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Gibt es ein Menschenrecht von Gut und Böse?

Zunächst nur eine Frage, die nicht einfach sich selbst beantworten
will, die ich selbst des Öfteren an mich gestellt hatte, nach dem gespro-
chenen Glaubensbekenntnis und Gottesdienst. Die sich vor allem die jun-
gen Menschen in den verschiedensten Berufen und Lebensbereichen im-
mer wieder stellen. In unseren Ländern der Republik wie vermutlich sonst
auch überall in der Welt in einer Fragestellung der jungen Christen eben-
so wie der jungen Moslime und den Religionen hier bei uns, der braven
Menschen und Bürger der Familie ’Jedermann’, in den Hilfsdiensten des
Roten Kreuzes und der Feuerwehrkräfte, der Soldaten, die ihre Aufgabe
im Staat erfüllen wollen. Die ihre Antwort von den geprüften und sachkun-
digen Wirtschaftlern erwarten. Von den Priestern und Pastoren und von
den immer selbstsicheren Politikern die wie die zugewanderten Neu- Bun-
desbürger dereinst in den Ländern der DDR lebten, und von den Menschen
in ihren Berichten von weiter her, aus deren Ländern und Kontinenten er-
zählt werden kann. Einige von ihnen hatten schon reale Kriege und au-
thentische Gewalt in der Neuzeit mit all ihren Gräueltaten erlebt, andere
waren schon lange der nächsten Generation nach dem letzten Kriege ent-
wachsen, und Weitere standen vor dem eigenen Gewissenskonflikt in ihrer
beruflichen Zukunft der Entscheidungen. Und hier also ihre Frage:

Gibt es das Böse überhaupt?

Gibt es das Böse im Menschen, vor dem uns der Herrgott schützen und
bewahren soll? Gibt es in den Gebeten einen guten Gott, einen Gott der
Liebe, wie er in den Gebeten der Menschheit, in den christlichen Gebeten
von uns angerufen wird?

Sie sehen an der Fragestellung bereits wie schwierig und ernstlich wir
diese Frage in der bewußten Grundhaltung der Religionen behandeln müs-
sen, nach deren Worten es doch bestimmt gute und böse Menschen und
Existenzen geben muß. Vielleicht findet sich aber mit den wenigen Worten
gleich zum Anfang aller Fragen, auch eine akzeptable Antwort mit der bi-
blischen Betonung des Wortes vom einstigen "Übel", wie es aus der Urfas-
sung des Bekenntnisses übersetzt und jahrhundertelang vorbestimmt lau-
tete, und in der verlangten Abwendung des Gebets vom "Übel" zum Worte
des "Bösen" gewandelt wurde, und damit zugleich an die geschichtliche
Entwicklung des Menschen zu erinnern ist.



K 180L

„Vergib uns, und unseren Schuldigern, (Schuldigen), und behüte uns
vor dem (Übel) Bösen.“ Ist der Auszug aus dem Text der ‘Vaterunser’ Ge-
bete, die in der apostolischen und allgemeinen Liturgie der christlichen
Gottesdienste gesprochen werden. Im Text des Matthäus 6, 9-13 wurde
von Martin Luther aus dem gotischen Urtext des Vaterunser-Gebetes die-
ses Wort ›ubilin‹ zum ‘vom Übel’ übersetzt. Und noch bis in die 80’ Jahre
des 20. Jahrhunderts in dieser Form von uns gesprochen.

Dort im aufgefundenen Urtext der Abschrift auf Pergament und Zie-
genleder hieß der Wortlaut zudem: ’.. und löse uns ab dem Übel.’ Womit
diese erste Loslösung die endzeitliche Version der Loslösung vom Leben
ist, gleichwie es in der Lebenszeit verlaufen kann. Und nicht wie in der
späteren Übersetzung gesprochen wird: ’.. und ›erlöse‹ von dem Übel.’

Den Menschen ihrer Zeit war es schon immer bewußt, kann ihr Leben
in Gefahr sein und wurde es ihnen mittlerweile in den Jahrhunderten ge-
predigt, kann im zeitigen Bewußtsein ihrer eigenen Erfahrungen und der
gepredigten Sündenmoral kann auch ihr ‘Tun und Handeln’ in allen Dingen
aus sich selbst ein Übel für andere Menschen sein. Und fast immer in sol-
cher endgültigen Konsequenz der eigenen Handlungsweise zum Tode der
anderen Menschen führen. Doch galt ein Menschenleben in einer Gegen-
wart der Seuchen und Krankheiten, der Armut und Hungersnöte, der Na-
turgewalten und ständigen Kriegsgefahren, die den Lebenslauf allgemein
bestimmten eben nicht unbedingt viel, sondern war es gerade genug um
eine gewisse Wertvorstellung von Besitz und Haben, von unsicherer Zu-
kunft und Glück im eigenen Menschenleben zu beanspruchen.

Das gotische Gebet aus dem 1. Jahrhundert, das sich die Christen zu ihrem
wichtigsten Gebet bestimmten, stellt eine Zusammenfassung des christlichen Glau-
bens dar und entspricht der biblischen Wertordnung:

Zuerst kommen die Dinge Gottes, dann die Anliegen der Menschen. Und ist es
aus der Didache (griechisch: „Lehre”), der Zwölfapostellehre in den gottes-
dienstlichen Gebeten übernommen. Encarta® 2002.

Gesprochen in ihrer inneren Bedrängnis, in den umschriebenen Hoff-
nungen um die Vergebung der Sünden, und um eine bessere Welt im Jen-
seits, in einem Reich von dem bereits in den erzählten Mythen zu hören
gewesen ist. Um der gerechten Götter wegen in ihrem natürlichen Entste-
hen und Vergehen und um sich der Lebensnöte erwehren zu können. Wie
mit den erfahrenen Erkenntnissen der kommenden Generationen in den
Religionen der Christen dieses Gebet durch alle Zeiten bisher zum from-
men Wunsche wurde.
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Doch die möglichen Ursachen blieben ihnen in ihrer möglichen Denk-
vorstellung und in den grundsätzlichen Ansichten lange Zeit verschlossen,
im Ursprung der von Bosheit und Übel getrübten Ereignisse und in einem
eigentlich sonst mehr und minder bereits erträglichen Leben der kirchli-
chen und weltlichen Ordnungen, denn sie kannten kein anderes Leben.
Und kann mit dem kleinen Rückblick in die damaligen Welten hier auch nur
kurz beschrieben werden wie sich die Hellenisten, die hellenischen Vorfah-
ren der ersten Christen, den Menschen im Spiegelbild des Schönlings, der
dann darin im Selbstbildnis ertrinkt in seinen guten und schlechten Eigen-
schaften gedacht haben. Hellas Griechenland war bekanntermaßen die
flächenmäßig größte Geburtsstätte der Christenheit, der dort lebenden
Juden in der Diaspora, die sogenannten Judenchristen und ihrer freien
Handelsgemeinschaften, die dort in römischem Recht lebten.

In einem, dem Geburtsrecht vorbestimmten, geformten und ausgebil-
deten Charakter sollte nach ihrer Vorstellung ein edler Geist im Menschen
wohnen, wie man zunächst annahm, der zudem mit den ererbten Rechten
und Titeln seiner Väter und in der Nachfolge der Kinder vorzugsweise den
Söhnen übergeben ging. In denen es nach damaligem römischen Recht
vererbbare Individualrechte und Titel gab. Denn diese ersten Christen wa-
ren nicht immer nur die Ärmsten und Verzweifelten, wie es uns heute er-
scheinen mag, nachdem der Jesus am Kreuz gestorben war. Und waren sie
ziemlich vermögend, wie es in den tüchtigen jüdischen Eigenarten des
Geldhandels verlangt wurde. Waren sie zumeist gebildete Menschen, die
des späteren mit den fachkundigen Lehren der Wissenschaften, den spezi-
fischen Philosophien an den platonischen Akademien/Athens, besonders
in den gelehrten Tugenden der besseren Charakterbildung entsprachen.

Denen die menschlichen Tugenden wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Tap-
ferkeit und der jugendliche Mut zugesagt sind, die es traditionell immer in
den griechischen Tugenden gegeben hatte. Der aber auch die zu erlangen-
de Weisheit mit einigem Fleiss folgten, und ebenfalls ein guter Rat zur Mä-
ßigung und Bescheidenheit im eigenen Glauben. Und diese von Klugheit
und einem möglichen Gerechtigkeitsdenken unterstützt wurden. Und et-
was neuzeitlicher bereits die ersten, nach einem Sinn zum Leben fragen-
den Richtungen späterer Lehren, wie sie mit anderen in den Lehren von
Philon von Larisa * 159/158 v. Chr. in Rom gelehrt wurden, die auch eine
geistige Grundhaltung gegenüber dem üblichen alltäglichen Leben für je-
den Schüler ermöglichen sollten. Insofern die hohen Kosten von wohlha-
benden Bürgern aufzubringen waren, um ihre Söhne und Töchter in eine
solche Akademie zu senden.
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Wie zum Beispiel auch der bekannte und im Dienste des Cäsaren ste-
hende Politiker Cicero häufiger als Gasthörer zu den Vorträgen nach Rom
in die Hauptstadt kam.

In den Lehren entstanden die verschiedenen Richtungen. Und folgte
der anfänglichen Lehre des Skeptizismus ein schon sehr viel sachlicher Kri-
tizismus, und in dieser Ausrichtung des Denkens in denen die Denker und
Zweifler vorwiegend auf den Inseln Sardinien und Sizilien lebten, nach ei-
nigen Jahrhunderten mit dem Beginn der Erforschung des Geistes und der
Materie die Lehre zur Kritik, der ein ziemlicher barbarischer Naturalismus
folgte und ein nachfolgender machtbesessener Existenzialismus.

Während mit den Ansichten über die geteilten Mächte der herrschen-
den Götter und ihrer Helfer, den Geistern, Engeln und körperlichen Vor-
stellungen von Gut und Böse, den aus der beobachteten Natur hergeleite-
te Eigenschaften des Menschen im gesellschaftlichen Umgebungsraum zu
›dem Guten und dem Bösen‹, avancierten.

