
Fälle ist Religiosität gelebter Glaube.
Aus der ungeheuren Fülle der Möglichkeiten seien einige Beispiele herausgegriffen.
Beginnen wir mit religiösen Ritualen.
Das Gebet kann sowohl unbemerkt für andere als auch in Gemeinschaft erfolgen. Der
religiöse Mensch hat neben Gebeten mit festgelegtem Inhalt (Das Vaterunser) die Freiheit, seine Gebete inhaltlich individuell gestalten zu können. Darauf macht uns z. B.
der Schriftsteller BORIS PASTERNAK (1993)
aufmerksam, wenn er Wedenjapin zu Wort
kommen lässt:
„Bis heute hat man geglaubt, das Wichtigste im Evangelium wären die sittlichen Sprüche und die in den Geboten festgelegten Regeln, für mich aber ist die Hauptsache, daß
Christus in Gleichnissen aus dem täglichen
Leben spricht, wenn er die Wahrheit im
Licht der Alltäglichkeit erläutert.“ (S. 59 -60)
Und dem entsprechend lautet ein Gebet
des Romanhelden Juri Andrejewitsch Shiwago:
„Engel Gottes, mein heiliger Beschützer,
stärke meinen Verstand, auf daß ich den
rechten Weg finde, und sage meiner Mutter,
daß es mir hier gut geht, damit sie sich keine
Sorgen macht. Wenn es ein Weiterleben
nach dem Tode gibt, du mein Gott, so lasse
meine Mutter ein ins Paradies, wo die Ant24

litze der Heiligen und Märtyrer in hellem
Licht erstrahlen …“ (S. 19)
Das Gebet unterstützen und bereichern
können auch Empfehlungen für ein religiös
gestaltetes Leben, wie sie als Leitgedanken
für jeden Tag zahlreich in Buchform zur Verfügung stehen (z. B. Leben ist mehr, OLE
HALLESBY: Tägliche Erneuerung).
Andere Rituale wären das regelmäßige
Aufsuchen von Sakralbauten (Kirche, Kapelle,
Moschee), das Glockengeläut, der Ruf des Muezzins zum Gebet, das Pilgern und die Wallfahrt, das Fasten, die Meditation, Prozessionen
und Festgottesdienste anlässlich religiöser Feiertage.
Besonders sei die Segnung erwähnt. Dabei
handelt es sich um „heilschaffende Worte“,
die mit einer Geste (Auflegen der Hand, Bekreuzigen) verbunden werden. In der Regel
sind es religiöse Menschen, die eine solche
Segnung empfangen. Es gibt inzwischen aber
auch derartige Prozeduren für Tiere, z. B.
Hunde, und Sachen, z. B. Fahrzeuge, insonderheit Motorräder – selbstverständlich einschließlich ihrer Fahrer. So fand 2016 im
Hamburger Michel der 33. Motorradgottesdienst statt, an dem 18.500 Motorradfreunde
teilnahmen. Als kritikwürdig gilt hingegen
das Segnen von Waffen.
Seine Religiosität kann der Einzelne auch
durch Besonderheiten der äußeren Erscheinung
ausdrücken. Der Talar des Priesters, das
Kopftuch der Muslima, die Kippa, der Hut und
die Schläfenlocken eines Juden wären derartige
Formen, die andere darauf hinweisen, dass
sie es mit einem religiösen Menschen zu tun
haben.
Religiosität hat in dem Streben, das religiöse Leben zu organisieren, zahlreiche Institutionen hervorgebracht. Hierfür sind Gruppen, Sozietäten charakteristisch, in denen die
Gläubigen ihre Religiosität in der von ihnen
gewünschten Weise leben und erleben können. Ihre Anzahl und Vielfalt ist wohl unübersehbar. Hinzu kommen Einrichtungen,
die sich wissenschaftlich mit Religiosität befassen. Eine solche ist die „Kommission für
Religiosität und Spiritualität“, angesiedelt bei
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der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde.
Sie sieht ihren Untersuchungsgegenstand in
allen „popularen und populären Formen von
Religiosität und Spiritualität in all ihren historischen und gegenwärtigen Formen“.

Institutionen und Deutungshoheit
Die Institutionalisierung des Religiösen hat
jedoch auch eine Anzahl von Verboten, Restriktionen und Gewalttaten hervorgebracht,
die angeblich im Namen von Göttern erlassen und ausgeführt wurden. Hierzu wenige
Beispiele.
Mit der Erfindung und dem verstärkten
Einführen des Buchdruckes sahen Vertreter
der katholischen Kirche die Gefahr wachsen,
dass reformatorische und „umstürzlerische“
Gedanken auf einfache Weise verbreitet
würden. Daher gründete man 1542 die „Heilige Römische und Universale Inquisition“,
der 1571 eine zusätzliche „Indexkongregation“ folgte. Den ersten Index des Papstes gab
es bereits 1559. Auf ihrer Grundlage wurden
die Bücher „gefährlicher“ Autoren verboten.
Das Verbot betraf z. B. ERASMUS VON
ROTTERDAM, GIORDANO BRUNO und wie
selbstverständlich MARTIN LUTHER, sogar
seine Bibelübersetzung ins Deutsche. Für den
Konservatismus bezüglich religiöser Inhalte
ist bezeichnend, dass der „Index der verbotenen Bücher“ erst am 14. Juni 1966 abgeschafft wurde. (s. ORTH 2016)
Muslime aus dem Iran dürfen im Jahre
2016 wahrscheinlich nicht die Hadsch unternehmen, die jährliche Pilgerfahrt nach Mekka. Der Grund: Es gibt Spannungen zwischen den Staaten Saudi-Arabien und Iran.
Das Hadsch-Verbot für iranische Muslime ist
ein Teil des kalten Krieges zwischen den beiden Ländern. Auf diese Weise wird staatlich
verhindert, dass gläubige Menschen ihre Religiosität in der ihnen auferlegten Weise leben können. (s. EBERHARDT 2016)
In Weimar fand im Mai 2016 ein Gespräch unter dem Thema „Nicht Staaten,
sondern Menschen haben Religion“ statt.
Diese Formulierung führt uns zur Verbindung von Religiosität und Politik. Sie realisiert sich beispielsweise auf der Ebene von
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religiösen Institutionen in Verflechtung mit
dem Staat. Ihre Geschichte reicht Jahrhunderte zurück. Die Historikerin SUSANNE LACHENICHT (2016) bemerkt dazu:
„In der Regel versuchten spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Staaten einen religiös beziehungsweise konfessionell einheitlichen Untertanenverband zu schaffen, um
über die ‚Kanzel’ Kontrolle über die ‚Gewissen’ ihrer Untertanen beziehungsweise im
sozialen Bereich ausüben zu können. Die
jeweilige ‚Staatsreligion’ und ihre Institutionen waren eng mit dem weltlichen Fürsten
verbunden … Verfolgt wurden Andersgläubige, weil man sie als Gefahr für Staat und
Kirche, für Orthodoxie und gesellschaftlichen Frieden sah.“ (S. 10)
Die Reformation hatte hinsichtlich gelebter
Religiosität ungeahnte Wirkungen. Sie führte
u. a. zu Verfolgung und Flucht Andersgläubiger auf europäischem Territorium in bisher
unbekanntem Maße. LACHENICHT führt
hierzu zahlreiche Beispiele an, darunter die
Hugenotten, welche zu Hunderttausenden
aus Frankreich flohen und zum Teil im protestantischen England Schutz fanden. Es gab
dazu sogar eine rechtliche Absicherung in
Gestalt des ius reformandi. Dieses erlaubte
dem Landesherrn, „die Konfession all seiner
Untertanen zu bestimmen“, also eine
„Staatsreligion“ festzulegen. Wer sich dem
nicht unterordnen wollte, dem stand das ius
emigrandi, ein Auswanderungsrecht, zu. (vgl.
LACHENICHT 2016 S. 11 – 12)
Wer annimmt, dass derartige Restriktionen
der Religiosität von Menschen der Vergangenheit angehören, unterliegt einem Irrtum.
2014 stellten Forscher des Washingtoner
Meinungsforschungsinstitutes „PEW Research Center“ in ihrer Studie „Trends in Global Restrictions on Religion“ fest, dass die
Verfolgung von Christen, Muslimen und Juden überall auf der Welt zunimmt. In 198
untersuchten Ländern kamen sie u. a. zu folgenden Ergebnissen:
Die Anzahl der Staaten, in denen religiöse
Gruppen hohe oder sehr hohe staatliche Verfolgung zu befürchten haben, ist leicht gesunken. Aber die Religionsgruppen sehen
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sich zunehmend terroristischer Gewalt ausgesetzt, welche eindeutig religiös motiviert
erscheint. Der religiös bestimmte Terror
wirkt auf die aktuelle weltweite Flüchtlingskrise. Ungefähr 31,4 Millionen Menschen
sind – so schätzt man – wegen „religiösen
Hasses“ auf der Flucht. (s. KÖHLER 2016)
Der Kampf um die Deutungshoheit und –
macht bezüglich religiöser Inhalte, unter anderem durch die Reformation wesentlich beeinflusst, findet also seine Fortsetzung. Er
beruht letztlich auf der Religiosität von
Menschen. Und er wird vermutlich nicht enden, solange Menschen ihre Religiosität unterschiedlich empfinden und leben. Er wird
sicherlich weitergehen, solange differenzierte
Religiosität nicht die erforderliche Toleranz
erfährt.
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Thomas Loch

„Mythos Luther“? –
Sektiererischer Atheismus oder marxistische Religionskritik
In der „Jungen Welt“ vom 01.11.2016 interviewte Gitta Düperthal den Sprecher des Internationalen Bundes der Konfessionslosen
und Atheisten (IBKA), Rainer Ponitka zum
Thema Reformationsjubiläum. Über die getroffenen Aussagen war ich etwas befremdet.
Die Interviewerin gab den Ton vor: „Das
Gedenkjahr wird pompös eröffnet (…)Was
fällt Ihnen als Atheist zum Auftakt der Jubelaktivitäten ein?“ Darauf folgten die bekannt-berüchtigten Luther-Zitate wie „die
Vernunft sei des Teufels Hure“ oder die „Juden und ihre Lügen“, dass behinderte Kinder
„wahre Teufel sind“ oder sein Vorschlag,
dass „alle Bauern erschlagen werden“.
Ponitka: „Wir erwarten ein kritisches Geschichtsverständnis und appellieren, alle
Martin-Luther-Straßen oder nach ihm benannten Plätze umzubenennen.“
Zur Luther-Würdigung, etwa durch Papst
Franziskus oder die ehemalige EKDRatsvorsitzende Margot Käßmann, weiß der
IBKA-Sprecher: „Sie feiern ihn also dafür,
dass er geholfen hat, das Christentum weiterzuverbreiten. Was ich als Atheist nicht unbedingt als positiv bewerten kann. Zumal es in
Deutschland schon immer auch christlich
intendierte Judenpogrome gab. Selbst Adolf
Hitler hatte sich mit seinem Judenhass auf
Luther bezogen.“
Daher müsse man „den Mythos Luther
über Bord werfen“, und Straßen und Plätze
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statt nach ihm „nach dem italienischen Wissenschaftler Galileo Galilei oder nach bislang
unbekannten Frauen, die Opfer der Hexenverbrennungen wurden, benennen“.
Als objektiv historisch kann die Herangehensweise des Interviewten nicht betrachtet
werden, eher als populistisch, reißerisch,
verwerfend, verurteilend, nicht urteilend, die
konkret historische Situation zu Luthers Zeiten, die gesellschaftlichen Verhältnisse, Entwicklungen, Erkenntnisse usw. werden einfach negiert. Um Luther in Bausch und Bogen zu verurteilen, werden in oberflächlicher
Betrachtungsweise einzelne seiner Aussagen
in den Vordergrund gestellt werden, ohne
diese im jeweiligen Kontext zu betrachten.
Dazu dann noch eine reichlich abwegige
Forderung nach Straßenumbenennung, welche maximal dazu taugt, etwas Aufmerksamkeit zu erhaschen, und das war es. Auf
die Frage am Ende, wer anstelle Luthers gewürdigt werden solle, fallen ihm nicht etwa
Zeitgenossen desselben ein, sondern es wird
auf den italienischen Wissenschaftler Galilei
zurückgegriffen (mit dessen Leben sich
Brecht trefflich auseinandersetze), und der
kein Zeitgenosse Luthers war, sondern ca.
100 Jahre nach ihm lebte, in einem Italien,
welches noch unter der Knute des Katholizismus stöhnte!
Mein Leserbrief zu dieser Merkwürdigkeit:

27

Warum nicht ein
„Platz der unbekannten Hexe“?!
„So viel ahistorischen Müll habe ich selten gelesen,
hier werden maximal Klischees bedient, von kritischer Auseinandersetzung kann keine Rede sein.
Und so sei in diesem Zusammenhang Marx
bemüht: „Selbst historisch hat die theoretische
Emanzipation eine spezifisch praktische Bedeutung für Deutschland. Deutschlands revolutionäre
Vergangenheit ist nämlich theoretisch, es ist die
Reformation. Wie damals der Mönch, so ist es
jetzt der Philosoph, in dessen Hirn die Revolution
beginnt.
Luther hat allerdings die Knechtschaft aus Devotion (Hingabe) besiegt, weil er die Knechtschaft
aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. Er hat
den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er
die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er hat
die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien
in Pfaffen verwandelt hat. Er hat den Menschen
von der äußeren Religiosität befreit, weil er die
Religiosität zum inneren Menschen gemacht hat.
Er hat den Leib von der Kette emanzipiert, weil er
das Herz in Ketten gelegt.“
Weiter unten ist zu lesen: „Die Revolutionen
bedürfen nämlich eines passiven Elements, einer
materiellen Grundlage. Die Theorie wird in einem
Volk immer nur so weit verwirklicht, als sie die
Verwirklichung seiner Bedürfnisse ist.“
Aus: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung“ (MEW, Bd. 1. S. 385/6).
Dieses Vorwort ist interessant und jedem Atheisten ans Herz zu legen, allein schon aus dem
Grund, um nicht dem ähnlich zu werden, was des
Atheismus eigentlicher und einziger Gegenstand ist
und durch ihm bekämpft wird!
Und so sei ein weiteres Zitat aus obiger Quelle
bemüht: „Der Kampf gegen die Religion ist also
mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist.“
Anzumerken wäre noch, dass der Kirche und
den Staatsoffiziellen dieses Feld der Geschichte
nicht überlassen werden sollte, allerdings hilft eine
Auseinandersetzung wie im Interview verkündet
nicht weiter, ganz im Gegenteil, sie ist Wasser auf
die Mühlen der Geschichtsverklärer!“
Leider hat die „Junge Welt“ diese Zuschrift
nicht abgedruckt. Es befremdet, dass eine
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Zeitung, die sich selbst als „marxistisch“ bezeichnet, offenbar eher an
vulgäratheistischer Rabulistik denn an marxistischer Kritik interessiert ist.
Zur Frage, wie der Reformation angemessen zu gedenken ist, besteht nicht das Bedürfnis, das Fahrrad neu zu erfinden. Der im
Folgenden wiedergegeben Text aus dem Philosophenlexikon (Dietz Verlag Berlin 1987,
4. Auflage, Seiten 597 – 602) erscheint mir
als gute Grundlage:

Martin Luther
wurde am 10.11.1483 in Eisleben geboren, wo er
auch am 18.02.1546 starb. Luther ist eine der Persönlichkeiten von Weltgeltung in der deutschen
Geschichte. Er wirkte als ein Wegbereiter der großen geistigen und politischen Auseinandersetzungen, mit denen Deutschland und Europa in die
Epoche des Verfalls des Feudalismus, der Herausbildung des Manufakturkapitalismus und der ersten bürgerlichen Revolution eintraten. Durch seinen Kampf gegen das Papsttum löste er die Reformation aus, die wesentlicher Bestandteil dieser
Revolution wurde.
(Biografisches:)
Nachdem er 1501 ein Studium an der Artistenfakultät der Universität Erfurt aufgenommen und
1505 ein Jurastudium begonnen hatte, trat Luther
1505 in den Orden der Augustinereremiten in Erfurt ein und wurde dort mit dem Studium der
Theologie beauftragt. 1507 erhielt er im Erfurter
Dom die Priesterweihe. 1508/09 war er Dozent
für Moralphilosophie an der 1502 gegründeten
Universität Wittenberg; 1509/10 wieder in Erfurt,
unternahm er 1510 eine Romreise im diplomatischen Auftrag des Ordens. Im Jahre 1512 promovierte Luther und wurde Professor der Heiligen
Schrift in Wittenberg. Diese Professur hatte er bis
an sein Lebensende inne.
Am 31. Oktober 1517 trat Luther mit 95 Thesen über den Ablass an die Öffentlichkeit und forderte zu einer Disputation auf. Mit dem Thesenanschlag datiert der Beginn der Reformation. 1518
wurde ein kirchenrechtlicher Prozess gegen Luther
eingeleitet, in dem er als Ketzer angeklagt war. Die
Leipziger Disputation mit Johannes Eck 1519
stellte den Primat des Papstes in Frage und bestritt
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(In seiner Zeit:)
Luthers Wirksamkeit fällt in die Periode der frühbürgerlichen Revolution in Deutschland, deren
Höhepunkt der deutsche Bauernkrieg (1524/25
war. Die Grundprobleme seiner Zeit wurden von
dem Widerspruch zwischen Frühkapitalismus und
Spätfeudalismus geprägt, der die Gegensätze zwischen Adel, Bürgertum und Bauern zum akuten
Konflikt zuspitzte. Zugleich leitete der aufkeimende Kapitalismus den Prozess der bürgerlichen Nationenbildung ein, der zu einer gemeinsamen
Frontstellung aller oppositionellen Kräfte, auch
von Teilen der herrschenden Klasse, gegen die
Papstkirche führte. Diese hatte sich während des
Mittelalters zu einem der wichtigsten internationalen Machtzentren des Feudalsystems entwickelt
und wurde durch innere Missstände zunehmend
diskreditiert. Sie war nicht nur die zentrale geistige
Macht, deren Lehren für das gesamte Denken verbindlich waren, sondern sie war auch der größte
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aller Feudalherren, verfügte über riesigen Grundbesitz; viele ihrer hohen Würdenträger übten zugleich in Territorien und Herrschaften weltliche
Macht aus, und der Papst hatte das Recht erlangt,
das Reichsoberhaupt, den Kaiser, zu bestätigen.
Kein Weg zu einer grundlegenden Veränderung
der gesellschaftlichen, politischen und geistigkulturellen Zustände führte an der Kirche vorbei.

Brück & Sohn Kunstverlag Meißen

die Irrtumslosigkeit der Konzilien. „Sermon den
guten Werken“, „An den christlichen Adel deutscher Nation von christlichen Standes Besserung“,
„Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“, „Von der Freiheit eines Christenmenschen“
sind die großen Reformationsschriften des Jahres
1520. In diesen verband Luther seine Theologie
mit den Interessen des Adels und des Bürgertums,
dabei zeichnete sich der Bruch mit der Papstkirche
immer deutlicher ab. Im Dezember 1520 vollzog er
ihn demonstrativ mit der öffentlichen Verbrennung
der päpstlichen Bulle, die Luther den kirchlichen
Bann androhte. 1521 wurde Luther als Ketzer
gebannt und vor dem Reichstag in Worms zum
Widerruf aufgefordert. Auch angesichts dieser gefährlichen Lage blieb Luther unbeugsam. Da er
den Widerruf ablehnte, wurde die Reichsacht über
ihn verhängt. Der sächsische Kurfürst ließ ihn auf
der Wartburg in Sicherheit bringen. 1522 kehrte
Luther nach Wittenberg zurück.
In den darauffolgenden Jahren arbeitet Luther
seine Lehre weiter aus, verteidigte sie gegen Andersdenkende und entwickelte vielfältige Aktivitäten auf dem Gebiet des Kirchen-, Schul- und Armenwesens. 1525 hatte er Katharina von Bora
geheiratet. Er wurde Vater von sechs Kindern. Am
18. Februar 1546 starb Luther. Er wurde in der
Wittenberger Schlosskirche beigesetzt.

Der Geist der Zeit wurde durch Humanismus
und Renaissance geprägt. Erasmus von Rotterdam, Ulrich von Hutten, Johannes Reuchlin u. a.
beriefen sich auch auf das antike Bildungsideal
und erklärten Würde, Freiheit und Selbstständigkeit des Menschen beruhen auf seiner Vernunft
und der Fähigkeit, aus Erkenntnis und Wissen
über sich selbst zu entscheiden. Dies führte zum
Erblühen der Wissenschaften und der Kunst.
Gleichzeitig wurden im praktischen Kampf ihrer
Repräsentanten in Wort und Schrift und mit Waffen die Interessen der frühbürgerlichen Bewegung
zum Ausdruck gebracht, die gegen den Feudalismus aufbrach und damit dem gesellschaftlichen
Fortschritt diente. Engels charakterisierte diesen
Prozess als „die größte progressive Umwälzung, die
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die Menschheit bis dahin erlebt hatte, eine Zeit, die
Riesen brauchte und Riesen zeugte, Riesen an
Denkkraft, Leidenschaft und Charakter, an Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit“. Die Reformation
leitete diesen Prozess ein und widerspiegelte theologisch die Erfordernisse der frühbürgerlichen Bewegung.
Während Humanismus und Renaissance nur
die Bildungsschichten erfassten, drang die Reformation Luthers ins Volk und setzte Massen in Bewegung. Sie lähmte die Kirche als Herrschaftsinstrument des Feudalismus und schuf mit der Losung von der evangelischen Freiheit eine Legitimationsbasis für politische und soziale Forderungen
aller oppositionellen Kräfte, einschließlich der von
Bauern, Handwerkern und Plebejern. In der
Frühphase seines reformatorischen Wirkens wurde
Luther zum Sprecher aller oppositionellen Kräfte,
die gegen die Dogmen, die Verfassung und bestimmte Entartungen (Ablasshandel) der katholischen Kirche, der ideellen Stütze der Feudalordnung, auftraten. „Der Blitz schlug ein, den Luther
geschleudert hatte. Das ganze deutsche Volk geriet
in Bewegung. Auf der einen Seite sahen Bauern
und Plebejer in seinem Aufruf wider die Pfaffen, in
seiner Predigt von der christlichen Freiheit das
Signal zur Erhebung; auf der anderen schlossen
sich die gemäßigten Bürger und ein großer Teil des
niederen Adels ihm an, wurden selbst Fürsten vom
Strom mit fortgerissen.“ 1523 begründete Luther
das Gemeindeprinzip der Reformation und leitet
aus ihr das Säkularisations- und Sozialprogramm
der frühbürgerlichen Revolution ab.
Angesichts der Radikalisierung der revolutionären Bewegung wurde die Begrenztheit von Luthers
Position offenbar. Er verfocht den Standpunkt der
gemäßigten Reformation, um den sich die bürgerlichen Oberschichten der Städte, die Masse des
niederen Adels und ein Teil der weltlichen Fürsten
sammelten. Vom Ritteraufstand Huttens und Sickingens, von den Humanisten, von der Partei der
Bauern und Plebejer und ihrem führenden Kopf
Müntzer distanzierte sich Luther. Obwohl er weiterhin die tyrannischen Ausbeuter attackierte, verwehrte er den Bauern, die Waffen zu gebrauchen,
und rief dazu auf, den Aufstand mit allen Mitteln
niederzuschlagen. In dieser Haltung zeigen sich die
zeit- und klassenbedingten Grenzen der Wirksamkeit Luthers. Die von ihm entfachte gesellschaftli30

che Bewegung ging weit über Luthers Ziele und
Vorstellungen hinaus.
Luthers Werk
und seine Wirkung sind von bleibender Bedeutung. Das grundlegende Anliegen der von ihm bezweckte Reformation der Kirche kleidet Luther in
folgende Worte: „Dass ich es kurz und getrost sage:
Die Kirche hat eine Reformation nötig, und das ist
nicht die Sache eines einzelnen Menschen, des
Papstes nicht noch vieler Kardinäle, sondern der
ganzen Welt, ja Gottes allein. Er, der die Zeiten
gründet, kennt allein die Zeit der Reformation.
Inzwischen dürfen wir die offenliegenden Missstände nicht bestreiten. Die Schlüsselgewalt wird
missbraucht und befindet sich in Knechtschaft von
Habgier und Ehrsucht.“
Im Asyl auf der Wartburg begann Luther von
Mai 1521 bis März 1522 das „Neue Testament“
in Deutsche zu übertragen, eine Arbeit, die 1534
durch die Übersetzung der gesamten Bibel mit Hilfe seiner Mitarbeiter abgeschlossen wurde. Diese
Bibelübersetzung gehört zu den größten kulturellen
Leistungen unserer Geschichte. Mit ihr schuf Luther ein mächtiges Werkzeug für die entstehende
Volksbewegung, und sie war zugleich von entscheidender Bedeutung für die Herausbildung einer einheitlichen deutschen Schriftsprache. Wie die
Bibelübersetzung vom genialen Umgang Luthers
mit der Sprache zeugt, so auch seine Dichtung,
insbesondere sein Liedschaffen, das den Ton des
Volkes traf.
Bleibendes verdanken wir Luther auch in der
Ethik. Er war der größte deutsche Ethiker vor
Kant. Er begründete ein neues Verständnis der
Beziehungen zwischen Mensch und Gott, wollte
den Glauben von klerikaler Bevormundung befreien und lehnte die Herrschaft des Papstes und der
Priester über das Gewissen ab. Aus dem biblischen
Grundsatz, dass man Gott mehr gehorchen müsse
als den Menschen (Clausula Petri), und aus der
Anerkennung des Gewissens als Berufungsinstanz
im Römischen Recht entwickelte er eine Gewissensethik, mit der er die welthistorische Verweigerung
des Widerrufs vor dem Wormser Reichstag 1521
begründete und darüber hinaus den politischen
Widerstand des Protestantismus gegen die Gegenreformation legitimierte. Mit dem biblischen
Grundsatz „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht
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essen“ bekämpfte er feudalen und klerikalen Parasitismus als unchristlich und asozial und entwickelte aus der Verbindung dieses Grundsatzes mit
dem Prinzip der Nächstenliebe das die bürgerliche
Revolution begleitende protestantische Arbeitsethos.
Nach der grausamen Niederschlagung des Bauernkrieges setzt Luther das Werk der Reformation
fort. Schulgründungen und Universitätsreformen,
neue Ordnung für Kirchen-, Schul- und Armenwesen kennzeichneten diesen Weg. Mit besonderer
Sorge nahm er sich der Linderung der Armut, der
Versorgung von Alten, Kranken und Waisen in
Verpflichtung zur Nächstenliebe an.