Und in dieser Vorstellung mit der Herkunft der Herrschenden von Ge-
burt aus solche Eigenschaften der Erhabenheit und zweifellosen Ehrwür-
digkeit ebenfalls bis in die letzten Jahrhunderte vererbt wurden. In einer
Vorstellung der vorbildlichen Funktion hatten die Hierarchien des Absolu-
tismus ebenso ihre eigene Wertvorstellung der menschlichen Charakter-
eigenschaften entworfen, in denen sie sich überwiegend der vorbildlichen
Charaktere der Antike besannen. In denen Fügsamkeit, Gehorsamkeit und
die Macht von Gott und Welt ihnen überantwortet wurde.

Begann sich dann im späteren Bürgertum vor allem in der Vorstellung
von Gerechtigkeit und geistiger Freiheit diese erhabene Gesellschaft all-
mählich aufzulösen. Und konnte zur Folge ein guter Mensch ebenso wie
ein böser Mensch existieren, der aus jeder Gesellschaftsschicht hervorge-
hen konnte. Begannen andere Werte sich zu behaupten, wobei gewisse
Renaissancen sich immer wieder erkennen lassen, und in den Definitionen
in jeder neuen und jungen Generation zu finden sind, denen die menschli-
chen Tugenden wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Tapferkeit, Mut und weite-
re Eigenschaften zugesagt werden.

Hatte es dennoch selbst mit den vererbbaren Titeln der Kirchenober-
häupter ebenso wie im monarchischen Absolutismus der Staatsformen der
Monarchien und in den Diktaturen bisweilen immer wieder die üblichen Ty-
ranneien gegeben. Denen dann die Revolutionen folgten und nicht selten
die Beschuldigten in den Tribunalen ihr Oberhaupt auf dem Schafott verlo-
ren.
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Aber die anderen Völker der Erde hatten ebenfalls eine gewisse Vor-
stellung von den guten und bösen Eigenschaften des Menschen. Besonders
in Asien und China, und mit der geraumen Beobachtung der männlichen
und weiblichen Eigenschaften fanden sich Nähe und Verinnerlichung in
den angenommenen Eigenschaften der Götter, die den Verlauf und die
Charaktereigenschaften eines Menschen bestimmen sollten. Erklärten sich
diese Ansichten in den natürlichen, vermeintlich erkannten Gegensätzen
von Frau und Mann wieder, und zu definierten dunklen und hellen Eigen-
schaften der göttlichen Mächte.

Ein gleiches geschah besonders im Vorderen Orient und in Persien. Und
wurden diese Eigenschaften in der männlichen Dominanz zudem in ihren
Anteilen des erhellenden und dunklen Geistes unterteilt. Die sich in allen
Menschen finden ließen. Auch entstanden zugleich zu solcher Zeit die obe-
ren und unteren Welten, in denen sich die Götter aufhielten. Und gab es
dann nach einiger Zeit auch eine Bestimmung, die es dem patriarchali-
schen Denken der gesellschaftlichen Ordnung vereinfachen sollte, die
Herrschaft über die Gesellschaft zu übernehmen. War bereits ebenfalls
mit der Geburt eines Menschen im Orient daher der Lebenslauf eines Men-
schen vorbestimmt. Im Kastenwesen Indiens, in der männlichen Bestim-
mung der Ordnung der Mogule, den Fürsten, Priester und Gelehrten über-
lassen. Mit diesen Bestimmungen gab es die allmähliche Abwendung von
der bis dahin überall im Mittelmeerraum herrschenden allmächtigen
Fruchtbarkeitsgöttin. Die in der Frauenrolle in diesen Ländern ihre Macht
den Menschenfrauen bis dahin ein höheres Ansehen überlassen hatte.

Mit der persischen Entwicklung zur damaligen Weltmacht entstand aus
den vielseitigen Religionen eine weitere angenommene Religion, die wie-
derum den alleinigen Anspruch hatte, nur einen Gott in der Allmacht an-
zuerkennen. Hatte der Prediger Zarathustra in etwa um 600 Jahre vor
Christus die Moral soweit aus dem Dunkel der Verborgenheit vieler Götter
und Geister in einen erhellenden Zustand und zu einem eigenen Entschei-
dungsbewusstsein gewandelt. Gab es darum kein Gut und Böse im Men-
schen, sondern nur die Entscheidung, um jeweils in einer bestmöglichen
Gewogenheit zu einem angenommenen guten oder gar einem mehr oder
weniger erwünschten bösen Ergebnis zu gelangen.

Viele Jahrhunderte später suchten Naturkundige im Abendland mittler-
weile über die orientalische Brücke zum verbreiteten Wissen gelangt, die
guten und bösen Eigenschaften mithilfe der aufgekommenen Medizin in
den sogenannten guten und bösen Strömungen der körpereigenen Säfte
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zu finden. Mit den geeigneten Wissenschaften eine Ursache nicht nur für
alle möglichen Krankheiten, wie Schwindsucht und cholerisch aufbrausen-
de Temperamente, für sexuelles Begehren und den vielen tatsächlichen
Krankheiten der schwarzen Pest, dem Typhus und etlichen anderen Seu-
chen eine Abhilfe zu schaffen. Vermutet wurde ebenfalls ein gelegentlich
abnormes Verhalten der Geisteskrankheiten und dem Schwachsinn. Nur
selten waren diese bereits therapeutisch zu behandeln in solcher Zeit, und
wurde mit vorsichtiger Umschreibung sogar manchem Kaiser und König
die Inzucht als Ursache um ein solches Erscheinungsbild attestiert. Das
angeblich erkannte Böse jedoch vermutete man in solcher Zeit noch über-
wiegend in den Innereien, in den Organen, die man sich sorgfältig nach
dem Tod des Menschen ansah. Insofern man diese Körper überhaupt er-
öffnen durfte. Verwendete man stattdessen viel öfter einen getöteten
Hund zum Vergleich des inneren organischen Aufbaus beim Menschen,
und läuft heute noch mit den Worten jemandem, der sich verärgert zeigt,
sprichwörtlich im Volksmund ".. die Galle über und eine Laus über die Le-
ber. "

Gab es mit den reinen und klaren Urinausscheidungen zur Beurteilung
der Krankheit jahrhundertelang den bekannten Aderlaß, dem immer wie-
der veranlasst unzählige Menschen in den schwächsten Stunden zum Op-
fer fielen, waren die vermeintlichen Ausleitungen, wie solche Prozedur ge-
nannt ist, und die sonst schon blasse Natur des weiblichen Wesens in der
monatlichen Regel zur vermeintlich bösen Krankheit eine weitläufige The-
rapie. Mit oft fatalen Folgen um die regenerativen Kräfte des betroffenen
Menschen. Die von den christlichen Religionen untersagte Forschung am
menschlichen Körper, der nach ihrer Vorstellung sinngemäß Gottes Eben-
bild sein sollte, und in den zweckdienlichen Diensten der medizinischen
Lehre war naturwissenschaftlich auf der Suche nach einer Seele.

Errichtete die Kirche zudem Abgründe und paradiesische Erhabenheit,
wie Strafe und Belobigung in den Sünden, ein Höllenfeuer in denen der
Körper geschunden und gemartert werden konnten. Und sie mit der ir-
gendwann zugesagten Erlösung und dem bekannten Ablasshandel eine Be-
freiung von den Qualen versprach. In den benötigten Läuterungen zu al-
len guten und bösen Eigenschaften eines jeden Menschen herrschte die
Kirche in Gesetz und Macht über dem Volke in jeder Hinsicht. Und dies in
allen Gewohnheiten des Lebens nahezu vollständig und absolut. Was be-
deutete zu diesen Zeiten ohne geduldeten Widerspruch zu leben, und ließ
die Kirche zu diesem Urteil in der Dogmatik keine wirklichen medizinischen
Studien zu.
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Die einstigen Erkenntnisse der beginnenden Naturwissenschaften der
griechischen und persischen Gelehrten gingen weitgehend wieder verlo-
ren. Weder Leonardo DaVinci noch dem genialen Michelangelo Buonarroti
wurden wirkliche Studien gestattet. Haben sich diese Künstler um die De-
tailgenauigkeit insgeheim an den käuflichen Leichen kundig gemacht. Die
dann ihre Fresken und Skulpturen so wirklichkeitsgetreu werden ließen. Es
vergingen Jahrhunderte, bis sich die Zeitentwicklung des Menschen in der
Aufklärung, in der verlangten Freiheit der neuen Welt, nach den Revolu-
tionen um Gerechtigkeit und nach vielen Kriegen um Macht und Einfluss,
in den allgemeinen Übereinstimmungen und Menschenrechten vereinte. In
unseren Jahren sind die bekannten individuellen Auswirkungen von Gut
und Böse nahezu gänzlich von der Umgebungssoziologie in Anspruch ge-
nommen, mit deren Erkenntnissen der einzelne Mensch ebenso von seiner
Umgebung der Mitmenschen geprägt ist wie die zuvor geschilderten Denk-
weisen der Vorfahren. Und wird mit solchen Erkenntnissen ein Subjekt von
›Gut und Böse‹ als nicht mehr existent angenommen, sondern als Zustand
der individuellen Entwicklung im Adjektiv.

Zunächst in der Kindheit durch die Eltern sicher geleitet, in den Kinder-
heimen und Krippen angewiesen, in den Schulen durch die Lehrer belehrt,
durch Priester übersinnlich erklärt, in Sportvereinen zu den Mitspielern
eingefügt, mit den Freunden und der ersten Liebe im erlernten Vertrauen,
und im tatsächlichen Lebensraum der Wohnung und Natur kundig, ist ein
Mensch selbst imstande seine Umgebung von sich aus zu beeinflussen.
Nur ein kleiner Rest des unverständlichen, pathologischen Tuns der Men-
schen ist noch in den Untersuchungen der Psychiatrie um die kranken See-
len zu finden. Und hat dort die biologische Hirnaktivität, wie sie heute ge-
messen wird, in den Ursachen der mangelnden Verarbeitung der gesell-
schaftlichen Anforderungen einen Raum der Erforschung für sich ange-
nommen. Ist aber die daran gebundene Empfindung eines Menschen zur
Aussenwelt und zu anderen Mitmenschen darin ebenso von Bedeutung ge-
worden. Zudem hat fast überall in der verantwortlichen Welt um Mensch
und Zukunft, auch die Zustimmung in den Definitionen von Menschenrecht
und Unrecht eine Menschenwürde erhalten. Hat doch die Philosophie der
Staatsbürgerkunde mit der Kenntnis von Gut und Böse in Form von Krie-
gen und Menschenverachtung ihre eigenen Erfahrungen zu bewerten be-
gonnen.