„95-Thesen-T"r“ in Wittenberg

Es ist in der theologischen Forschung umstritten, ob Luther lebenslang eine einheitliche Theologie vertreten habe. Auf wesentliche Unterschiede in
der Theologie des „jungen“ und des „alten“ Luther wird aufmerksam gemacht. Die Lutherische
Theologie hat sich vor, in und mit der frühbürgerlichen Revolution entwickelt. Sie enthielt über alle
Entwicklungsperioden hinweg gleichbleibende
Grundsätze und umfasste daneben auch kirchenrechtliche Aussagen, die sich situationsbedingt
Freidenker 4-16

wandelten. Hierzu gehört vor allem das Gemeindeprinzip, das nach der Niederlage des Bauernkrieges zugunsten des landesherrlichen Kirchenregimentes aufgegeben wurde.
Ein Tragpfeiler seiner Theologie war die Lehre
von der Rechtfertigung allein aus dem Glauben,
der zufolge Gott nicht auf die Werke sieht, sondern
auf den Glauben, aus dem die Werke kommen.
Dieser Glaube sei ein Gnadengeschenk Gottes,
man könne ihn nicht herbeiheucheln. Luthers
Theologie ist von Anfang bis Ende um Christus
zentriert, d. h., alle Aussagen über Gott und den
Menschen sowie die Innere Struktur dieser Theologie werden von der Erlösungstat des Jesus aus
Nazareth abgeleitet. Daraus ergibt sich zugleich
die strenge Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, verbunden mit der Höherbewertung des
Neuen Testaments, dessen Sinn von den Briefen
des Apostels Paulus aus gedeutet wird. Christozentrisch ist auch die in der lutherischen Theologie
vertretene Anthropologie, der zufolge der Mensch
Sünder und Gerechter zugleich ist. Diese Grundsätze wurden von Luther bis 1519 erarbeitet und
sind nie von ihm widerrufen worden. In der Polemik gegen Erasmus von Rotterdam entwickelt Luther die Lehre vom verborgenen Gott (Deus absconditus), der zufolge sich Gott den Menschen
nicht völlig offenbart hat und einen geheimen,
nicht verkündeten Ratschluss über die Welt bei
sich hält, dem der Mensch nicht nachforschen soll.
Das Frageverbot besteht jedoch nur gegenüber
Gott; die Welt hingegen soll der Mensch gründlich
untersuchen. Gleichzeitig wird die Lehre von der
Vorherbestimmung (Prädestination) zu ewiger
Verdammnis oder ewigen Heil dargelegt. Luther
betont mit äußerster Schärfe die absolute Unvereinbarkeit von christlichem Offenbarungsglauben
und aristotelischer Philosophie. Die Trennung von
Theologie und Philosophie erweiterte den Spielraum für die Herausbildung einer weltlichen
Emanzipationsideologie des Bürgertums und der
ihr entsprechenden Philosophie. Bei der Systematisierung der lutherischen Lehre zu einer protestantischen Dogmatik lehnten sich jedoch Melanchthon
und in seinem Gefolge die späteren Orthodoxie
partiell wieder an die aristotelische Philosophie an,
speziell in ihrer spätscholastischen, von Ockham
geprägten Variante, was auch weiterhin die Auf31

rechterhaltung der prinzipiellen Trennung von
Theologie und Philosophie ermöglichte.
(Funktionswandel:)
Historisch gewandelt hat sich die ideologische
Funktion der lutherischen Theologie im Verlauf
der frühbürgerlichen Revolution: während sie in
den Jahren 1517-1525 sie oppositionellen Kräfte
mobilisierte – zugleich seit 1524 zunehmend eine
apologetische Position gegenüber der sich rapide
radikalisierenden Volksbewegung einnahm -,
wurde sie nach dem Jahre 1525 in verstärktem
Maße Widerstandsideologie gegen die anhebende
und sich sammelnde Gegenreformation und bewährte sich zugleich als führende Kraft innerhalb
der bürgerlichen Reformation gegenüber der süddeutschen und elsässischen Reformation, deren
Vertreter 1536 die Hegemonie Luthers in der
evangelischen Bewegung anerkannten.
Ausgehend von seiner klaren Unterscheidung
zwischen Evangelium und Gesetz, betonte Luther
die Eigengesetzlichkeit des Staatlichen, entwickelte
die 2-Reiche-Lehre, in der der Verzicht auf klerikale Bevormundung der Welt ausgesprochen wird.
Luther selbst hielt vor allem zwei seiner Schriften
für wertbeständig, „Von verknechteten Willen“
und den „Großen Katechismus“. In der Schrift
„Vom verknechteten Willen“ verteidigt Luther
1525 die deterministische Weltsicht und Geschichtsauffassung der Reformation gegen Erasmus, der diese Prinzipien 1524 im direkten Auftrag Kaiser Karls V. und der sich zum Gegenstoß
sammelnden katholischen Reaktion mit der „Diatribe vom freien Willen“ angegriffen hatte. Es
heißt: „So ist der menschliche Wille in die Mitte
gestellt, wie ein Reittier, wenn Gott es bestiegen
hat, will und geht es, wohin Gott will, wie der
Psalm sagt: Ich bin wie ein Tier geworden und bin
immer bei dir. Wenn der Teufel aufgestiegen ist,
will und geht es, wohin der Teufel will, und es
liegt nicht an seinem Willen, zu welchem Reiter er
läuft oder welchen es sucht, sondern die Reiter
selbst kämpfen darum, dasselbe zu gewinnen und
zu besitzen.“ Aus Luthers Sicht der Erbsünde, die
die menschliche Natur fessele, so dass sie aus freiem Willen und eigener Kraft unfähig ist, Gutes zu
wirken, ergibt sich als Konsequenz: „Der freie Wille ist ohne die Gnade Gottes gar nicht frei, sondern
ist unveränderlich ein Gefangener und Sklave des
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Bösen, weil er sich zum Guten alleine nicht wenden kann.“
Nach den Worten von Engels stellte die lutherische Reformation einen Bestandteil der „Revolution Nr. 1 der Bourgeoisie“ dar, worin der „Bauernkrieg die kritische Episode“ bildete.
Sie war zusammen mit dem Bauernkrieg die
erste Entscheidungsschlacht des europäischen Bürgertums gegen den Feudalismus.
(Nachwirkung:)
Im 16. Jahrhundert entstanden die bis heute gültigen Zusammenfassungen der hauptsächlichen
Glaubensaussagen (Symbole oder symbolische Bücher). Diese lutherischen Bekenntnisschriften, die
1580 im „Konkordienbuch“ zusammengestellt
wurden, umfassen neben den drei altkirchlichen
Symbolen folgende Dokumente der Reformationszeit: Confessio Augustana (CA, 1530), Apologie
der Confessio Augustana (1530), Schmalkaldische
Artikel (1537), Traktat über Macht und Vorrang
des Papstes (1537), Luthers Großer und Kleiner
Katechismus (1529), Konkordienformel (1577).
Das Konkordienbuch ist nicht bei allen lutherischen Kirchen in Geltung. Die von Melanchthon
verfasste Confessio Augustana wird allgemein anerkannt.
In den Auseinandersetzungen zwischen den
Schülern Luthers und Melanchthons, in der Abwehr des Katholizismus und des Kalvinismus bildete sich die lutherische Orthodoxie heraus.
Die Reformation wirkte stark und nachhaltig
auf das deutsche Kulturleben. Künstler wie Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Matthias Grünewald
und viele andere engagierten sich in den sozialen
und ideologischen Auseinandersetzungen der Zeit
und schufen ein neues Bild vom Menschen als
Leitbild für progressive Kräfte. Das Erbe der Reformation bildete neben dem Einfluss der Französischen Revolution einen der geistigen Nährböden
für die Periode der Klassik in Literatur und Philosophie, die in den protestantischen Gebieten
Deutschlands ihre Zentren hatten.
Franklin Borrmann/Gerhard Brendler
(Zwischenüberschriften: Redaktion)
Thomas Loch ist stellv. Vorsitzender
der Freidenker in Niedersachsen
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Welchen Weg geht Franziskus?
Am 13. März 2013 wurde der frühere Erzbischof von Buenos Aires, Kardinal Jorge Mario Bergoglio, im vierten Wahlgang zum
Papst gewählt und nahm den Namen Franziskus an.
Die Kardinäle des Konklave standen in ihrer großen Mehrheit hinter dem erzreaktionären Kurs der Vorgänger, dem Polen Johannes Paul II., alias Karol Wojtyla, und
dem deutschen Benedikt XVI., mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger. Aber ihnen
war offensichtlich klar geworden, dass ein
Papst her musste, der ihre Kirche aus der tiefen Krise, in die sie die beiden Päpste gestützt hatten, herausführt. Da in Lateinamerika etwa die Hälfte der 1,2 Milliarden Katholiken lebt, schien nicht zuletzt ein Papst
dieses Kontinents dafür geeignet.
Nachdem Franziskus nach seiner Wahl
verkündet hatte, „alle Mauern einzureißen“
bildete er schon einen Monat später, am 13.
April, eine Arbeitsgruppe aus acht Kardinälen der fünf Kontinente, die das »Projekt einer Kurienreform« studieren und ihm »bei
der Regierung der Weltkirche behilflich« sein
sollte.
In einem Chirograph (päpstliche Mitteilung) vom 28. September 2013 präzisierte
Franziskus die Arbeitsgruppe als »Kardinalsrat« und »ständiges Beratungsorgan«, mit
dem er, wie der Vatikankenner Marco Politi
schrieb, Voraussetzungen schaffen wolle,
»das Modell einer absoluten Monarchie zu
überwinden und der Kirche eine gemeinschaftliche Struktur zu geben, in der die Episkopate mitentscheiden können, welche Strategien die Kirche in der gegenwärtigen Epoche verfolgen soll und wie der Glaube in der
heutigen Gesellschaft gelebt werden kann.« 1

1

Marco Politi: Franziskus unter Wölfen. Der
Papst und seine Feinde. Herder-Verlag, Freiburg
2015.
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Der Sprecher des Vatikans und somit des
Papstes, Federico Lombardi, teilte am 30.
September 2013 mit, die Gruppe sei »ein reines Beratergremium für den Papst« und habe
»keine Entscheidungsbefugnis«.