Sind die Erfahrungen, die aus den beiden großen Kriegen gewonnen
wurden, ihr bis heute geltendes Gesetz in den Statuten und der Präambel
zu den ‘Allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte’ erklärt worden.
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Nachfolgend finden sich daher die bemerkenswertesten Ursachen der
empirischen und strukturellen Systeme, die auch in den heutigen Staats-
wesen noch anzuklagen sind. Und die ebenso als ein Übel sind, wie sie bö-
se zu bezeichnen sind. Diese Systeme, ganz gleich, ob sie sich der Unterta-
nen oder ihrer übertragene Autorität bedient, und sie sich die Menschen
gefügig macht. Unter diese Aufzählungen fallen im Einzelfall und in der
ganzen Systematik der Geschehnisse überall in Geschichte und Zeit im Be-
sonderen:

1. Die Tyranneien, die durch staatliche Repressionen und Willkür in der
Systematik verursacht werden und durch Menschen in verachtenden Ag-
gressionen, Quälereien und Demütigungen, in einer willkürlichen und sys-
tematischen Dauer bestehen.

2. Die deutliche Verletzung der bekannten Menschenwürde. Würdelose
Erniedrigungen und sinnlose Demütigungen außerhalb der gesellschaftlich
erforderlichen und verlangten Konformität zum Leben im Staat.

3. Bedrohungen des einzelnen Menschen und seiner Lebensgemein-
schaft durch die Gewalten des mehrheitlichen Staates und seiner Organe,
durch autokratische Maßnahmen und Übergriffe, durch Wort und Hetze
auf einzelne Gruppen, Volksgruppen und deren Angehörige. Aber beson-
ders in der Absicht der Unterdrückung der religiösen Minderheiten, der
anderen Gläubigen und ethnischen Abstammungen gegenüber.

4. Andauernde, direkte und indirekte Provokationen und Widrigkeiten,
die zum eigenen Schutz - Verhalten und der Ausgrenzung um die bedrohte
eigene Existenz und zur verletzten Würde der Person nötigen sollen.

5. Die geduldete, gewollte und forcierte Aggression auf die körperliche
Person, die persönliche soziale Umgebung, die Eigentumsstruktur eines
Menschen durch entstandene kriminelle Systeme im Staat. Auf jeden Men-
schen in der Person.

6. Seelische Grausamkeit, subtile und gewaltsame Nötigungen in den
Lebenslagen zum Leben und ihre danach gewollten Folgen in der Abhän-
gigkeit voneinander. Im Mißbrauch der eigenen amtlichen Vollmacht und
der überantworteten Gewalt wie sie in den Strukturen des Staates sein
können.
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7. Die bewußte Ausgrenzung und Erniedrigung der schwächeren Men-
schen und Kinder in der Gesellschaft. Der sonstigen Lebensunfähigen, der
Alten und Kranken, der geistig oder körperlich Behinderten.

8. Die achtlosen und unterlassenen Hilfeleistungen, die in den sichtli-
chen Notsituationen ohne ersichtlichen Grund, und ohne der eigenen
schwächeren Situation entsprechend, nicht geleistet werden. In der Ver-
weigerung des politischen Asylrechtes und in der Mißachtung der christli-
chen Nächstenliebe, die eigentlich selbstverständlich sein sollte.

9. Die gewollte Anstiftung und der Verleitung der Bürger, Mitmenschen
im Aufruf zu sträflichen Taten. Ebenfalls, unter dem Vorwand und aus
eigenem Nutzen, weitere Personen zu verbotenem Rechtsbruch, in ihrem
Handeln und Tun zu bringen, um die entstehenden Verunsicherungen für
sich zu nutzen.

10. Die Spitzelbürgerschaft und Verletzung der Privatsphäre, in den
geschürten Ängsten um den Sachverhalt im Denunziantentum und ihrer
Mitspieler in einer Hegemonie der deutlichen Korruption und Bestechung.

11. Wissentliche Verbreitung der Unwahrheit zur Erlangung von eige-
nen Vorteilen und Vergünstigungen, der Kontrolle ohne Rücksicht auf die
möglichen Folgen der anhängigen, menschlichen Schicksale.

12. Die Verbreitung wissentlich unwahrer, falscher, unsachlicher Leh-
ren. Aufwiegelung in der Öffentlichkeit mithilfe der erzieherischen Gewalt,
besonders in solchen Lehren, die in den anerkannten Menschenrechten al-
ler Menschen zu urteilen in Tod und Verderben enden.

13. Beauftragte Gewalt und Gewalt, die zu Bürgerkrieg und Bewaff-
nung und schließlich zu einer selbstverständlichen Ausführung der Gewalt
in der herrschenden Ordnung und ihren Unterordnungen gelangen.

14. Rechtsbeugung der beamteten Juristen aus den Grundtexten der
bislang geltenden Gesetze, und der übereigneten, persönlichen Rechte.

15. Die willkürliche Manipulation der Wirtschaft, Spekulation und Be-
trug im Handel und Verkehr. Der Handel mit Waren und Geldgeschäften,
die wissentlich zu hohen Verlusten von abhängigen Leben führen.
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Diese nur kleine Zusammenstellung der bekanntesten Vorgänge in den
ordentlichen Gesellschaften der Staaten, ihrer über- und untergeordneten
Systeme im Staatswesen und in den Definitionen des Bösen für eine allge-
meine zu beklagende Tyrannei, ließe sich noch um Einiges in den Details
ergänzen. Ebenso sollte nicht vergessen werden, ist die staatliche Ord-
nung üblicherweise daran interessiert sich zu vermehren in den Erkennt-
nissen und Ergebnissen ihrer Bevölkerungen. Und sind viele unbequeme
Lebensregeln hierfür in den Gemeinschaften als förderlich anzuerkennen.

Dennoch sind die aufgeführten Widersprüche und die Erfahrungen die
viele Bevölkerungen machen mußten, in der überlassenen Macht im Staa-
te bekannt. Und sind die Klagen und ihr Kläger, die Angeklagten darum
nicht selten zu den Auflistungen bei Amnesty International als Institution
gelangt. Haben sich bisweilen die Institutionen der Internationalen Ge-
richtshöfe für Menschenrechte in Den Haag und Brüssel mit den Vorgän-
gen zu befassen. Denn vielseitig und kaum zu erfassen sind die allmähli-
chen Begleitumstände die zur Tyrannei führten, in denen sich ganz alltäg-
lich und zumeist fast unbemerkt die Demütigung gegen Volksgruppen und
ihre Einzelpersonen bis zur organisierten Vernichtung der gedanklichen
Freiheit und dem Tod der betroffenen Personen haben entwickeln können.

Es gibt etliche Beispiele in unserer Zeit aus den Staaten und ihren Le-
bensgemeinschaften doch hier nur zuvor in den Auswirkungen der Macht-
übergriffe einige innerhalb der bekannten Systeme, die auch bei uns in
Deutschland bekannt wurden:

In den Berufsverboten und unehrenhaften Entlassungen zum Beispiel,
die es für Menschen geben kann, die ihre eigene Meinung öffentlich ver-
lauten ließen. Wie es Lehrern der üblichen Allgemeinbildenden- und Be-
rufsschulen ergangen ist, die sich kritisch zu den innerpolitischen Entwick-
lungen bei uns äußerten. Wie im Beispiel auch ein Berufsverbot in den Kir-
chensystemen nicht selten ist, wenn Priester die Wege der Liebe erkannt
haben, und sie den Zölibat mißachten. Unwürdig ist dann wie solche Men-
schen innerhalb der Kirchengewalt genötigt werden ihre unehelichen Kin-
der zu verleugnen und nicht öffentlich anzuerkennen.

Wie es aber auch solche Menschen betrifft, die ihre eigene Lebensart
hervorstellen oder nur nach ihrem Glauben leben wollen, in den Lehren
denen sie sich verpflichtet haben, aber in der Pflicht sich anzupassen
nicht dürfen. Wie es verboten ist, seine Kinder im eigenen Zuhause selbst
zu unterrichten. Sei es in den religiösen Gemeinden, im täglichen Leben
oder in den staatlichen Institutionen. Es ist damit im Beispiel ebenso an
die vielfach diskutierten Kopftücher der Muslimin in öffentlichen Ämtern
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zu erinnern, die heute weitgehend akzeptiert sind. Sind aber auch die
Feiertage und Rituale genannt, die staatlich nicht öffentlich geduldet wer-
den, und die eine tolerable Grundhaltung in der davon betroffenen Bevöl-
kerung erforderlich machen. Zum Beispiel mit den bereits gesondert einge-
richteten Gebetsräumen und in den Zeitenregelungen für die Andachten
der zeitlichen Rituale der Religionen. Sind aber auch die christlichen Kir-
chenbauten in solchen Ländern im Ausland nicht überall erlaubt.

Bedenken wir dennoch die Religionsfreiheit, in der nicht nur die Ange-
hörigen der Weltreligionen, sondern etliche der Sekten, ethnischen Grup-
pen in der Abstammung, der Zuwanderung und den sonstigen geistlichen
Gemeinschaften bei uns hier in der Bundesrepublik üblicherweise unge-
stört leben können. Also darin weitgehend Toleranz besteht, solange nie-
mand zu Schaden durch sie kommt. Aber in etlichen Weltländern ein ande-
rer Glaube sogar mit den benannten Auswirkungen verfolgt wird. Und er
darum nicht selten zum Kriege seiner Bürger wird.

Doch hat der Staat, der die Interessen des Volkes vertritt, ein Mitspra-
cherecht, wenn seine eigenen Interessen nicht gewahrt werden. Wenn im
Einzelfall Gefahr für Leib und Leben der Person besteht, oder wenn die be-
griffliche Gemeinschaft der Bürger in Gefahr ist, und sie von einer ideolo-
gischen und inhaltlichen Zersetzung der freiheitlichen Intoleranz bedroht
wird. Durch Gruppierungen, die an die Macht gelangen wollen.

Sollte aber ebenso an die christlichen Bedürfnisse in einigen orientali-
schen Ländern mit Staatsreligion erinnert werden, die dort ihren Gottes-
dienst nur unauffällig und ohne missionarische Werbung abhalten dürfen
und möglichst überhaupt keine schriftlichen Bibeltexte mit sich führen
sollten. Ist eine kostenlose Verteilung der Heiligen Schriften, der Bibel
ebenso wie des Korans und etlicher weiterer Schrift nicht immer völlig
zwanglos und einwandfrei zu bewerten. Denn zumeist wird ihr zur Ausle-
gung mächtiges Lesewerk inhaltlich des gesamten Schrifttums im Zusam-
menhang von der aktuellen Zeitgeschichte und Wahrheit bisweilen nicht
richtig verstanden oder in ihrem umfassenden Verständnis interpretiert.
Besonders wenn in der Dritten Welt noch weitgehend ein Analphabeten-
tum und viel Bildungsdefizit vorherrschen, und die überlieferten Lehren
ihr einziges Werkzeug zum Unterricht sein sollen. Also der unwissende
Mensch, meistens noch jung an Jahren, sich selbst keine verständnisvolle,
umfassende und friedliche Lebenshaltung zum Inhalt des (verlangten)
Glaubens verschaffen kann.

Sind darum die Koranschulen, die buddhistischen Klosterschulen und
christlichen Sonderschulen, in denen die Texte vermittelt werden, in sol-
cher engeren Ausrichtung ein wenig fraglich zu sehen. Besonders wenn
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die Gottheit im Komplex der Betrachtung ihrer Religion verlangt ist und
dennoch zur Wahrheit eben dieser Gott nur ein Geheimnis bleiben soll.

Berufsverbote in der Vernetzung der Wirtschaft sind häufig auch der
Grund für Entlassungen in wirtschaftlichen Konzernen, die in der verlang-
ten Konformität ihre eigenen Interessen gefährdet sehen. Gibt es aber eh-
renwerte Wissenschaftler, die nicht konform mit der autoritären betriebli-
chen Ordnung in ihren Erkenntnissen sein können, die Bedrohungen und
Gefahren für den Mitmenschen und seine Natur erkannt haben und diese
wahrheitsgemäß veröffentlichen.

In allen Staaten sind die öffentlich rechtlichen Organisationen der kon-
trollierten Berichterstattungen, die Medienanstalten und politisch konfor-
men Fernseh- und Rundfunksender immer in der staatlichen Kontrolle
überwacht. Garantieren die unabhängigen Medienanstalten dennoch
nicht unbedingt die Wahrheit zu veröffentlichen und besteht immer die
Gefahr der unterschwelligen Meinungsverbreitung und manipulierten
Stimmungen im Land. Wie es besonders deutlich vor den Wahlen der De-
mokratien zu bemerken ist. Und ist daher der Umgang mit solchen Infor-
mationen ein Lernprozess der qualitativen Meinungsbildung, die aus mög-
lichst vielen Quellen der Information zu bestehen hat.

Dies ist derzeit in Deutschland in der staatlichen Überwachung, der
Datenvorratsspeicherung für jeden Bundesbürger und in anderen Ländern
Europas in den aktuellen Situationen diskutiert, und wird dies im Beispiel
zur Gentechnik für Nahrungsmittel deutlich. Die im Grunde in allen euro-
päischen Ländern abgelehnt wird, aber durch Umwege immer wieder in
die Nahrungsmittelherstellung gelangt. Wurde während der Ausstiegssi-
tuation aus der Atomenergie in der verlauteten Kritik besonders darum
demonstriert und um die richtungsweisende Aufmerksamkeit zur Umstel-
lung auf eine Energiegewinnung aus der Natur im Staatswesen gerungen.

Besonders gefährdet ist die einzelne Person in der Meinungsfreiheit
aber in den Ländern, in denen sie nur zensiert und eingeschränkt berich-
ten darf. Werden die kritischen Sender geschlossen und sind die Bericht-
erstattungen in der Lebensgefahr untersagt.

Mit nicht ganz unberechtigten Argumenten, die zur Entwicklung des
Friedensprozesses der Menschen beitragen, ist in der Person des Verwei-
gerers ebenfalls in seiner Verweigerung zum Wehrdienst zu rechnen.

Zur Folge oft einhergehend in der respektlosen Ächtung und der Le-
bensnähe der Bevölkerung des jeweiligen Landes. Im Beispiel bekannt ge-
worden sind in den Jahren Kriegsdienstverweigerer in den USA, Israel,
der Türkei und Kanada. Während Deutschland sich offensichtlich allmäh-
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lich auf andere Aufgaben im gemeinsamen Weltgeschehen einstellt, als
sich an den Kampfeinsätzen in den Krisengebieten zu beteiligen, und für
sich der allgemeine Wehrdienst zur Pflicht abgeschafft wurde. Und in der
Gemeinschaft Europas bisher nach einer gemeinsamen Lösung der betei-
ligten Länder gesucht wird.

Ein weiteres Beispiel sind die Verurteilungen in den Staatensystemen,
die ganz ohne Respekt zu den Menschenrechten die öffentliche Meinung
für sich beanspruchen wollen, und generell alle Widersacher ausschalten.
Wie Journalisten ausgewiesen, Parteivorsitzende der Opposition inhaf-
tiert und ermordet werden, wie Zeitungen geschlossen und verboten wer-
den und Schriftsteller Schreibverbot zur Veröffentlichung erhalten. In Ein-
zelfällen werden dann kaum gerichtliche Klagen zugelassen, wenn auch
gelegentlich mutige Anwälte damit beauftragt werden. Und ein jeder Bür-
ger des jeweiligen Landes sich nicht scheuen sollte seine persönlichen
Rechte, wenn solche im Staatswesen deklariert wurden, auch tatsächlich
einzuklagen. Denn diese Rechte sind ihre eigene Freiheit, ihre Sicherheit
und der Widerstand gegen die Unterdrückung.

Gibt es mittlerweile Gerichtsverfahren in Den Haag, in denen die türki-
schen Generäle in der Zeit der Tötungen und Vertreibung aus den Auf-
ständen der vielen Toten unter den kurdischen Bevölkerungen, vor Gericht
stehen. Mittlerweile haben sich in der europäischen Annäherung der Tür-
kei sogar mit einer erhöhten Anpassung an die Quote der Wahlbeteiligung
die Kurden als Volksstamm an der türkischen Regierung beteiligen kön-
nen. Und ließen sich in der zeitlichen Entwicklung und Veränderungen
noch etliche weitere Beispiele zur bürgernahen Demokratisierung anfüh-
ren. Findet ein solches Verschwinden unbeliebter Personen in vielen Staa-
ten aber immer noch zu beobachten und auch in Südamerika statt. Davon
abgesehen, wie in Afrikas Regierungen bisweilen die bekannten Opposi-
tionsführer einfach beseitigt werden, sobald die Macht von einem anderen
Stammesangehörigen übernommen wurde.

Und dann die Frauen in den Ländern, deren Männer in großer Anzahl
plötzlich nicht mehr wiederkamen und verschwunden waren, zu Demons-
trationen aufriefen, und in den angeordneten Untersuchungen in den auf-
gefundenen Gräbern, zum Beispiel in den südamerikanischen Ländern ihre
Leichen aufgefunden wurden.
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Mit den Verlautbarungen, den vorangegangenen Motivationen und
Versprechungen zur überlassenen Macht werden diese vorgebrachten
Aufdeckungen und Vorwürfe um einen sauberen Staat nicht enden. Ist zu-
meist um eine wirkliche anzunehmende Bürgerbeteiligung und ist zu-
nächst nur die Frage nach der Tyrannei modifiziert worden. Wie wir im-
mer noch Diktaturen haben in der Welt der Staatsführungen, im schuli-
schen Unterrichtswesen und in der überall nach und nach verlangten Mei-
nungsbildung, wenn die Bevölkerung dazu aufgerufen ist, die jetzigen
Machthaber nur zu bestätigen und an eine Veränderung der misslichen
Zustände nicht wirklich gedacht wird.

Da alle obigen Vorkommnisse in der Aufzählung nicht im spontanen Ge-
schehen vorkommen, und nicht im Affekt und aus einer Launenhaftigkeit
entstehen, sondern in der Systematik mit einem ausreichenden Bewußt-
sein der anzuklagenden Verursacher gewollt sind, ist zur Übereinstim-
mung mit den anerkannten Menschenrechten, dem Recht auf die Unver-
letzlichkeit der Menschenwürde und eventuell sogar in größeren Verlet-
zungen der Volksgruppen, zu dem übergreifenden Konflikt zum Völker-
recht, zu unterscheiden. Ebenso wie zur Abgrenzung von den möglichen
persönlichen Auswirkungen und Schäden, den in der Anzahl vorkommen-
den und beklagenswerten Zuständen, den etwaigen, an den Bevölkerun-
gen verursachten Diskriminierungen, den Tötungen und Verletzungen
ihrer Menschen und ihrer Angehörigen. Und ist danach die Mitwirkung
eines Staates und seiner Funktionäre als Verantwortliche zu bestimmen.

Wenn auch immer die Beklagten ihre Erlebnisse in einem verhältnismä-
ßigen Vergleich der Übereinstimmung mit bekannten und bisherigen Vor-
gängen aus der vergangenen Geschichte der gesamten Menschheit haben
werden, ist die Auffassung der heutigen Zeit von einer Perspektive ange-
führt, die künftig solche übergeordneten Tyranneien verhindern sollen.
Die geistige Freiheit, und das Recht eines jeden auf seine Selbstbestim-
mung gewährt sein sollen und zugleich mit der Rechtsfolge ein individuel-
les Leben in einem kulturell, vielseitigen Volk ermöglicht wird. Und in ihm
eine funktionierte Gemeinschaft der Gemeinsamkeiten entstehen soll, die
diese Bezeichnung auch verdient. In einer Welt der bunten Vielfalt und in
der Vielseitigkeit des Menschen.
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Menschenrecht und Menschenpflicht

Wie in einer feierlichen Erklärung zu den natürlichen, unveräußerli-
chen und nachfolgend erklärten heiligen Rechten eines jeden Menschen
am 4. Juli 1776 in den ersten Schriften des inhaltlichen Menschenrechtes
zugleich mit dieser Erklärung der Vereinigten Staaten die Unabhängigkeit
der Länder in der neuen Welt von der Krone Englands erklärt wurden, ist
heute ein solches Verständnis in der Übereinstimmung der Mehrheit der
Weltstaaten anerkannt.