Als Reformer gefeiert
Die Verkündung einer Reform, mit der die
zwei Jahrtausende alten absolutistischen
Herrschaftsstrukturen der Papstmonarchie
und die Dogmen der katholischen Kirche in
Frage gestellt werden sollten, gab der geradezu euphorischen Welle der Begeisterung für
Franziskus weiteren Auftrieb. Viele Katholiken sahen ihn als Reformer, gar als sozialen
Revolutionär, der zu der tiefgehenden Wende zurückkehrt, die Johannes XXIII. mit
dem II. Vatikanischen Konzil (1962/63) eingeleitet hatte.
Ohne Zweifel hat Franziskus Korrekturen
vorgenommen. Zur Frage, ob er damit ernstzunehmende Reformen eingeleitet hat, sollen
zunächst einmal die Fakten sprechen. In den
Blickpunkt geraten dabei seine Haltung gegenüber den Befreiungstheologen Lateinamerikas, seine Kritik an den sozialen Verwerfungen des Kapitalismus und die Aufmerksamkeit, die er den Ärmsten und von
diesem System ausgegrenzten und unterdrückten Menschen widmet.
Er setzte progressive Zeichen in der großen
Politik, so wenn er vor den Gefahren eines
Dritten Weltkrieges warnte, den Staat Palästina offiziell anerkannte oder den verfemten
russischen Präsidenten Wladimir Putin empfing, ohne die Eingliederung der Krim in die
Russische Föderation zu verurteilen.
Die diesbezüglich jüngste Initiative ist,
dass er bei den Auseinandersetzungen zwischen der radikal-demokratischen Regierung
des Präsidenten von Venezuela, Nicolas
Maduro, und der rechten Opposition vermitteln will.
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Von kirchlichen Würdenträgern forderte er
Bescheidenheit, legte sich mit der Mafia an
und brach gegenüber Homosexualität oder
Frauenpriestertum mit der vor ihm üblichen
Verdammung und mahnte stattdessen Barmherzigkeit und Mitleid an. Das und die ungezwungene Art, mit der er den Gläubigen gegenübertritt, hebt ihn in sympathischer Weise vor seinen engstirnigen, offen reaktionären
Vorgängern hervor.
Am 23. Mai 2015 sprach er einen der führenden Befreiungstheologen Lateinamerikas,
den 1980 von den faschistischen »Escuadrones de la muerte« ermordeten Erzbischof von
San Salvador, Óscar Arnulfo Romero y
Galdámez, selig. Die 1990 von der Diözese
von San Salvador eingeleitete Beatifikation
war von Johannes Paul II. und seinem Chef
der Glaubenskongregation, Kardinal Joseph
Ratzinger, ignoriert worden. Die Seligsprechung bedeutete keine Anerkennung der Befreiungstheologie als einer von den Dogmen
der katholischen Kirche abweichenden Sicht,
sondern wurde damit begründet, dass Romero von den Todesschwadronen »aus Hass auf
den Glauben« getötet worden sei.

Gelandet: US-Luftwaffenst"tzpunkt Andrews,
22.09.2015

Für die kritischen Katholiken des Kontinents zählte aber vor allem, dass der Papst
einen Kirchenführer ehrte, der die »Nationale Befreiungsfront Farabundo Martí«
(FMNL) unterstützt und offen verkündet hatte, dass es nicht gegen Gottes Gebot verstoße, sich »auch mit den Mitteln der Gewalt
gegen Repression zur Wehr zu setzen«.
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Als nächstes will Franziskus den 1999 verstorbenen Befreiungstheologen und früheren
Erzbischof von Olinda und Recife, später
von Rio de Janeiro, Dom Hélder Pessoa
Câmara, seligsprechen. Câmara sah in Johannes XXIII. sein großes Vorbild und übernahm dessen Leitmotiv, eine »Kirche der
Armen« zu gestalten, was auch Franziskus
als sein Ziel verkündete. Câmara verbreitete
die Reformbeschlüsse des II. Vaticanum über
das von ihm gegründete Theologische Institut von Recife, das Wojtyla 1989 schließen
ließ. Als Gegner der faschistoiden Militärdiktatur in Brasilien (1964 bis 1985) war Câmara schweren Repressalien ausgesetzt, sein
Sekretär, Pater Antônio Henrique Peirera
Neto, wurde ermordet.

Entschuldigung für koloniale
Straftaten
Während eines Besuches bei dem ersten indigenen und dazu noch sozialistischen Präsidenten Lateinamerikas, Evo Morales, in Bolivien im Juli 2015 forderte Franziskus »ein
Ende von Ausbeutung und Unterdrückung«
und erklärte: Das kapitalistische System sei
»weder für landlose Bauern noch für Arbeiter, weder für indigene Gemeinschaften noch
für die Mehrheitsbevölkerungen in den Staaten Lateinamerikas noch für die Erde selbst
länger zu ertragen.« Die New York Times fragte, ob Franziskus etwa eine »soziale Revolution« unterstütze. Dann entschuldigte sich
das Oberhaupt der katholischen Kirche auch
noch für »die Straftaten, die während der sogenannten Eroberung von Amerika verübt
wurden«, und bat »demütig um Vergebung«.
Damit gerate er in »starken Kontrast« zu
seinem Vorgänger Benedikt XVI., meinte die
Neue Zürcher Zeitung. Dieser hatte 2007 in
Brasilien die barbarischen Verbrechen der
Kolonisatoren geleugnet und behauptet, die
Völker Südamerikas hätten ihre Missionierung »still herbeigesehnt«, und ihre Bekehrung sei »ganz friedlich« verlaufen. Auch
nach Massenprotesten hatte er sich nicht entschuldigt, sondern nur bedauert, dass es dabei zu Gewalttaten gekommen sei.
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Synoden reformfeindlich
Betrachten wir die Ergebnisse zweier Synoden, die sich vorgeblich mit dem verkündeten Ziel, die katholische Kirche moderner
und offener zu machen, im Oktober 2014
und nochmals im selben Monat ein Jahr später beschäftigen sollten. Auf der Tagesordnung stand »Die Berufung und Sendung der
Familie in Kirche und Welt von heute«. Erörtert wurde die künftige Haltung gegenüber
Geschiedenen und Homosexuellen. Ausgeklammert wurde das Verbot der Verhütung,
das Hunderttausende mit Siechtum und Tod
infolge von HIV-Infektionen bezahlen mussten, während zugleich ungewollt Geborene
zu den Kindern gehören, von denen in der
sogenannten Dritten Welt jeden Tag rund
40.000 sterben.
Franziskus beschränkte sich darauf, Barmherzigkeit und Mitleid anzumahnen und davor zu warnen, »unnötig streng« zu sein. Die
Synodalen rief er zum Dialog auf und zur
Fähigkeit, »zuzuhören und sich miteinander
auszutauschen. Nicht wenige der versammelten Würdenträger ignorierten den Appell.
Der afrikanische Kardinal Robert Sarah geißelte gleichgeschlechtliche Paare als Verstoß
»gegen den Plan Gottes«. Wiederverheiratete
Geschiedene dürfe die Kirche nicht akzeptieren.
Kardinal Camillo Ruini vermutete gar »eine Schwulenlobby im Vatikan« und verlangte, damit »aufzuräumen«. Der 84jährige Ruini gehörte zu den engsten Mitarbeitern Johannes Pauls II. und Benedikts XVI. und
wird zu den Frontmännern der reaktionären
Fraktion im Vatikan gezählt, die allen progressiven Gesten von Franziskus entgegentritt. Zu ihr gehört auch der Präfekt der
Glaubenskongregation, der deutsche Kardinal Gerhard Müller. Nun sind die Beschlüsse
der Synode nur Vorschläge, an die der Papst
sich nicht halten muss. Er kann selbst entscheiden.
In einem »nachsynodalen Schreiben« vom
8. April 2016 unter dem trügerischen Motto
»Amoris Laetitia« (Freude der Liebe) hat
Franziskus davon jedoch keinen Gebrauch
gemacht, sondern die Ergebnisse akzeptiert.
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Darüber konnte auch sein mitfühlender Ton,
der statt von Sünde von Barmherzigkeit
sprach, nicht hinwegtäuschen. Die Neue Zürcher Zeitung vom 9. April 2016 sprach von
einem »schwammigen Text«, der »für jene
Gläubigen, die auf Reformen gehofft hatten«,
enttäuschend sei.

Wie geht Franziskus mit dem Erbe
seiner Vorgänger um
Am meisten belasten die katholische Kirche
und damit Franziskus die seit Jahrzehnten
andauernden Skandale der Vatikanbank
»Istituto per le Opere die Religione« (IOR).
In den 60er Jahren entstand auf der Grundlage des fortgesetzten Bündnisses der Kurie
mit den Faschisten ein Geflecht aus CIA, der
Putschloge »Propaganda due« (P2), der Mafia sowie in- und ausländischem Kapital, bei
dem der Vatikan zum Dorado größter Kapitalverbrechen wurde. MafiaGrößen wie die
Bankiers Michele Sindona und Roberto Calvi, Letzterer Präsident der italienischen
Ambrosiano-Bank, fädelten als Finanzberater des IOR betrügerische Milliardengeschäfte ein, an denen der Vatikan sich maßlos bereicherte.
Ein Papst, der diesen Sumpf austrocknen
wollte, Johannes Paul I., starb 33 Tage nach
Beginn seines Pontifikats bei bester Gesundheit angeblich an einem Herzinfarkt. Bis heute sind die Gerüchte nicht verstummt, dass er
umgebracht wurde.2
Ratzinger verhinderte als Kardinal in den
70er Jahren die Auslieferung von 33 Finanziers, Unternehmern und hochrangigen
Würdenträgern der Kurie, darunter der damalige IOR-Chef Erzbischof Paul Casimir
Marcinkus, an die italienische Justiz. Calvi
wurde, als er auspacken wollte, von der Mafia umgebracht. Dasselbe Schicksal ereilte
Sindona.
1996 vertuschte Ratzinger die gemeinsame
Beteiligung des IOR und des klerikalfaschistischen »Opus Dei« (Werk Gottes) an einem
2

Der britische Autor David Yallop hat sie in seinem Buch »Im Namen Gottes?« (München 1984)
mit handfesten politischen Fakten belegt.
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internationalen Ring zur Geldwäsche sowie
zum Schmuggel von Waffen, Nuklearmaterialien und Diamanten, obwohl die Staatsanwaltschaft, wie der Spiegel damals berichtete, mit einer »ganzen Serie von sich ergänzenden Zeugenaussagen« aufwarten konnte.
Ordnung schaffen sollte hier eine am 24.
Juni 2013 von Franziskus eingesetzte
»Kommission zur Neuordnung der wirtschaftlichen und administrativen Angelegenheiten des Vatikans« (COSEA). Die Arbeit
der Päpstlichen Kommission stieß auf massiven Widerstand. Es wurde in ihre Archive
eingebrochen, der Computer des Generalrevisors des Vatikans gehackt, die Telefone ihrer Mitglieder abgehört und Drohbriefe versandt. Dennoch deckte die COSEA zunächst, neue Skandale auf: undurchsichtige
Finanzgeschäfte, Vetternwirtschaft, Bereicherungen großen Stils.
Das »Aufspüren« von »heroischen Taten«
oder »vollbrachten Wundern« für Selig- und
Heiligsprechungen koste etwa 500.000, im
Einzelfall auch 750.000 Euro. Der »Peterspfennig« lande mit Milliarden anderer Spenden der Gläubigen, mit Erbschaften und Kirchensteuern auf schwarzen Konten undurchsichtiger Bankengeflechte. 27.000 Personen
aus dem Vatikan tankten steuerfrei Benzin,
obwohl nur 800 dazu berechtigt seien. Tausende Mitarbeiter prellten den Vatikan durch
Nicht- oder minimale Zahlung von Mieten
für meist luxuriöse Wohnungen um insgesamt 60 Millionen Euro jährlich.
Das Mailänder Magazin Espresso enthüllte
am 1. April 2016, dass Tarcisio Bertone, der
frühere Kardinalstaatssekretär Benedikts
XVI., die Kosten für den Umbau seines 700
Quadratmeter großen Penthauses im Apostolischen Palast in Höhe von 400.000 Euro zur
Hälfte aus Spendengeldern der Stiftung des
Kinderkrankenhauses »Bambino Gesu« finanziert habe.

Opus Dei tritt auf den Plan
Nun startete ein Manöver, mit dem »die Reform des Papstes«, wie die römische Repubblica schrieb, im Ansatz zunichte gemacht
werden sollte. Die Fäden zog ganz offen36

sichtlich das Opus Dei, von dem in der
COSEA der spanische Priester Lucio Ángel
Vallejo Balda und dessen Sekretär Nicola
Maio saßen. Zusammen mit der PRManagerin des Vatikans, Francesca Chaouqui, gaben sie Ermittlungsergebnisse an die
Journalisten Gianluigi Nuzzi und Emiliano
Fittipaldi weiter, die die Frage aufwarfen, ob
die bekannten mafiosen Praktiken auch unter
Franziskus fortgeführt werden.
Nuzzi und Fittibaldi, die dazu die Enthüllungsbücher »Alles muss ans Licht. Das geheime Dossier über den Kreuzweg des Papstes« bzw. »Avarizia« (Geiz) veröffentlichten,
wurden im November 2015 zusammen mit
ihren drei Informanten vom Gericht des Vatikans im sogenannten Vatileaks-2.0-Prozess3
wegen Veröffentlichung geheimer Dokumente, die »die Kerninteressen des Heiligen
Stuhls und des Staates« beträfen, angeklagt.4
Die Arbeit der COSEA wurde damit erst
einmal unterbrochen.

Versöhnung mit den Erzfeinden
Vallejo Balda ist einer der »Gotteswerker« im
Vatikan, von denen Benedikt XVI. nach seinem Amtsantritt viele in den Machtzentren
untergebracht hat. Marco Politi verweist auf
den Kurienerzbischof Georg Gänswein, der
persönlicher Sekretär Benedikts war und in
der Wahl von Franziskus einen »Affront«
sah. Obwohl Gänswein als Sprachrohr von
Franziskus’ Gegnern und des zurückgetretenen Benedikts XVI., der nach seinem Rücktritt als »graue Eminenz« des Vatikans gilt,
behielt ihn Franziskus dennoch als Präfekt
des päpstlichen Hauses in seinem Stab.