Schuf mit der Anlehnung und Bestimmung der Menschen- und Bürger-
rechte am 11. Juli 1789 in ihrer Erklärung des Menschenrechts die Franzö-
sische Revolution das Fundament für die Fortentwicklung und Veranke-
rung von Menschenrechten in den Verfassungen der modernen europäi-
schen Staaten. Diese Deklaration diente u. a. als Modell für die 1790 be-
schlossenen Zusatzartikel der Unionsverfassung der USA von 1789.

Des Volkes Anpassungen in allen ihren Hoffnungen und Lebensaussich-
ten des Lebens sind ordentlich gefordert, und zugleich unordentlich nach
allen vergeblichen Hoffnungen in den Nöten zum geeigneten Widerstand
notwendig. Um die Not zur Zukunft der Gemeinschaft abzuwenden. Um
die eigene und persönliche Existenz des Bürgers nicht zu gefährden. Gibt
es in den Statuten des umschriebenen Menschenrechts einen Passus, mit
der eine jegliche Tyrannei zu bekämpfen ist. Überall und dort wo immer
sie auftritt. Gab es lange zuvor schon in der Historie den Aufstand der
Weber, um ein wirtschaftliches Sklaventum und die Ausnutzung in den
schlesischen Webereien Preussens zu verhindern. Wurde anschließend die
Kinderarbeit eingeschränkt und für gerechte Löhne gestreikt. Gab es die
historischen Sabotageaktionen in der aufkommenden Schwerindustrie, in
denen Menschen durch Maschinen ersetzt wurden, und die Fließband-
arbeit den Arbeitstakt zu diktieren begann. Und gab es in etlichen Grup-
pierungen während der Diktaturen im Widerstand in vielen Aktionen. Mit
der ersten Version der Unabhängigkeitserklärung Amerikas endeten be-
reits Jahrhunderte der Demütigungen und Herrschaftsansprüche, die sich
aus dem Feudalismus und der Aristokratie der Könige und Fürsten in Euro-
pa ergeben hatten. Die auf dem neuen Kontinent fortgesetzt Soldaten und
Kriege in den Machtansprüchen erfordert hatten, und mit der zweiten
Version der Erklärung der französischen Bürgerschaft und ihrer Revolu-
tion schließlich seinen Fortgang zum beginnenden Ende des Absolutismus
in Europa nahmen.
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Mit etlichen vorgebrachten Argumenten, die unsachlich nicht selten
den Gegner der Kriegsführungen unmenschlich bezeichneten, und im wei-
teren Verlauf dann auch werden ließen, beginnen in den politischen Struk-
turen, die immer der Macht dienlich sein wollen, bis heute unzählige Kon-
flikte und erweiternde Kriege. Werden dann zur Rechtfertigung im eige-
nen Volk in der Kriegsbeteiligung die Instrumente der Propaganda und
Medien genutzt. Nach den großen Staatenkriegen der Ideale und Ideolo-
gien der vergangenen Jahrzehnte sind die Staaten zunehmend in den klei-
neren Territorien in bewaffnete Konflikte und Bürgerkriege übergegan-
gen. Führen die Angehörigen der Ethnien, der Religionen oder Stammesan-
gehörige Kriege gegeneinander.

Deshalb ist die Aufbereitung der geschichtlichen Vorkommnisse der
modernen Staaten, die sich in unsere Zeit der Friedensgemeinschaft in
den Vereinten Nationen zusammenfinden, ebenso von Bedeutung für
unsere Zukunft, wie die daraus entstehenden, etwaigen Entschädigungen
und Reparationen, die Wiederherstellung der Staatsfunktion nach der
Auflösung des Systems. Die vorläufig noch erforderlichen Grenzziehungen
nach den Vorstellungen zum Frieden des Philosophen Kant zwischen strei-
tenden Völkern und die unvermeidlichen Uniformen, die sich auch in den
weißen Fahrzeugen der Friedens-Armee mit dem blauen Logo darstellen.
Die mit ihrem Status unverkennbar zum Schutz der zivilen Bevölkerungen
und zur Distanz der kriegerischen Parteien auffordern.

Aber auch die offenen Verbindungen und Vermittlungen zwischen den
feindlichen Gesinnungen, die sich nicht völlig verschließen sollen und
einen künftigen Frieden der Generationen ermöglichen können. Die zudem
ebenso eine Reihe weiterer passiver Maßnahmen zur Abschaffung der un-
menschlichen Tyranneien ermöglichen können, wie ebenso eine empfindli-
che Ächtung gemeinsam mit den befreundeten Staaten möglich ist, aber
auch die Anerkennung der verlangten Staatlichkeit in den Volksgruppen,
wie sie bereits nach dem Ende des Völkerbundes Jugoslawien in der nach-
folgenden Aufteilung zu einzelnen Staaten praktiziert wird.

Als eine geeignete Gegenmaßnahme zur Gewaltbereitschaft eines Staa-
tes wird zumeist ein Handelsembargo und der Verlust der Geldmenge im
Ausland angesehen, welches sich zum Schaden und in der Entkräftung der
Wirtschaftskraft auswirken muß. Während die leidende Bevölkerung ih-
rerseits dazu angehalten ist, die innere Beendigung der menschenverach-
tenden Zustände für sich zunächst parlamentarisch und durch Absetzung
ihrer Anführer zu erkämpfen.
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Außerordentliche Kommissionen können ebenfalls die direkten Zuwei-
sungen in solchen Ländern und Staaten, in den Regionen übernehmen, die
mit den geldlichen und sachlichen Zuwendungen, der Ernährung und der
Sozialisierung dienlich sind, wie sie in den Kindergärten und Schulen, in
der Krankenversorgung, in den Systemen Ernährung, Wasserversorgung
und Hygiene förderlich sind. Und ersten Schutz für die klimatischen Ver-
hältnisse ausweisen. Denn alle pauschalen Zuwendungen und ihre Förder-
mittel zur sonstigen Staatengemeinschaft könnten weiterhin in der militä-
rischen Nutzung zweckentfremdet werden.

Geld scheint überhaupt eine große Rolle in der Befriedigung verfeinde-
ter Staatengebilde und ihrer Konflikte zu spielen. Mit Geld wird die Mei-
nung der Bevölkerung zur Friedlichkeit stimuliert und gelegentlich eine
neue Wirtschaftskraft geschaffen. Und mit Geld werden geeignete Kultur-
einrichtungen und Begegnungsstätten zwischen den bisher verfeindeten
Menschen und mit den sogenannten ’Foundation’ zur individuellen Förde-
rung gegründet. Können aber ebenso mit sehr viel Geld die instabilen
Staaten, insofern diese Länder und Volksgruppen sich überhaupt als sol-
che bezeichnen lassen können, kontrolliert und ihre unmoralischen Staats-
lenker gefügig gemacht werden. Kann durch gezielte Spekulation und rui-
nösen Börsenhandel in dieser Zeit der elektronischen Möglichkeiten die
wirtschaftliche Machtstruktur der tyrannischen Staaten zu Fall gebracht
werden.

Der schizophrene Handel mit Waffen und allen Gerätschaften, die der
Friedenssicherung dienen sollen, wie es gesagt wird, werden dennoch im-
mer wieder den gewaltsamen Maßnahmen und Vorhaben Vorschub leis-
ten. Die Beschlüsse zum Export und die moralische Selbstbeschränkung
der Lieferstaaten wird dies nur mit Sorgfalt begrenzen können. Und kann
fast jeder Stein und jede friedliche Einrichtung zur Gewalt mißbraucht
werden. Wird es darum auch käufliche Söldner und paramilitärische Mili-
zen in solchen Ländern geben. Doch selbst der friedliche Handel mit den
Energieträgern Öl und Gas, demnächst auch mit Plutonium und Uran, und
mit anderen Rohstoffen, die von den Ländern zur technischen Entwicklung
gebraucht werden, machen den Staat, der auf diese Rohstoffe angewiesen
ist in seiner Souveränität von solchem Handel abhängig. Wie ein vertragli-
cher Handel zwischen den Staaten aber auch dem bewahrten Frieden zwi-
schen den Beteiligten und Anhängigen dienlich sein kann. Sollten diese
ambivalenten Bewegungsfreiheiten von der moralischen Grundsätzlichkeit
abhängig sein, wie es die Menschenrechte, der Frieden und eine gesunde
Umwelt der Zukunft sein sollen.
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Es ist daher ziemlich unwahrscheinlich, wie eine theologische Reinheit
des Gewissens zur wirtschaftlichen Wirklichkeit werden könnte. Vermut-
lich ist in keinem der Staaten auf Erden, gleich ob im Staatsapparat theo-
logisch geführt oder vertieft in der Gewaltenteilung von Recht und Gesetz
strukturiert, eine solche aufrichtige Ehrlichkeit zu erlangen.

Dennoch und nicht gänzlich ohne etwas Idealismus läßt sich in einer
zunehmenden Partizipation des Einzelnen im Staatswesen auch der bisher
noch unterentwickelten Staaten auf eine gute Gesinnung zu Frieden und
Humanismus in der Entwicklung hoffen, und ist ein annehmlich guter
Staat, der Gutes für seine Menschen bewirken will, daran zu messen, wie
sorgsam er mit seinen Mächten in Gesetz und Ordnung umzugehen ver-
steht. Wie mit Forschung und Bildung die Jugend und ihren Zukunftsvisio-
nen fördert, und mit den förderlichen Kräften in seinem Staatsgebilde zu
den strukturellen Bedürfnissen im Volk umzugehen versteht. Ob er zentral
die Mitbestimmung garantieren will, oder die dezentrale Aufgabenteilung
vorsieht, die sich vor Ort um die wichtigen Regulierungen bemüht.

Wie er die Mechanismen der Erneuerungen des bestrebten Menschen
fördert, wie er die Menschenmenge sich zu regulieren duldet, wie er die
Chancengleichheit der Frauen und Männer und der einfachen Lebensum-
stände zu beeinflussen verlangt. Denn die zu beklagende Tyrannei ist im-
mer nur ein letzter Ausweg in der Hilflosigkeit der Staatsführung, die eine
solche Perspektive dann ebenfalls für sich und seine Lebensführung be-
fürchten muß.



K 197L

Kriege, Tyrannen und der Tod

In der Tyrannei, und gegen die Tyrannei ist die Möglichkeit der gewalt-
samen Befreiung eines Volkes durch Krieg ein letztes Machtpotenzial der
Staatenverbündeten, da ebenso auch die zivile Bevölkerung und jeder ge-
waltlose Wille zu Schaden kommt. Im ungünstigsten Fall also Kinder und
Frauen, wie es in der Welt gemeinhin als schädlich angesehen wird. Da ist
es wenig hilfreich, wenn Kinder und Frauen als Rekruten ausgebildet wer-
den und sie im militärischen Einsatz die natürliche und menschliche Erken-
nung in der Mimikry von ’schwach und schutzbedürftig’ verschleiern, die
den Menschen angeboren zur Natur ist. Israel und die meisten Staaten
haben darum ihre Frauen nur im Hintergrund und zur Verteidigung ausge-
bildet. In allen Kriegen wird um Freiheit und Gerechtigkeit argumentiert.
Um Not und Elend oder seiner Beseitigung, um die vorgeführte Ungerech-
tigkeit durch vielerlei Worte. Doch immer um den Machtwechsel, den
Machterhalt oder den Machtzuwachs. Und dies oft geografisch durch Bo-
denschätze, durch die eigene geografische Lage und taktischen Vorteil be-
gründet, und hat jedes der vorgebrachten Argumente seine geeignete Lo-
gik aufzuweisen, die zu diesem Kriege schlüssig zu verstehen ist. Darum
sind die Organisationen der Vereinten Nationen in ihrer Neutralität ein
geeignetes Instrumentarium ihrerseits, wenn diese logischen Begründun-
gen auf ihren Wahrheitsgehalt zu untersuchen sind, und haben sie danach
die geeigneten Maßnahmen zu befürworten.

Allem sogenannten aktiven und befreienden Kriegsgeschehen ist unbe-
dingt immer die Warnung und Ermahnung zuvor zu ergehen. Und zugleich
mit den zuvor ergangenen Beschränkungen auch alle erdenklichen Ver-
handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Dazu können sogar Aussiedlun-
gen und Umsiedlungen der betroffenen Teile eines Volkes gehören, geldli-
che Maßnahmen und Abgrenzungen in selbstverwalteten Regionen, auch
die logische Umbenennung in der geeigneten Zugehörigkeit und Ordnung,
die Anerkennung der Völker und deren historische Identität.

Aber auch in den Verbindlichkeiten. Wie im Beispiel der Palästinenser,
die einst die historischen, fruchtbaren und gemeinsamen Stämme der Hir-
tenregionen in ihrer Aufteilung waren, und die keine Argumente für und
gegen die gegenseitige Anerkennung finden. Denn die babylonische Herr-
schaft und assyrische Eroberung, die Herrschaft Alexanders des Großen
und Ägyptens an den Grenzenländern, und letztlich die der Römer, der
Türken und Engländer, sahen über Jahrhunderte ihre eigenen Begünsti-
gungen und Vorteile dort in den Geografien.
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Ein Neubeginn der Regionen im Miteinander wäre denn eher in den
Wasservorkommen entlang der Flüsse und den existenziellen Lebensmög-
lichkeiten in weiten Teilen der bisher noch unbewohnten Wüste ein The-
ma. Und in der Identität der toleranten Beziehung der einstigen Stämme
(heute politischen Parteien) und ihrer Religionszugehörigkeit untereinan-
der. Zwar aufwendig, aber möglich in den ordentlichen Bezirken und zuge-
wiesenen Stadtteilen, wie es mit einer derzeit übergeordneten Aufsicht in
Jerusalem der Fall ist, denn die derzeitigen Siedlungen der Palästinenser
in den umgebenden Ländern des Libanon, Syriens und Jordaniens erwei-
sen sich sehr ausgedehnt an Mensch und Volk. Ähnliche Zeitabläufe las-
sen sich in Afghanistan erkennen, in denen die Bergstämme und das Volk
der Paschtunen nach Jahrzehnten der ausländischen Besetzungen endlich
ihre beanspruchte Autonomie ebenso selbst verwalten wollen.

Doch aber ein noch Wort zu den andauernden Konflikten, die sich im
Nahen Osten immer wieder abzeichnen. Die für die ganze Region des Na-
hen Ostens lange Zeit einen Brennpunkt für Konflikte und Kriege bedeute-
ten und in der übrigen Welt die Rechtfertigungen und Beziehungen der
Länder untereinander beeinflußten. Denn die Mentalität des Menschen
macht gelegentlich alle rationale Vernunft unverständig, ihre Begründun-
gen uneinsichtig und nicht näher zugänglich zum Verstand. Auf beiden
Seiten der Kontrahenten bleibt dann nur die eigene Einsicht mit der dazu
erforderlich anberaumten Zeit der eigenen Besinnung.

In der Machtausübung eines Staates ist aber immer die massenhafte
Vernichtung an Leben zu verurteilen. Die ihre gerechten Strafen zur Er-
mahnung und im Verständnis der nächsten Generationen in den Personen
der Staatsführung erhalten, die solche Gewalt anordneten.

Hieraus erklärt sich, warum die Kläger von Ausbeutung und Unterdrü-
ckung in den deutschen Arbeits- und Vernichtungslagern des Zweiten
Weltkrieges ebenso in den Geschichtsbüchern stehen, wie die systemati-
sche Vernichtung der Armenier durch die osmanische Besetzung in den
Jahren 1915/16. Während Mao Tse-tung (1893–1976) verhungerten Mil-
lionen Menschen in China, und starben Millionen Menschen in sibirischen
Arbeitslagern unter Stalin bis 1953. Und sich zu anderen Wahrheiten im
letzten Jahrhundert zu den Anklagen der Bevölkerungen in den südameri-
kanischen Ländern wie Chile unter Pinochet bis 1973, und den Diktaturen
Argentiniens von 1966-1982, die Geschehen in den russischen Föderatio-
nen mit der Besetzung in Tschetschenien 1995, und der versuchten Anne-
xion in Georgien 2008, zählen lassen.
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Unter Pol Pots Regierung in Kambodscha starben bis zu drei Millionen
Menschen, die systematisch exekutiert wurden. Auf dem afrikanischen
Kontinent mit der Apartheid Südafrikas bis 1994 und in den zugestande-
nen Rechten der schwarzen Bevölkerung in Nordamerika bis 1964 starben
immer wieder Menschen, im mörderischen Rassismus in Ruanda um 1994
etwa 1,5 Millionen Menschen, in den wechselnden Diktaturen im Kongo
geschehen bis heute Versklavung und Mord, und in den Arbeitslagern der
Vernichtungslager im Norden Koreas werden sich eines Tages ebenfalls
viele Gräber finden lassen. In den militärischen Begebenheiten, mit der
Voreinstellung in der Bevölkerung und in der Aufwiegelei, wie im Beispiel
des sich auflösenden, ehemaligen Jugoslawien 1991 bis 2001 im soge-
nannten Balkankonflikt und in den Konzentrationslagern im angeordneten
Genozid die Menschen ermordet wurden.

Und hiermit ist die Aufzählung noch nicht annähernd zu einer künfti-
gen und vereinten Menschheit vollkommen. Die mit Martin Luther King in
Amerika zur Gleichberechtigung der Rassen, mit Mahatma Gandhi in In-
dien zur Freiheit und vor wenigen Jahrzehnten mit Nelson Mandela zum
Ende der afrikanischen Apartheid führte. Die kürzlich erst in der Men-
schenrechtsfrage eines kleinen Landes mit der Nobelpreisträgerin und Op-
positionsführerin der birmanischen Freiheitspartei erneut der Öffentlich-
keit bekannt gemacht wurde.

Frei übersetzt bedeutet der Name der Friedensnobelpreisträgerin von 1991
›eine stolze Sammlung bemerkenswerter Siege‹. Aung San Suu Kyi und ihre Erfolge
im Kampf um die Demokratisierung der Union Myanmar wurden, wie das Osloer
Nobelpreiskomitee in seiner Laudatio hervorhob, allein durch gewaltlosen Wider-
stand errungen und zeigte sie darüber hinaus ein ungewöhnliches Maß von Zivil-
courage. (c) F. A. Brockhaus AG, 2007

In den derzeitigen Tagen ist aber ebenfalls eine Vertreibung der hun-
derttausende Menschen der islamischen Bevölkerung in diesem buddhisti-
schen Land anzumerken. Hinzu kommen die Begründungen die aus der
zeitgeschichtlichen Entwicklung erfolgen. Dem Handlungszwang aus der
Not und der Gefahr der Menschen in jenen Ländern, die in der Weisungs-
struktur der Beamten und in den Kommandostrukturen der militärischen
Regierungsbeteiligung zwingend sind. Haben sich die Flüchtlingszahlen
aus den Lagern und Kriegsgebieten in der ganzen Welt vervielfacht. Ist
ein konstantes Zuhause und die eigene Wohnstatt, ist die zivile Ordnung
in der Anpassung an die wechselnden Jahreszeiten und ihre sorglose Si-
cherheit vielen Kindern bisher völlig unbekannt.
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Solches ist im erkenntlichen Strafmaß, zu dem der Gerichtshof für
Menschenrechte in der Neuzeit der Weltgemeinschaft und in den zur An-
klage gekommenen Einzelfällen zu ermitteln hat, in den möglichen voran-
gegangenen Veranlassungen zur Verteidigung und den bewaffneten Vor-
sichtsmaßnahmen zu bedenken. Und wirkt er in der Urteilsverkündung, in
der die verurteilten und inhaftierten Folterer, die Diktatoren und unwürdi-
gen Generäle noch über viele Jahrzehnte im Gefängnis verbleiben. Gibt es
zur verlangten Reue für solche Menschen nach der Verurteilung dieses Ge-
richtshofes keine angeordnete Todesstrafe mehr in Europa.

Abkürzung IStGH Weltstrafgerichtshof, ständiger, internationaler Gerichtshof
zur Verfolgung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsver-
brechen sowie des Verbrechens des Angriffskrieges. Dieser erstreckt sich auch auf
die Verurteilung in den Völkerrechtsfragen und zur Beurteilung in den staatlichen
Übergriffen auf seine Bevölkerungen in den Menschenrechtsverletzungen.

Von einigen Staaten, darunter China, Israel und Russland, wurde das Statut
des IStGH nicht ratifiziert; die USA zogen im Mai 2002 ihre Unterschrift unter das
Statut zurück, erkennen sie somit den IStGH nicht an. Brockhaus AG, 2007

Bisher eine bedauerliche Tatsache, die durch die Anerkennung dieser
Gerichtsbarkeit in der überlegenen Mehrheit von über 180 ratifizierten
Weltstaaten aber ausreichend nivelliert wird.