3

Gianluigi Nuzzi hatte 2012 in seinem Buch
»Seine Heiligkeit: Die geheimen Briefe aus dem
Schreibtisch von Papst Benedikt XVI.« Interna
veröffentlicht und damit »Vatileaks 1.0« ausgelöst.
Damals wurde sein Informant, ein Kammerdiener
von Ratzinger, zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt
und wenig später begnadigt.
4 Im Juli 2016 wurden Vallejo Balda zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, Francesca Chaouqui zu
zehn Monaten auf Bewährung, die übrigen Angeklagten freigesprochen.
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Der Gründer der Piusbruderschaft, Marcel
Lefebvre, hatte sich auf dem II. Vatikanischen Konzil der Reform der katholischen
Kirche widersetzt. Das Dekret »Über die Religionsfreiheit«, eine Absage an den Antijudaismus und Antisemitismus, hat er abgelehnt. Die Menschenrechte und die Verkündung der Gleichheit nannte er »satanischen
Ursprungs«. Der Pius-Bischof Richard Williamson leugnete den Holocaust. Während
eines Besuchs in Deutschland erklärte er dem
Spiegel zufolge (6/2009): »Kein einziger Jude
ist in einer Gaskammer umgekommen«.

Túrelio

Im Festhalten an zwielichtigen Personen
wie Gänswein zeigt sich sein Lavieren. Er
versucht zu beschwichtigen und Gefolgsleute
seiner Vorgänger für seinen Kurs zu gewinnen, die Krise der katholischen Kirche aufzuhalten und möglichst einen Schlussstrich
unter die kriminelle Vergangenheit zu ziehen.
Zieht man unter diesem Gesichtspunkt ein
Fazit des bisherigen Wirkens Franziskus’,
dann werden, wie der frühere Dekan der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien, Hubertus Mynarek, in seiner Biographie »Papst Franziskus« resümiert, Widersprüche über Widersprüche »zwischen
Worten und Taten« sichtbar.
Sie verdeutlichen letztlich, dass Franziskus
sich in einem tiefen Gegensatz zu seinem
Anspruch befindet, an die Reformen Johannes XXIII. anzuknüpfen und sie fortzusetzen. Dieser Papst bezog antifaschistische Positionen und enthüllte die Verbrechen von
Pius XII.
Ausgerechnet jenen Pontifex, der die Informationen ignorierte und dem millionenfachen Mord an den Juden tatenlos zuschaute,
will Franziskus demnächst seligsprechen.
Vorher hat er schon Johannes Paul II. heiliggesprochen, und zwar im Doppelpack mit
Johannes XXIII.
Eine kaum zu überbietende Heuchelei,
wenn man bedenkt, dass unter Wojtyla und
seinem
damaligen
Glaubenspräfekten
Ratzinger jenes Geflecht der Vatikanbank
mit der faschistischen Putschloge P2 und der
Mafia gestrickt wurde, das Franziskus jetzt
aufdecken und überwinden will. Auch das
Opus Dei saß da mit im Boot, und so müsste
Franziskus eigentlich klar sein, dass dieses
„Gotteswerk“ alles tun wird, eine Aufdeckung dieser Skandale zu verhindern.
Bisher letzter Akt des Versöhnungskurses
gegenüber den reaktionärsten Kreisen des
Klerus war ein Treffen des Papstes mit dem
Generaloberen der erzreaktionären Priesterbruderschaft St. Pius X., Bernard Fellay, am
1. April 2016, das, wie der Vizepressechef
des Vatikans Greg Burke mitteilte, »herzlich
und konstruktiv« verlaufen sei.

Die letzte Heilige: „Mutter Teresa“

Der Sekretär der Kommission »Ecclesia
Dei«, Erzbischof Guido Pozzo, sagte nach
dem Treffen von Franziskus mit Fellay laut
Radio Vatikan, das sei »ein Zeichen, dass der
Heilige Stuhl die Bruderschaft ernst nimmt
und ihr Apostolat und ihren sakramentalen
Weg als positiv und katholisch einstuft«.
Zu sehen ist auch, dass Franziskus zwar
scharfe Kritik am Kapitalismus übt, konkreter ausgedrückt: an dessen sozialen und umweltschädigenden Auswüchsen, das System
selbst aber nie verurteilt und bisher auch keine Position zur Arbeiterbewegung bezogen
hat.
Hier hatte er am 15. Mai dieses Jahres die
Chance, sich zu der an diesem Tag vor 125
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Jahren von Papst Leo XIII. erlassenen Enzyklika »Rerum Novarum« zu äußern. Mit
diesem päpstlichen Rundschreiben stellte
sich die katholische Kirche ohne Wenn und
Aber hinter das kapitalistische Ausbeutersystem und forderte, »der Staat muss sich zum
unerbittlichen Hüter des Privateigentums

machen« und ihm durch die öffentlichen Gesetze »Schirm und Schutz bieten«.
Franziskus hat »Rerum Novarum«, das
auch zur Grundlage des Bündnisses der Kuriere mit dem Faschismus wurde, mit
Schweigen übergangen. Von »alle Mauern
einzureißen« kann also keine Rede sein.

Sebastian Bahlo

Erntedank – weltlich feiern
Am 6.11.2016 richtete der Kreisverband Frankfurt
am Main zum ersten Mal ein freidenkerisches Erntedankfest aus. Motiviert war diese Idee durch den
Wunsch, unser Verständnis von Religionskritik,
die nichts mit einer plumpen Ablehnung aller religiösen Inhalte, Werte und Traditionen zu tun hat,
praktisch zu demonstrieren. So sehen die Frankfurter in dem Bewusstsein, das die religiösen Erntedankriten motiviert, dass nämlich die ausreichende
Versorgung der Menschheit mit Nahrung nicht
selbstverständlich ist, einen wichtigen Anknüpfungspunkt für materialistische Humanisten. Sebastian Bahlo hielt als Kreisvorsitzender die folgende Ansprache, in der eine Brücke von der Religion zu unserer Weltanschauung (aber nicht wieder zurück) geschlagen wird.
Am Anfang war’s auf Erden noch finster,
wüst und leer;
und sollt was sein und werden, mußt es
woanders her.
So ist es zugegangen im Anfang, als Gott
sprach;
und wie es angefangen, so geht’s noch diesen
Tag.
(Refrain:)
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem
Herrn,
drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm
dankt
und hofft auf ihn.
Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf
das Land,
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doch Wachstum und Gedeihen steht in des
Himmels Hand:
der tut mit leisem Wehen sich mild und
heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs
und Gedeihen drauf
(Refrain)
Er sendet Tau und Regen und Sonn und
Mondenschein
und wickelt seinen Segen gar zart und
künstlich ein
und bringt ihn dann behende in unser Feld
und Brot
es geht durch unsre Hände, kommt aber her
von Gott.
(Refrain)
Was nah ist und was ferne, von Gott kommt
alles her,
der Strohhalm und die Sterne, das Sandkorn
und das Meer.
Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn
und Obst. Von ihm
das schöne Frühlingswetter und Schnee und
Ungestüm.
(Refrain)
Er läßt die Sonn aufgehen, er stellt des
Mondes Lauf;
er läßt die Winde wehen und tut die Wolken
auf.
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Er schenkt uns soviel Freude, er macht uns
frisch und rot;
er gibt den Kühen Weide und seinen
Kindern Brot.
(Refrain)
(nach Mathias Claudius.)
Warum zitiere ich ausgerechnet dieses Lied
zum hiesigen Anlass? Ich komme gleich
noch auf sehr bestimmte inhaltliche Gründe
zurück, aber zunächst einmal frage ich: passt
es denn wirklich nicht hierher? Einerseits feiern wir heute ein nichtreligiöses Erntedankfest. Andererseits feiern wir somit ein Fest,
das die meisten Menschen mit einer religiösen Tradition in Verbindung bringen, und
tatsächlich war es ja auch unsere Absicht, ein
wenig provokativ uns diese religiöse Tradition anzueignen, weil wir in ihr im Kern etwas
richtiges sehen, das mit unserer rationalen
Weltanschauung vereint werden muss.
Nun wollen wir also nicht scheinheilig so
tun, als hätten wir gar nicht bemerkt, dass
wir an eine religiöse Tradition anknüpfen;
wir wollen uns kritisch reflektierend mit der
Religion auseinandersetzen, müssen uns,
wenn auch negativ, auf sie beziehen. Und
was könnte passender sein, als dies anhand
einer großartigen religiösen Dichtung zu tun,
zu der wir uns, was die Inhalt-FormBeziehung betrifft, genau umgekehrt verhalten wie zum religiösen Erntedankfest: den
Inhalt kritisieren wir; die ästhetische Form
bewahren wir, an ihr wollen wir und sollen
die Generationen nach uns immer ihre Freude haben.
Sicher wird aber niemand behaupten, dass
die künstlerische Vollkommenheit dieses
Gedichts von ihrem religiösen Inhalt isoliert
werden kann. Eine solche Trennung der ästhetischen Form von ihrer spirituellen Bedeutung ist schon bei bildnerischen oder musikalischen Werken großer Meister oft unmöglich; bei einer literarischen Schöpfung ist
schon der Versuch strafbar.
Das Schöne wird in einem Gedicht nicht
nur durch den Klang, sondern vielmehr
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durch den Sinn der Worte geschaffen. Der
Inhalt ist es, den wir als schön empfinden,
hier also das religiöse Weltbild des Autors.
Die Bewahrung des kulturellen Erbes
schließt daher in einer gewissen Weise auch
die Bewahrung des falschen Inhalts ein. Er
wird negativ, dialektisch bewahrt, im doppelten Sinne „aufgehoben“, gemäß Hegels berühmtem Wortspiel.
Wir Freidenker lehnen die Religion nicht
absolut ab, wir begreifen sie als historisch
notwendiges, aber prinzipiell vergängliches
Phänomen und erkennen ihre Leistungen an.
Die Religion ist eine spezielle historisch
bedingte Form von etwas, das es in jeder
menschlichen Gesellschaft geben muss: eine
Ideologie, die den einzelnen Mitgliedern der
Gesellschaft im kollektiven Interesse durch
Erziehung vermittelt werden muss, und zwar
zu folgenden Zwecken: Stabilität des Gemeinwesens durch freiwillige Befolgung der
Regeln dank Indoktrination von Ethik und
Moral; Erhöhung der Nützlichkeit des Einzelnen für die Gesellschaft dank charakterlicher Festigung, Halt bei drohender Verzweiflung, Begrenzung von Selbstsucht und Förderung von Opferbereitschaft. Davon benötigt tatsächlich jede Gesellschaft etwas.
Keine Gesellschaft könnte als Gesellschaft
existieren, deren Mitglieder die Gesetze nur
aus Angst vor der Polizei befolgten und im
Übrigen täten, was sie gerade wollten, ohne
Rücksicht auf Mitmenschen und Kollektiv.
Keine Gesellschaft könnte als Gesellschaft
existieren, deren Mitglieder sämtlich nicht in
der Lage wären, ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Impulse dem kollektiven
Interesse unterzuordnen.
An diesem Punkt öffnet sich natürlich das
Tor zu einem weiten philosophischsoziologischen Feld mit der Frage: Was ist
das kollektive Interesse, wenn oder insoweit
es existiert? Die will ich hier nun nicht berühren, aber die elementare Feststellung
bleibt, dass keine Gesellschaft ohne eine gewisse Unterordnung oder doch wenigstens
Einordnung der Individuen denkbar ist.
Deshalb sehen wir als rationale Humanisten, die wissen, dass der Mensch die Welt
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des Menschen, Staat, Sozietät ist, es als das
erste Menschenrecht an, in einer funktionierenden Gesellschaft leben zu können. Und so
werden wir uns gegenüber einer religiösen
Ideologie, wenn sie die eben genannten
Funktionen erfüllt, gewiss nicht so feindselig
verhalten, wie wir uns gegenüber jeder Form
des Nihilismus verhalten müssen, der die gesellschaftliche Existenzweise des Menschen
aufzulösen droht. Und einen solchen Nihilismus, wenn auch nicht explizit als philosophische Anschauung, (was ohnehin ein gewisser Widersinn ist), sondern ganz praktisch, verbreiten ja mit wachsendem Erfolg
die Massen- und „sozialen“ Medien: Ablenkung, Entpolitisierung, Isolierung, Leerung
der Köpfe von humanen Wertbegriffen, auch
von dem Glauben an den Wert des eigenen
Lebens, das ist doch das Ergebnis, wenn
Menschen täglich stundenlang unsäglich debile TV-Formate konsumieren, wenn sie gefesselt sind von unwichtigen Facebook- oder
WhatsApp-Nachrichtensträngen, die sie pausenlos auf ihrem Handy verfolgen, und dies
sogar einem echten Gespräch mit anderen
echten Menschen vorziehen.
Umgekehrt ist diese geistige Leere wieder
nur ertragbar durch Ablenkung, wie Bauer
sucht Frau oder Facebook sie bieten, oder
Pornographie, die interessanterweise heute
kostenlos im Internet zu haben ist. Wenn
Marx noch treffend, aber doch metaphorisch
von der Religion als dem Opium des Volkes
gesprochen hat, so haben diese neuen goldenen Kälber schon nahezu die Qualität von
Betäubungsmitteln im buchstäblichen Sinn
angenommen.
Wir Freidenker würden einen schweren
Fehler begehen, wenn wir in der berechtigten
Ablehnung der Religion die Gefährlichkeit
dieser Monster übersähen, die zusammen mit
dem Göttlichen auch alles Menschliche in
ihren schwarzen Schlund saugen. Sie sind
Mittel zur Erosion des gesellschaftlichen Organismus, zu seiner Verkrüppelung in Form
einer bloßen Summe von Atomen, die als
total isolierte Marktteilnehmer durch Monopole vollständig beherrschbar sind. Umgekehrt darf im Kampf gegen die massenmedia40

le Entmenschlichung nicht die antireligiöse
Aufklärung vergessen werden.
Unser Verband muss den Menschen eine
Orientierung bieten, die im Begriff sind, sich
vom religiösen Glauben zu befreien. Denn
wenn wir nicht da sind, laufen sie
schnurstracks den liberalen bürgerlichen
Atheisten in die Arme, die zu einer fundierten Kritik der gesellschaftlichen Erosion
nicht fähig sind und sie gar manchmal befördern. Um dies zu verhindern, muss den
Schwankenden aufgezeigt werden, dass die
religiöse Weltanschauung vernünftige Inhalte
in eine irrationale Form kleidet, dass wir ihre
Kritik am Glauben teilen, dass aber das Kind
nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden
darf, dass Vieles, was man nur in religiöser
Form kennenlernt hat und daher abzulehnen
geneigt ist, von dieser Form befreit sich in
Wahrheit als für die menschliche Gesellschaft wertvoll oder sogar notwendig entpuppt.
Umgekehrt müssen wir aber auch diejenigen, die sich aus dem geistig-moralischen
Nichts retten wollen, davon abhalten, nach
der Religion als Strohhalm zu greifen, denn
auch die Religion kann das Platzgreifen des
Nihilismus nur passiv verlangsamen; eine
Offensive ist von ihr nicht zu erwarten. Die
geistigen Waffen zu einer solchen Offensive
haben nur wir. Nur wir können den Menschen eine vernünftige und überzeugende
Ideologie bieten, deren kollektive Aneignung
den Fortbestand menschlicher Zivilisation
sichern kann. Und heute leisten wir wieder
einen ganz kleinen Beitrag zur Vermehrung
dieses „Seelenschatzes“.
Ich komme auf das Lied zurück. Es beginnt
mit einer interessanten eklektischen Wiedergabe der ersten Sätze im Ersten Buch Mose,
der Genesis. Wie klug Claudius war! Der
Dank für alle möglichen Gottesgaben ist nur
ein Sonderfall des Dankes für die Schöpfung,
für das Sein überhaupt! So ist durch die
Komposition des Gedichts eine monistische
Weltanschauung erklärt. Alles ist von Gott,
das Sein überhaupt wie alles konkrete Sein.
Und auch das, was scheinbar der Mensch
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erschafft, „geht nur durch unsere Hände,
kommt aber her von Gott“.
Nun, teurer Claudius – wir haben auch eine monistische Weltanschauung. Wir glauben nämlich weder, dass das Korn, noch dass
das Sein überhaupt von Gott kommt. Wir
glauben, nein, wir wissen, weil wir es täglich
beobachten können, dass dem Sein die Entwicklung immanent ist. „Im Anfang war's
auf Erden, nur finster, wüst und leer. Und
sollt was sein und werden, mußt' es woanders her“. Wüst und leer – das ist Hegels reines Sein, von dem er nachweist, dass es
nichts anderes als das reine Nichts ist. Das
Sein muss nicht von einer äußeren Kraft aus
dem Nichts geschaffen werden; in seiner totalen Unbestimmtheit, Wüstheit und Leere
ist es unmittelbar dieses Nichts.
Aber weil das reine Sein unmittelbar sein
Gegenteil selbst ist, ist es auch kein brauchbarer Begriff, nur bestimmtes Sein kann gedacht werden, und fragt man, wie dieses entstanden ist, so lautet die Antwort stets: Aus
sich selbst heraus. Claudius versichert uns,
und wieder bettet er den Kern alles Gottesglaubens genial in zwei Zeilen ein: Der
Himmel „tut mit leisem Wehen sich mild
und heimlich auf/ und träuft, wenn heim wir
gehen, Wuchs und Gedeihen drauf“. Die
Entwicklung sei also dem Sein nicht immanent, sei auch nicht Menschenwerk, sondern
komme „wenn heim wir gehen“ von außen
dazu.
Nein, diese jenseitige Macht erkennen wir
nicht an, alles, was sich auf diese Welt auswirkt, muss Teil dieser Welt sein, und Entwicklung und Veränderung liegen im Begriff
des Seins selbst. Deshalb kann auch der
Mensch, als ein in der Welt Seiendes, die
Welt beeinflussen, und sogar bewusst und
zielgerichtet, wenn er die Entwicklungsgesetze der Natur und der Gesellschaft aufdeckt.
Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse
über die Entwicklungsbedingungen der
Pflanzen und mehr noch die technischen
Möglichkeiten zu ihrer Ausnutzung sprechen
für sich. Und deshalb haben wir ja auch in
der Einladung geschrieben: Zu danken ist
dem Menschen.
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Nicht alle Menschen haben ein monistisches Weltbild. So gibt es zahlreiche religiöse
Menschen, die nicht an der Fähigkeit des
Menschen zweifeln, Natur und Gesellschaft
in seinem Sinn zu formen. Wir mögen das
philosophisch inkonsequent finden, aber wir
werden diese wertvollen Menschen und
Kampfgenossen nicht missionieren; ihnen
gehört unser Respekt, der die Achtung ihrer
persönlichsten Anschauungen einschließt.
Interessanter ist für uns, dass es überraschenderweise auch den entgegengesetzten
Dualismus gibt: Manche Leute sind ganz
auf- und abgeklärte Atheisten, sie lachen gar
über Menschen, die an die göttliche Schöpfung der Welt glauben. Doch sie selbst machen allein unergründliche Wendungen des
Schicksals, den Zufall, Ideen von Persönlichkeiten usw., für Entwicklungen verantwortlich, hinter denen sie keine tieferen Ursachen
zu sehen vermögen, und so kommt es, dass
einige von ihnen sogar einen Saatgutkonzern
zu einem neuen Götzen erheben.
Wie meine ich das? Ich persönlich rate davon ab, hier eine „Gentechnik“-Diskussion
zu führen. D. h., die prinzipielle Frage, ob es
sinnvoll und legitim ist, molekulartechnologisch manipulierte Organismen in der Landwirtschaft einzusetzen, klammere ich mal
aus. Aber dass ein Saatguthersteller seine
Samen gezielt unfruchtbar macht, damit sie
immer neu gekauft werden müssen und dadurch, sowie durch andere Maßnahmen,
Landwirte massenhaft in Abhängigkeit
bringt, das steht doch dem Anspruch der
Menschheit, selbstbestimmt ihr Schicksal in
die Hand zu nehmen, entgegen. Hier haben
wir Akzeptanz einer „äußeren“ Macht,
wenngleich diese Macht natürlich aus der
menschlichen Gesellschaft heraus entstanden
ist, sich aber außer sie gestellt hat.
Die Akzeptanz des Kapitalismus als alternativloser Wirtschaftsordnung bedeutet ebenfalls Negierung des menschlichen Einflusses
auf die Welt. Im reinen Kapitalismus bedeutet jeder Produktivitätsfortschritt, der eigentlich geeignet schien, Armut und Hunger auf
der Welt zu verringern, weniger Nachfrage
nach Arbeitskräften, damit Druck auf die
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einzige Einkommensquelle eines immer größer werdenden Teils der Menschheit, und
somit weniger „Nachfrage“ nach Nahrungsund anderen elementaren Lebensmitteln.
Tritt der Produktivitätsfortschritt auf dem
Gebiet der Nahrungsmittelproduktion selbst
ein, so kann dies zwar kurzfristig zur verbesserten Nahrungsmittelversorgung auf der
Welt beitragen. Durch die folgende Ruinierung kleiner Landwirte schwillt aber die industrielle Reservearmee wieder an und
drückt auf die Löhne, so dass Armut und

Hunger wieder zunehmen. Die Kollektivierung des Privateigentums an den Massenproduktionsmitteln ist der einzige Ausweg
aus diesem Teufelskreis. Eine monistische
materialistische Weltanschauung ist mit der
Rechtfertigung des Kapitalismus nicht vereinbar. Das ist die Quintessenz aus Claudius'
Erntedanklied.
Sebastian Bahlo ist stellv. Vorsitzender des
Deutschen Freidenker-Verbandes

In eigener Sache
Mit diesem Heft schließen wir das 75. Erscheingsjahr ab, zugleich ‚feiern‘ wir einen
Abschied und einen Neuanfang: Seit Anfang
1990, 27 Jahre lang, war GNN in Köln unser
Partner bei der Herstellung des Verbandsorgans. Im Oktober hat GNN geschlossen, wir
danken für die Zusammenarbeit und wünschen unserem Genossen Jörg Detjen eine
gute und aktive Zeit als „Rentner“, seinen
Mitarbeitern alles Gute.
Mit dieser Ausgabe erscheinen wir erstmals bei Gruber & Gruber im bayerischen
Feldkirchen-Westerham und wir freuen uns
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auf die neue Partnerschaft.
Dieses Heft ist mit der Veröffentlichung
des Dokuments “Religion:Thesen“ streng genommen eine EXTRA-Ausgabe, mit einigen
ergänzenden, zur Thematik passenden Beiträgen. Wir bitten deshalb um Verständnis,
dass andere gewohnte Teile des Hefts diesmal zu kurz kommen oder ganz fehlen.
Die Ausgabe 1-2017 erscheint wieder in
der gewohnten Struktur.
Redaktionsschluss ist der 15. Februar
2017, Schwerpunktthema: Gesundheitspolitik und Kapitalismus
Freidenker 4-16