Mit solchen Begebenheiten von Menschenrechtsverletzungen, die in
den Bevölkerungen auftreten und darüber hinaus bekannt werden und zur
Veröffentlichung gelangen, befassen sich überwiegend in der Aufklärung
die Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Journalis-
ten Weltweit, medizinische Versorgungsunternehmen und etliche andere
Hilfsorganisationen des International Roten Kreuzes. Aber auch die reli-
giösen Organisationen weisen auf die misslichen Zustände in den verschie-
denen Ländern hin und beklagen sie gelegentlich ihre Opfer in den Ver-
lautbarungen für die Menschenrechte in den gefährdeten Ländern.

In der Regel sind es Einzelpersonen, bekannte Persönlichkeiten und
ihre Organisationen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben die Weltöf-
fentlichkeit zu informieren, und damit das Bewußtsein der Menschen in
den betroffenen Ländern ebenso wie in anderen Ländern zu sensibilisieren
und auf die Zustände der Unmenschlichkeit aufmerksam zu machen, wie
sie zurzeit in der Welt überall noch vorkommen. Wie sie bei Veränderung
der Machtverhältnisse auch im eigenen Land vorkommen könnten.
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Die Personen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, stehen eben-
falls in den Geschichtsbüchern. Ihre Anzahl in der Zahl der einzelnen Per-
son ist immens, wie auch Albert Einstein demonstrativ und öffentlich für
die Glaubensfreiheit der Juden in Deutschland eintrat, und er dann Israel
als neuen Staat anerkannte. Wie das mexikanische Malerehepaar Diego
Rivera und Frieda Karlo ihre Ansichten zu Bilde brachten. Und besonders
Rivera in den hauswandhohen Malereien seine politischen Ansichten her-
vorstellte, als diese Ideale in Südamerika sich in die Richtung der Unter-
drückung bewegten. Ebenso wie die Künstlerin und die weltweit bekannte
Sängerin Joan Baez eindringlich gegen den Vietnamkrieg ihre Lieder zur
eindrucksvollen Stimme erhob. Wie ebenso der polnische Kardinal Joséf
Glemp öffentlich für die Unabhängigkeit Polens predigte, und Kenule Ben-
son Tsaro-Wiwa, (1941-1995), nigerianischer Schriftsteller und Men-
schenrechtler gegen die Unterdrückung seines Volkes aufgetreten ist, und
er in seinen Anklagen die Zerstörung der einzigartigen Landesnatur durch
die Vergabe an die Ölkonzerne beklagte.

Im östlichen Deutschland hatten sich die Aufständischen 1956 ver-
sucht und hatten sich etliche in der Haft umgekommene Menschen nicht
vor der Diktatur gebeugt. Folgte ihnen vierzig Jahre später eine über die
Mauern in die Freiheit kletternde, jubelnde Menschenmenge, die schon be-
sonders war in den sehr unterschiedlichen Ideologien, in den Spannungs-
feldern der ständigen Kriegsrufe zwischen den Bruder- und feindlichen
Blockstaaten und in den unaufhörlichen Beteuerungen der Kirchen im Kir-
chenkampf gegen den Beschluß der Delegierten im Staatsapparat in der
DDR, die eine Religion im Staate ebenso wie seine Kirchen insgesamt abzu-
schaffen gedachte. Und mit der Hilfe des Westens diese Gefahr nicht hat
Wirklichkeit werden sollen. Gab es neben anderen Repressalien gegen die
zivile Meinungsfreiheit in den parlamentarischen und zivilen Kämpfen, vor
allem solche gegen die atomaren Nachrüstungen auf beiden Seiten, im Os-
ten und Westen des heutigen Deutschland, die ihre stillen und ermordeten
Opfer der Spionage und im Widerstand gegen die herrschende Diktatur
und Willkür forderten. Aufzuarbeiten sind jedoch wie überall nach den
veränderten Zeiten die Gewissenskonflikte, innen wie außen, im neuen
und gemeinsamen Staat zur Verantwortung in den Ländern. Die im Gewis-
sen vor allem mit den ersten Grundausbildungen junger Menschen, ihrer
verordneten und argumentierten, gesetzlichen Pflichten, und ihrem Ver-
weigerungsrecht einhergingen. Denn weder eine Grundhaltung zum Pazi-
fismus noch ein Verweigerungsrecht war auf beiden Seiten der befestigten
Grenzen lange Jahrzehnte eine geduldete Ansicht.
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Gewissensbisse

Seit dem Altertum wird Gewissen mit dem Recht des Stärkeren, dem
Gewohnheitsrecht und dem zugesprochenen Recht der Gerichtsbarkeit
gleichgesetzt. Mit Strafe und Vergeltung und mit den zugehörigen Geset-
zen. Mit einem Verhaltensmodus, der in der Gesellschaft die Lebensnor-
men begründete, und damit auch zunehmend in den Fragen der Gerechtig-
keit die Frage um ein zugestandenes Gewissen aufkommen ließ.

Thomas von Aquin definiert, im Anschluss an Albertus Magnus, das Ge-
wissen als Vollzug eines Urteils über den moralischen Wert einer Hand-
lung. Er erkennt im Gewissen zwei Aspekte, eine Gewissensanlage (synte-
resis) und den konkreten Gewissensakt (Conscientia), in dem von außen
herangeführte Normen und Erfahrungen aufgrund der Gewissensanlage
zu einem Urteil verschmelzen. Das Urteil des Gewissens ist für Thomas
von Aquin die letzte Instanz, nach der sich der Mensch zu richten hat,
auch wenn er damit der offiziellen Kirche widerspricht.

Für viele Protestanten hat die individuelle Gewissensentscheidung im
Glauben mehr Gewicht als die Unterwerfung unter kirchliche Autoritäten
oder bestimmte Lesarten der Bibel. Diese Entwicklung beginnt schon bei
Martin Luther selbst. Am 18. April 1521 musste Luther vor Kaiser und
Reich auf dem Reichstag zu Worms erscheinen und zu seinen Schriften
Stellung nehmen. Er beschließt seine Rede mit den Worten:

„Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund wider-
legt werde – denn allein dem Papst oder den Konzilien glaube ich nicht; es
steht fest, dass sie häufig geirrt und sich auch selbst widersprochen ha-
ben –, so bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte überwunden.
Und da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann und will
ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen
das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.“ (Zitiert nach: Martin Luther,
Ausgewählte Schriften, hrsg. von Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling,
Bd. I: Aufbruch zur Reformation, Insel TB 1751, Frankfurt a.M/Leipzig:
Insel, 1995, S. 269.)

Damit orientierte Luther sich an der Bedeutung von "Gewissen", wie er
es in den Briefen des Apostels Paulus vorgefunden hat (Röm 2,15; 9,1;
13,5; 1Kor 8,7 u.ö.; 10,25 u.ö.; 2Kor 1,12; 4,2; 5,11): Hier verwendet Pau-
lus das Wort syneidesis, von ‘synekdoche’ her, was das "Mitwissen" oder
’Mitverstehen’ bedeutet.
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In der Gegenwart des aus England verbreiteten Pietismus war es auch
in Deutschland schwierig in den Grautönen zu leben. Die gelegentlich ein
Gewissen verlangt. Hatte man kategorisch versucht, sich stets in einem
Schwarz und Weiß der eigenen Ansicht zu definieren. Und hat Kant immer
versucht, diese doppelte Moral in eine menschlichere Logik zu bringen.
Nach Immanuel Kant enthält die praktische Vernunft darum ein ‘a priori’,
in jedem Tatbestand und mit jeder Moral ein vorhergehendes Grundprin-
zip. Und soll demnach für ein Gewissen und die Moral gelten: ›Es soll Dir
nicht geschehen was mir nicht geschehen soll.‹ Dieses ’a priori’ bestimmt
den danach benannten kategorischen Imperativ, zum Befehl nach diesem
Prinzip zu handeln. Dieser gilt für Kant noch absolut und überall und ist
von jedem anwendbar. Er wird auch als „das gute Gewissen“ umschrieben.
Ein gutes Gewissen jedoch gilt zwar als eine notwendige, aber nicht als
hinreichende Grundlage für ein gutes Handeln. Das sich erst mit den kriti-
schen Aspekten und ihren etlichen Widersprüchen vervollkommnet.

Nach dem dialektischen Materialismus in den Worten des Philosophen
Karl Marx spiegelt das Gewissen den wandelbaren Gesellschaftszustand
wieder, welcher sich aus wechselnden materiellen Produktionsverhältnis-
sen erklärt. Die seine Zeitentwicklung bestimmten. Da die vorhandene Ma-
terie, die einzige reale und begriffliche Wirklichkeit ist, und sie sich stän-
dig verändere, könne keine sittliche Wahrheit sich für absolut bezeichnen.
Ist dies ein für seine Zeit sehr spezifischer Gewissenszustand, der die ver-
langte Kritik an der geltenden und üblichen Moral der herrschenden Ge-
sellschaftsschicht enthält.

Die Psychologie nach Sigmund Freud, und ein mögliches Gewissen hier-
aus beruhte auf der Unterscheidung der drei Instanzen des ES und ICH
und des Über-Ich. Seiner Vorstellung nach wird das unbewusste triebhaf-
te ES in seinen Äußerungen durch das Über-Ich hemmend kontrolliert. Da-
bei wird ein Über-Ich verstanden als Introjekt, also in einer Verinnerli-
chung der elternlichen und gesellschaftlichen Autorität, wodurch sich
dann das eigene, angenommene Gewissen herausbildet.

Es veranlasst das Kind die gesellschaftlichen, üblichen oder erwarteten
Verhaltensweisen und Erwartungen einzuhalten. Das herangereifte ICH,
und die individuelle Persönlichkeit mit ihren aus Erfahrung gewonnenen,
bewussten Wertsetzungen, bildet sich dann in der Auseinandersetzung
des Menschen mit seiner gesellschaftlichen Umwelt und durch die Über-
windung der Anforderungen des Über-Ichs. (Übersicht Wikipedia 2008)
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So weit bis in diese Gegenwart einige der Vorüberlegungen zum Be-
griff der Gewissensbildung in den Gesellschaften. Die dann ein Gut und Bö-
se abstrakt in den Definitionen, dennoch auch deutlich im gemeinsamen
Gewissen unseres heutigen Verhaltens beeinflussen. Und sich ein zeitiges
Gewissen des einzelnen Menschen dazu ganz nützlich erweisen kann.