Meldungen, Meinungen
Deutschlandradio ist ein
Kirchenpropagandasender
geworden
Da ein Hörer die permanente kirchliche
Beschallung nicht mehr hören kann bzw.
will, hat er folgende Beschwerde an den
Sender verfasst:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich höre Deutschlandradio, weil es einer
der wenigen werbefreien Sender ist und
weil die anderen Sender mit deren "gute
Laune"- Werbungs- Wetter- und Automeldungs-Geschrei nicht zu ertragen sind.
Ich muss mich jetzt an das Ministerium
für Kultur und Medien wenden, da meine
Beschwerden von Deutschlandradio Kultur
nicht zur Kenntnis genommen werden bzw.
man an ein obskures "Gremienbüro"
verwiesen wird, was aber auch im
Deutschlandradio anesiedelt ist, wobei
jeder weiß, dass internes Qualitätsmanagement völliger Humbug ist, da sich
niemand gegen seinen Arbeitgeber bzw.
Intendanten äußern würde, aus Angst um
seinen Arbeitsplatz.
Anscheinend wird der Sender durch
niemanden kontrolliert, d.h. der Intendant
kann tun, was er will. Von Ausgewogenheit
und Neutralität keine Spur.
Anfangs haben sie noch geantwortet,
dass sie einen Staatsvertrag haben und
christlicher Religion Sendezeit einräumen
müssen.
Das ist schon schlimm genug.
Aber das meine ich nicht.
Zu fragen ist, ob Deutschlandradio einen
Gottesstaatsvertrag hat.
Denn im redaktionellen!!!!! Teil, wird
ständig ein Gottes- oder Kirchenbezug
hergestellt, es wird fast stündlich Kirchenpropaganda betrieben. Der Sender ist so
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dermaßen penetrant kirchenlastig wie kein
einziger anderer Radiosender auf der Welt.
Nicht mal in Polen.
Warum ?
Weil der Intendant, Herr Willi Steul,
Religion studiert hat ?
Benutzt er einen von uns finanzierten,
öffentlich
rechtlichen
Sender
als
Sprachrohr
für
seine
persönliche
Kirchenpropaganda ? Das ist unzulässig.
Oder wie ist das zu erklären ?
Die christliche Kirche hat doch selbst
genug Geld, einen eigenen Sender zu
betreiben, dafür muss doch nicht einer
unserer Sender missbraucht und unser
Geld zweckentfremdet werden.
Es gibt "gottseidank" immer mehr
aufgeklärte Menschen, die mit diesem
Hokuspokus
und
den
weltfremden
Märchen nichts am Hut haben.
Warum will uns dieser Sender Gottesgläubigkeit ins Gehirn foltern ?
Die Themen in DRadio sind auffallend oft
so ausgewählt, dass damit einseitige
Kirchenpropaganda betrieben werden
kann.
Zu irgendwelchen Fragen werden auffallend oft Pfaffen, Mönche, Theologen
o.Ä. befragt.
In eigentlich unverdächtigen Beiträgen
wird fast immer ein Bezug zur christlichen
Kirche, christlichen Religion oder Gott
hergestellt.
Es ist kaum noch möglich, diesen
Sender einzuschalten und NICHTS Kirchliches zu hören.
Das ist schon pathologisch und grenzt
an Besessenheit.
Ich bitte, das sofort zu unterbinden.
Bei uns sind gem. §140 GG Staat und
Kirche aus gutem Grund getrennt.
Mit freundlichen Grüßen,
Klaus Büchner, Berlin
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Chronik
KORSO-Strategietagung
Vom 17. bis 19. Juni 2016 tagten in Klingberg an der Ostsee 20 Vertreter der Mitgliedsverbände des Koordinierungsrates säkularer Organisationen; für die Freidenker
nahm Ralf Lux teil.
Vor der Tagung hatte der HVD in einem
Schreiben abgelehnt, dass der KORSO überhaupt selbstständig an die Öffentlichkeit tritt.
Dies konnte jedoch mit Hinweis auf die Satzung, die genau dies verlangt, zurückgewiesen werden. Gleichwohl wurde eine bessere
Abstimmung öffentlicher Auftritte mit allen
Verbänden vereinbart. „Hauptsäulen der Arbeit” sollen sein:
1. KORSO ist eine interne Kontaktplattform der Verbände, d.h. Funktionärsbegegnungsgelegenheit und „Sichtungskommission“.
2. KORSO ist Veranstalter säkularer Seminare und Tagungen, entweder zur internen Positionsklärung oder für externes Publikum.
3. KORSO ist öffentlicher Akteur und leistet Pressearbeit und Lobbyismus und
führt Kampagnen durch.
Eine wichtige Aufgabe der Tagung war es,
Themen zu identifizieren, die im KORSO
unumstritten sind. Bei folgenden 10 Punkten
konnte Konsens zwischen allen beteiligten
Organisationen festgestellt werden:
1. Ablösung der direkten historischen
Staatsleistungen.
2. Rechtliche Gleichstellung von religiösen
und nicht religiösen Organisationen im
Religions- und Weltanschauungsrecht.
3. Neutrale Rolle des Staates bei Erklärungen zur Mitgliedschaft in Kirchen und
Weltanschauungsgemeinschaften, Abfrage des Status bei Erreichen der Religionsmündigkeit.
4. Beendigung des staatlichen Kirchensteuereinzugs. Damit verbunden ist der
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Verzicht auf eine obligatorische Erfassung der Religions- und Weltanschauungszugehörigkeit.
5. Eine religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz ist zu unterbinden.
6. Gottesbezüge in der Präambel des
Grundgesetzes und in den Länderverfassungen sind zu streichen.
7. Schulgottesdienste und Schulgebete an
öffentlichen Schulen sind abzuschaffen.
Auf religiöse Symbole im Bereich staatlicher Institutionen ist zu verzichten.
8. Bei religions- und weltanschaulichen
Schulfächern ist regelmäßig auf Wahlmöglichkeiten hinzuweisen. Die Abmeldung von Religionsunterricht muss
generell mit Erreichen der Religionsmündigkeit (14 Jahre) möglich sein. Die
Erteilung von Religions- und Weltanschauungsunterricht darf nur auf Basis
freiwilliger Teilnahme und ohne Versetzungsrelevanz erfolgen.
9. Die §§ 218 / 218 a sind durch eine Fristenlösung zu ersetzen. Der (ärztlich) assistierte Suizid muss für alle Beteiligten
straffrei sein. § 166 ist zu streichen.
10. Es ist eine angemessene Vertretung
nichtreligiöser Interessen in Ethikbeiräten, Medienbeiräten und in der staatlichen Filmförderung sicherzustellen.
Unterschiedliche Positionen der Verbände zu
anderen Fragen sollen weiter diskutiert werden.
Eine Selbstdarstellungsbroschüre über den
KORSO und seine Mitgliedsverbände soll
noch in diesem Jahr erscheinen.
Der KORSO-Vorsitzende Helmut Fink
stellte zum Abschluss der Klausur im Namen
aller Anwesenden fest, dass „der KORSO
nun grundsätzlich handlungsfähig ist und im
klar und eng definierten Rahmen – wie er
hier in Klingberg diskutiert wurde – auch
handeln will.“
Ralf Lux
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Verbandsvorstand
Die Tagung am 15. Und 16.10.2016 in Magdeburg hatte ein straffes Programm: Nach
der Auswertung des Verbandstages und der
Diskussion über aktuelle Fragen der Friedensbewegung wurde ein Maßnahmeplan
zur Umsetzung der Verbandstagsbeschlüsse
beraten, einschließlich der in dieser Ausgabe
veröffentlichten Thesen sowie der künftigen
Arbeit am „Freidenker-Lexikon“. Beschlossen wurde ein von Klaus Hartmann und Sebastian Bahlo entworfener Arbeitsplan und

der von Annett Torres vorgelegte Haushaltsplan 2017. Weiterhin wurden die Geschäftsordnung des Vorstands sowie künftige
Schwerpunkthemen des Verbandsorgans beschlossen.
Ralf Lux berichtete von der Strategietagung des KORSO, Monique Broquard informierte über die Überlegungen zum Programm des „Linken Liedersommers“ 2017
auf Burg Waldeck..
Klaus von Raussendorff wurde einstimmig
zum Mitarbeiter des Verbandsvorstandes berufen.

8. Oktober 2016, Berlin: Freidenker-Block bei der
Demonstration der Friedensbewegung

Unter dem Motto “Die Waffen nieder - Kooperation statt NATO-Konfrontation, Abrüstung statt Sozialabbau“ demonstrierten über 8.000 Menschen vom Alexanderplatz zum
Brandenburger Tor.
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Der neue Vorstoß der Gentechnikkonzerne –
Krieg gegen die Nahrungssouveränität und die Ökologie

Zu diesem Thema diskutierten bei einer Veranstaltung der Landesverbände Berlin und
Brandenburg am 23. Oktober 2016 Dr. Uta Mader, Regina Schwarz, Christof Potthof und
Dr. Ulf Rassmann (v.l.n.r.) mit 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

„Halt die Klappe!“
Bemerkenswerte Diskussion mit der
VVN-Vorsitzenden
Nach Erscheinen des Pamphlets von VVNGeschäftsführer Willms gegen die Freidenker
(s. „Freidenker“ 1-16, S. 7 ff.) gab es vielerorts den Wunsch von Mitgliedern beider Organisationen, dazu eine sachliche Diskussion
zu führen, um Gräben im Interesse gemeinsamer Anliegen zuzuschütten. In Hessen
wurde dann aber ausdrücklich zu einer
„VVN-Mitgliederversammlung“ eingeladen,
mit der Bundesvorsitzenden Cornelia Kehrt
als einziger Referentin. Sie nutzte rund eineinhalb von zwei Stunden, um ihr Weltbild
zu illustrieren: Seit 26 Jahren sei die Welt
nicht mehr in Freund und Feind aufgeteilt,
das Schema passe auf heutige Konflikte wie
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in Syrien oder der Ukraine nicht mehr, da
könne man sich nicht auf eine Seite schlagen.
Kennzeichen extrem rechter Ideologie seien neben Homophobie und Antifeminismus
auch „antiwestliche“ und „antiliberale“ Einstellungen. (Gewerkschaftsfeindlichkeit und
Antikommunismus nannte sie nicht.) Die
Annahme von „Verschwörungen verborgener Machtgruppen“ sei das Gegenteil von
Aufklärung, ebenso die Behauptung, dass
Medien „nicht frei berichten dürfen“. Die
Forderung nach Volksabstimmung ziele auf
die „Beschneidung parlamentarischer Arbeitsmöglichkeiten“.
Die Friedensmahnwachen seien stark von
solchen Elementen rechter Politik geprägt
worden, hätten unterstellt, die USA wollten
in der Ukraine den eurasischen Wirtschaftsraum verhindern, und das autoritäre Russ-
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land sei die „Heimat des Guten“. Dabei sei
Russland – wie China und Indien – überhaupt kein Opponent zum kapitalistischen
Imperialismus, kein Akteur anderer Qualität.
Entsprechend habe man sich auch immer
gegen die „faschistische, rassistische großserbische Politik“ gewandt.
Wer meinte, die Mahnwachen seien weg,
habe sich zu früh gefreut – ihre Orientierungen würden weiter in die Friedensbewegung
hineingetragen. Beispiel sei die RamsteinKampagne. Das sei keine Kampagne gegen
Drohnen, dort würde „Deutschland raus aus
der NATO – Nato raus aus Deutschland!“
gefordert. Damit werde eine Friedlichkeit

und mangelnde Souveränität Deutschlands
behauptet und nationalistische Kräfte eingeladen.
Als VVN-Mitglied und Freidenker Ernst
Schwarz dagegen protestierte, dass ihm mit
dem Hinweis, „die Diskusionszeit ist zu Ende“ das Wort abgeschnitten werden sollte,
keifte ihn die Bundesvorsitzende an: „Halt
die Klappe!“
Da staunte das Publikum nicht schlecht
und die Vorsitzende der Offenbacher Naturfreunde meinte: „So kann man doch nicht
miteinander umgehen“. Zumindest wird der
Abend allen Beteiligten lange in Erinnerung
bleiben, wenn auch in keiner guten.

Die USA und ihre Partner: Herrscher & Vasallen

Zum Wochenendseminar der Landesverbände Hessen und Rheinland-Pfalz/Saarland am
22./23. Oktober 2016 kamen über 35 Interessierte. Ins Gespräch vertieft: FreidenkerBeiratsmitglied Rainer Rupp und Referent Dr. Werner Rügemer
Freidenker 4-16
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Stopp Ramstein 2017
Am 26.11.2016 fand in Frankfurt am Main
die Planungskonferenz Stopp Ramstein die
dritte und mit über 120 Teilenehmern bisher
größte Planungskonferenz statt.
In den Einführungsreferaten von Reiner
Braun (IALANA), Karl-Heinz Peil (Bundesausschuss Friedensratschlag), Roland Blach
(DFG-VK), Christiane Jungblut (Mahnwache Herford), Connie Burkert-Schmitz (Initiative Stopp Ramstein Kaiserslautern) wurde
u.a. unterstrichen:
Die ungehemmte Aufrüstung in Deutschland
und Europa schreitet in einer Schnelligkeit
und Dimension voran, die zu einer umfassenden Militarisierung Europas und einen
dramatischen Abbau von sozialen Rechten in
Deutschland führen wird. Die weitere Ausdehnung der NATO und die Konfrontation
mit Russland erhöht die Kriegsgefahr.
Klaus Hartmann referierte einleitend in der
AG Inhaltliche Debatten – Von deutschem
Boden geht Krieg aus – NATO.
Bekräftigt wurde ein eindeutiges Nein zu
jeder Form von Kriegseinsätzen von deutschem Boden und als Forderung an die Bundesregierung: Kein Leasing von israelischen
Kampfdrohnen, keine Beteiligung an den
Eurodrohnen und an einer europäischen
Armee. Kündigung des Stationierungsvertrages der US Basis in Ramstein. Schließung der
Drohnen Relaisstation.
Im Rahmen von „Stopp Ramstein 2017“
werden vom 08.-10.09.2017 eine öffentliche
Veranstaltung u.a. mit Eugen Drewermann,
ein Internationaler Kongress zur geostrategischen Bedeutung von Militärstützpunkten,
ein Friedensfestival mit namhaften Künstlern
und eine Menschenkette zu Airbase stattfinden.

Zu Gast bei den
Kommunisten im Tessin
Auf Einladung des Partito Comunista della
Svizzera Italiana am 26.11.2016 hat unser
Mitglied Kaspar Trümpy als Vertreter des
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Deutschen Freidenker-Verbandes am Eröffnungstag des 23. Parteitages in Lugano teilgenommen.
An dem mit rund 100 Teilnehmern gut besuchten Parteitag nahmen auch offizielle
Vertreter aus Laos, Nordkorea, Marokko,
Venezuela und der Türkei teil.
Zu Beginn wurde der am Vortag verstorbene Fidel Castro als einzigartige Persönlichkeit im Kampf für eine gerechtere Welt gewürdigt, ihm wurde mit einer Schweigeminute gedacht.
Von der Schweizer Regierung wurde die
Wiederaufnahme der politischen Beziehungen mit Syrien und die Beendigung des Einsatzes von 40 Soldaten der neutralen
Schweiz beim KFOR (Kosovo Force) gefordert. Der Parteisekretär und Tessiner Grossrat Massimiliano Ay wandte sich gegen das
häufige Auftreten von NATO Vorfeldorganisationen wie der Médecins sans Frontières
im öffentlichen Fernsehen.
Die von Kaspar Trümpy vorgetragene
Grussadresse der Freidenker wurde mit Applaus bedacht:
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich überbringe die Grüsse und die besten Wünsche
des Deutschen Freidenker-Verbandes (DFV) nach
Lugano an den 23. Parteitag der Kommunistischen Partei der Italienischen-Schweiz und bedanke mich im Namen des DFV für Eure Einladung.
Ich selbst komme aus Solothurn, bin aber nicht
Mitglied bei den bürgerlich atheistischen Schweizer-Freidenkern, sondern bei den der Arbeiterbewegung nahestehenden Deutschen Freidenkern,
die eine nichtreligiöse, rational begründete Weltsicht fördern. Dies manifestiert sich auch an der
engen personellen Verflechtung durch den Vorsitzenden des DFV, Klaus Hartmann, mit der antiimperialistischen Organisation des International
Committee to Defend Slobodan Milosevic
(ICDSM), welcher von Anfang an gegen diesen
imperialistischen Türöffner-Krieg der NATO gegen Jugoslawien Stellung bezogen hat. Es gibt also
nicht wenige ideologische Gemeinsamkeiten zwischen dem DFV und Eurer, nicht vom CIA unterwanderten Kommunistischen-Partei der Italienischen Schweiz.
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Wir begrüssen die Unternehmungen Eures Sekretärs Massimiliano Ay, der als Vertreter der neutralen Schweiz auch gute Beziehungen zu Ländern
wie Nordkorea und Laos unterhält. Wir wünschen
Euch viel Erfolg bei Eurer klugen Arbeit für die
arbeitende Bevölkerung auf kommunaler und kantonaler Ebene im Tessin, und wir sind zuversicht-

lich, dass Eure klare antiimperialistische Haltung
Bestand hat.
In diesem Sinne wünschen wir Euch alles Gute
und viel Erfolg beim 23.Parteitag der Kommunistischen Partei der Italienischen-Schweiz.
Vielen Dank!

Unser großer Velko
Professor Velko Valkanov (1927-2016)
Nur ein Tag, nachdem uns der große Fidel
verließ, ging auch unser Velko Valkanov in
die Ewigkeit ein. Er war der vielleicht größte
Freund Serbiens im brüderlichen Bulgarien
heute, er setzte die Tradition Georgi Dimitrovs fort, eine bulgarische Zeitung bezeichnete ihn gerade als “einen der letzten Idealisten
in der Politik”.
Velko Valkanov war ein namhafter bulgarischer Politiker, ein Sozialist. An der Universität Leipzig promovierte er zum Doktor der
Rechtswissenschaften, lehrte als Universitätsprofessor, arbeitete am Institut für Staat
und Recht der Bulgarischen Akademie der
Wissenschaften und war Präsident des Bulgarischen Komitees für Menschenrechte.
Vier Mal wurde er ins bulgarische Parlament gewählt, zuletzt 1997-2001. Bei den
ersten Präsidentschaftswahlen 1992 erreichte
er die Stichwahl mit 2,5 Millionen Stimmen.
Wenn er die Wahl gewonnen hätte, wäre die
Entwicklung des Balkans etwas anders verlaufen und Bulgarien wäre heute kein
NATO-Mitglied. Er war Präsident der Bulgarischen Antifaschistischen Allianz, Vorsitzender der Georgi Dimitrov-Stiftung und
Autor mehrerer Bücher.
Erst vor wenigen Tagen, am 19. November, wurde er vom XVII. Kongress der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer in Prag erneut zum Ehrenvorsitzenden der FIR gewählt.
In den letzten Jahrzehnten ist Velko der
serbischen und internationalen Öffentlichkeit
im Gedächtnis als Persönlichkeit, die bei jeder Gelegenheit die NATO-Aggression ver-
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urteilte und unserem Widerstand Anerkennung zollte, aber an erster Stelle als ein
Gründer und Vizepräsident des Internationalen Komitees zur Verteidigung von Slobodan
Milosevic – ICDSM (heute Internationales
Komitee Slobodan Milosevic,
www.milosevic.com).

Schon vor der Verhaftung Milosevics verstand Velko die historische Bedeutung und
entschied, dass die internationale Unterstützung für Slobodan Milosevic in gleicher
Weise wie für Georgi Dimitrov organisert
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werden muss, als dieser vor seinen NaziAnklägern stand.
Zuletzt schrieb Velko über Slobodan Milosevic diesen Sommer in der Tageszeitung
“Duma” u.a.:
“Am 24. März 2001 schlug ich bei der ersten
Sitzung des Europäischen Friedensforums in Berlin die Gründung des Internationalen Komitees
zur Verteidigung von Slobodan Milosevic vor. In
nur wenigen Minuten hatten rund 40 angesehene
Persönlichkeiten aus Deutschland, Russland, der
Ukraine, Belarus, Polen, der Tschechischen Republik und Griechenland die Gründungserklärung
unterzeichnet.
Ich besuchte Slobodan einmal in Belgrad und
zweimal in Den Haag im Gefängnis. Er war immer auf großer moralischer Höhe mit unbeugsamem Kampfgeist. Er kannte die Wahrheit besser
als andere und war von ihrem letztendlichen Triumpf überzeugt.
Er war ein moralischer Riese, vor Gericht gestellt
von moralischen Zwergen.
Die Richter des Haager Tribunals waren augenscheinlich keine wirklichen Richter, sondern gedungene Killer. Im Auftrag der finsteren NATOMächte ermordeten sie einen unschuldigen Mann.
Alle Verantwortlichen des Haager Tribunals
müssen vor einem ordentlichen Gericht wegen vorsätzlichem Mord angeklagt werden.
Alle Entscheidungen des illegalen Haager Tribunals sind illegal und müssen aufgehoben werden.
Das universelle Gewissen braucht Gerechtigkeit
nicht nur für Milosevic, sondern um seiner selbst
willen.”
Velko und ich waren die ganze Zeit seit
2001 in Kontakt. Er war eine Person von asketischer Bescheidenheit, entschiedener Moral und Willenskraft, scharfem Verstand und
spitzer Feder. Er war ein echter Pariot und
Internationalist, der den Kampf für soziale
Gerechtigkeit zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Jene, die nicht wissen, was die
Freundschaft zu solch einem Menschen bedeutet, mögen sich vorstellen: Es gibt nichts
Besseres, es macht glücklich und stolz, ein
Mensch zu sein.
Unser Velko kümmerte sich nicht nur um
Milosevic. Bis zum letzten Tag zeigte er re50

ges Interesse am Leben unseres Volkes und
verlor nie die Hoffnung, dass angesichts einer
heroischen Vergangenheit der Einfluss des
Westens hier nur zeitweise und vorübergehend sein wird. Er war besorgt über Milosevic’s Familie, die in der ganzen Welt verstreut ist, und appelierte an die serbischen
Staatsorgane, diese Ungerechtigkeit zu beenden.
Vor mehr als einem Jahr hat er mir gegenüber bekannt, dass er seine letzten Lebenstage zähle. Sein Herz war schwach und sein
Alter ließ keinen neuen chirurgischen Eingriff zu. Aber er war überhaupt nicht niedergeschlagen. Als großer Mann und Revolutionär verfolgte er aktiv alle Ereignisse, reagierte und schrieb bis zu seinem letzten
Atemzug. Mehr als 30 Zeitungsartikel erschienen während des letzten Jahres.
Ich denke, dass der große Velko glücklich
oder letztlich voller Hoffnung starb. In der
Zeitung “Duma” am 19. Oktober wandte er
sich an seine Mitbürger mit dem Aufruf:
“Bulgaren! Stimmt geschlossen für General
Radev!” General Radev wurde gewählt und
Bulgarien hat die Chance für eine Kurskorrektur erhalten. 1992 haben sie Velko Valkanov nicht gewählt, aber 2016 wählten sie
Rumen Radev!
Vladimir Krsljanin, Sekretär des Internationalen
Komitees Slobodan Milosevic,
Mitglied des Exekutivbüros der Weltunion der
Freidenker
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attorres@web.de
Redaktion „FREIDENKER“
und Kulturarbeit
Monique Broquard
Am Friedhof 10
66280 Sulzbach
Tel. 06897-24 46
Mobil 0152-53 19 09 92
m.brochard@freidenker.de
Interessenvertretung
konfessionsfreier Menschen
Ralf Lux
Willy-A.-Kleinau-Weg 28
14480 Potsdam
Tel. 0331-61 05 65
ralf.lux@freidenker.de

Web-Projekte
Jens Oldenburg
Kantstr. 29, 14471 Potsdam
Tel. 0331-279 72 69
Mobil 0174-46 05 047
webmaster@freidenker.de

Berlin
Klaus-Peter Kurch
Humberstr. 5
16515 Oranienburg
Tel. 03301-57 40 73
dfv-berlin@freidenker.org
www.berliner-freidenker.de

Weltanschauungsfragen
Dr. Horst Schild
Hetzdorfer Str. 24
01169 Dresden
Tel. 0351-412 43 72
h. Schild@freidenker.de

Nordrhein-Westfalen
Brigitte Streicher
Kleybredde 100 A
44149 Dortmund
Tel. 0231-75 62 52
dfv-nordrheinwestfalen@freidenker.org
www.nordrheinwestfalen.freidenker.org
Freidenkerzentrum NRW
Bayenstr. 11, 50678 Köln
Rheinland-Pfalz / Saar
Karin Gottlieb
Frinkenstr. 9
55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781-705 89
dfv-rps@freidenker.org
www.rheinland-pfalzsaarland.freidenker.org

Beirat
Eberhard Schinck
Postfach 20 01 07
85509 Ottobrunn
Tel. 0177-80 90 535
postfach@freidenker.de

Brandenburg
Ralf Lux, Willy-A.-KleinauWeg 28, 14480 Potsdam
Tel. 0331-61 05 65
vorstand@brandenburgerfreidenker.de
www.brandenburgerfreidenker.de

„FREIDENKER“-Vertrieb,
Abbonements
Karin Mittelstädt
Postfach 20 01 07
85509 Ottobrunn
Tel. 08031-94 15 790
k.mittelstaedt@freidenker.de

DFV-Landesverband Nord e.V.
Angelika Scheer, Postfach
60 25 07, 22235 Hamburg
Tel. 040-631 62 60
dfv-nord@freidenker.org
www.dfv-nord.de

Kasse Gegenseitige Hilfe
Bernd Raths
Mark-Aurel-Str. 1
60439 Frankfurt
Tel. 069-85 45 15
gegenseitige-hilfe@freidenker.de

Hessen
Wilhelm Schulze-Barantin
Lettigkaufweg 35
60599 Frankfurt a.M.
Tel. 069-61 37 18
dfv-hessen@freidenker.org
www.hessen.freidenker.org

Sachsen-Anhalt
Thomas Loch
Konvent 33
06484 Qedlinburg
Mobil 0171-199 62 14
dfv-sachsen-anhalt@
freidenker.org
www.sachsen-anhalt.
freidenker.org

Landesverbände

Niedersachsen
[kommissarisch: ]
Thomas Loch, Konvent 33
06484 Qedlinburg
Mobil 0171-199 62 14
dfv-niedersachsen@
freidenker.org
www.niedersachsen.
freidenker.org

Thüringen
Helga Borchert
Untere Dorfstr. 123a
99195 Riethnordhausen
Tel. 036204-50 55 9
dfv-thueringen@freidenker.org
www.thueringen.freidenker.org

Baden-Württemberg
Ian Bailey
Ringstr. 11
69115 Heidelberg
Tel./Fax 06221-65 96 26
dfv-baden-wuerttemberg@
freidenker.org
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Bayern
Birgit Ludwig
Deinstr. 16, 90491 Nürnberg
Tel. 0911-59 88 175
dfv-bayern@freidenker.org
www.bayern.freidenker.org

Referenten

Sachsen
Wolfram Fischer
Georgstr. 41
09111 Chemnitz
Tel. 0371-41 73 08
dfv-sachsen@freidenker.org
www.sachsen.freidenker.org
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Hasta la victoria, ¡siempre!

Fidel Alejandro Castro Ruz 13. August 1926 - 25. November 2016