Wie nach Jean-Jacques Rousseau folgend so ziemlich alle späteren
Pädagogen sich auf ihre Beobachtungen und beruflichen Erfahrungen be-
rufen wollen, die ihren Kindern zunächst beibrachten ihre Schuhe doch
bitte säuberlich vor die Tür zu stellen, und sich vor dem Essen die Hände
zu waschen. Doch zum Beginn der Pädagogik sie nur selbst sich in der Be-
urteilung solcher Verhaltensweisen ansehen und ihre eigenen Beobachtun-
gen vorbehielten. Erst nach und nach entwickelten sich Normen in der
kindlichen Erziehung und zugleich mit ihnen die Verhaltensforschung. Und
wer eigene Kinder hat, und ihre Spielgefährten kennt, hat mit Sicherheit
schon bemerkt, wie einfach die kindliche Wahrheit ist. In denen ein Kind
zu seinesgleichen mit wenigen Worten sagt: ›Du bist böse und Du bist
lieb.‹ Diese Einfachheit mag auch eine Weile ganz gut taugen, um Gut von
Böse voneinander zu unterscheiden. Da Kinder aber keine Abgrenzungs-
kriterien haben, zu dem was ihnen auf dem längeren Lebenswege gut sein
soll, und in dem, was ihnen in der eigenen Entwicklung sogar schaden
könnte, haben naturgemäß die Eltern und Erwachsenen diese Pflicht des
Gewissens übernommen.

Doch bleibt die Frage, ob wir dazu überhaupt den Begriff des Gewis-
sens brauchen, mit dem wir ein solches Gewissen zur Pflicht machen, und
uns demnach die etwaige Gewissenlosigkeit vorwerfen können? Ist dazu
aber der Naturalismus imstande, in dem sich ganz natürlich alle Lebewe-
sen mit der Geburt an die vorgefundenen Lebensbedingungen anzupassen
haben. Gleich zu Beginn des Lebens und wie zuvor beschrieben unwillkür-
lich in der Nachahmung der kleinen Kinder an die Erwachsenen und diese
in der Fürsorge der Eltern mit den weiterführenden Pflegschaften der Le-
bensgemeinschaft. Dann mit zunehmender Distanz des Alters und der ju-
gendlichen Entwicklung von der Kindheit zum Erwachsenen in der Hand-
lung zum Geschehen und in den eigenen Ansichten, die es ermöglichen im
eigenen Egoismus sogar den eigenen Geschwistern zu trotzen. Und zudem
in allen Situationen des Lebens sich den angenommenen Lebensgefährten,
Freundschaften und in den Gemeinschaften zu behaupten. Dies ist ebenso
Pflicht zum gedeihlichen Werden der Person, wie es ein Naturgesetz des
menschlichen Lebens ist.
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Lassen sich hierfür Beispiele und Worte der wechselseitigen Anpassun-
gen und moralischen Wandlungen in der Zeitgeschichte finden. Die nicht
zuletzt die entstehenden Charaktere der Menschen zu formen suchten
und ihren Einfluss auf die Jugend und Menschwerdung der Staatsgemein-
schaft hatten. Wie bisher alle autoritären Strukturen von Staat und Reli-
gion die eigene Zukunft mit einer geeigneten Manipulation des Gewissens
verlangten, inklusive den Gewissensdefinitionen und ihren Rechtfertigun-
gen, die schon in der Jugendreife zu beeinflussen waren. Und die darin
eine gewisse Prägung aufweisen.

Eine Pflicht der Eltern ist es daher mit den natürlichen Prozessen allen
jungen Werdens die eigene Identität innerhalb der Gemeinschaft des Le-
bens für sich selbst zu beanspruchen. Im engsten Kreise den missliebigen
Zuständen zu trotzen und die eigenen Vorstellungen vom Leben in der Ge-
sellschaft zu verwirklichen. Ebenso wie alle eigenen, vorangegangenen
und selbst erfahrenen Erziehungen in diese Gemeinschaft wieder einzu-
bringen, oder als solche diese bisweilen abzulehnen sind. Im Beispiel sind
schlagende Argumente in der Beziehung der Eltern zu den Kindern leider
immer noch verbreitet, und werden sie von Generation zu Generation als
einfachste Körperlichkeit der Disziplin weitergegeben. Emotional ist von
uns dennoch in der Entwicklung des Menschen eine göttliche Geduld der
Pädagogen, und stets eine argumentierte Verständigung im Verständnis
mit den zugehörigen Begründungen verlangt. Kurz gesagt ermöglicht eine
vorbildlich gedachte kindliche Erziehung, so praktisch sie zu den Theorien
auch sein mag, erst die spätere verantwortliche Handlungsfähigkeit des
Erwachsenen, und ist mit dieser erst die Möglichkeit zum fähigen Gewis-
sen in der eigenen Beurteilung gegeben. Der üblicherweise mit den eige-
nen Ansichten generativ, die zeitlichen vorgegebenen und angepassten
Verhaltensmuster in deren Vorbildlichkeit folgen, und mit den Erklärungen
zu allem ’Tun und Handeln’ ihre erzieherische Wirkungsweise zur nächs-
ten Generation zu erkennen ist.

Wir verändern also mit den Jahren der eigenen Entwicklung allmählich
die einst harsche und als Strenge geltende Moral ebenso, wie eine zu laxe
oder überhaupt nicht vorgegebene Orientierung der Älteren und Eltern,
und beeinflussen somit unser Gewissen in der wechselseitigen Beeinflus-
sung der Person ebenso wie in der ganzen Struktur der Gesellschaft. Zum
näheren Verständnis solcher Veränderungen sollen daher Aufklärung,
ethische Kommissionen aus den geistlichen Lebensbereichen und eine ver-
mehrte Bildungsanstrengung in den Entscheidungsfragen beitragen. Die
unsere Lebensvorgänge verständlich werden lassen.
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Dennoch wird es immer wieder Menschen geben, die ihre gute alte
Zeit herbeisehnen werden. Eine Zeit des eigenen Lebens, in dem vieles bei
einiger Betrachtung dann doch nicht so gut war, wie sie es in Erinnerung
behalten möchten. Und diese guten und schönen Erinnerungen immer
auch die Erinnerungen in der gelebten Eigenart des anerzogenen Gewis-
sens sind, in dem dann viele Erlebnisse noch nicht verarbeitet werden
konnten und verdrängt worden sind. Diese Vergessenheit bewahrt uns in
der allmählichen Auflösung der Einzelheiten und Widrigkeiten vor dem
eigenen seelischen Untergang und gibt uns mit den Jahren des Alters zu-
gleich die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Besteht mit der jugendli-
chen Entwicklung demnach die Möglichkeit auf ein persönliches Individu-
um des eigenen Gewissens, um nicht in den Prägungen und Vorstellungen
der vorangegangenen Erziehung ein Opfer der Vorgänger zu werden.

Ein solches Beispiel alter Vorurteile und Rechtfertigungen ist die räum-
liche Trennung und unterschiedliche Aufgabenstellung in den Familien von
Jungen und Mädchen, von Bruder und Schwester in der privaten Umge-
bung. Ist eine Bildung und eigene Aufgabenteilung im Alltag nur einge-
schränkt möglich und die Zukunft der Frauen darin besonders vorgezeich-
net gewesen und ist damit oft die traditionelle Rechtmäßigkeit vorbe-
stimmt, mit der ein Bruder über die eigenen Schwestern, und immer der
Ehemann als Oberhaupt über seine Familie bestimmen durfte. Und oft
noch in den familiären Ansichten zum letzten gesprochenen Worte der
Kulturen sagen darf. Sind die Rechte der Mädchen und Frauen dement-
sprechend oft eingeschränkt, während die Söhne der Familie alle Freihei-
ten genießen können.

Gegen diese Moralvorstellung lehnen sich mittlerweile ebenso die Mäd-
chen und Frauen auf, wie die Jungen und jüngeren Männer ein solches
überholtes Ordnungsverhalten ihrerseits als unangenehm und für sich
selbst als schandhaft empfinden. Aber ist dies in den Kulturen ganz unter-
schiedlich zu beobachten, und bedeutet diese Aufteilung in den Aufgaben
des Lebens nur eine innere Ordnung zu haben, die vor allem die sittliche
Verhaltensweise zur Fortpflanzung beinhaltet.

Dazu sollte man wissen, ist ein natürliches Schamgefühl dem Men-
schenkind angeboren, und zum eigenen Schutz der kindlichen Naturseele,
und nicht etwa anerzogen, wie bisweilen gedacht wurde. Hat dann zu-
meist ein heranwachsendes Mädchen ein eigenes Zimmer und ist die tradi-
tionelle verlangte Moral immer ein Konstrukt der historischen Gemein-
schaft, die nicht selten in den Fragen der Liebe und Heirat mitbestimmen
will.
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Jenseits

Im Ländergeschehen verglichen sind die Völker, wenn sie um die Men-
schen und ihre Würde gekämpft hatten, nicht unbedingt immer sogleich
auch menschenwürdig anzusehen gewesen. So ist nach der historischen
französischen Revolution ebenso wie in den Revolutionen des arabischen
Frühlings in Nordafrika in unseren Tagen, in denen die Jugend der Völker
eine Befreiung und Selbstbestimmung erringen wollte, eine offensichtliche
Menschenverachtung mit Inhaftierung, Folter und vielen Toten nachge-
folgt, die von den religiösen Gruppierungen verursacht wurde. Denen nun
wieder eine kontrollierte, militärische Doktrin nachgefolgt ist.

In der Verachtung Napoleon Bonapartes und in seinem Größenwahn im
Verhältnis zum Volk in den verlustreichen Kriegen war die Jugend zwar
ebenso die treibende Kraft seiner Anhänger, die in ihrem vieltausendfa-
chen Tod in den Verlusten ganzer Armeen in Afrika und Russland nicht
den Ruhm erhielten, den sie sich zuvor dachten.

Gab es aber immer wieder Aufstände des Volkes und seiner Anführer in
der Eroberung und Unterwerfung anderer Länder, in der pragmatischen
Idee diese Unterwerfungen zu systematisieren, in der Beschaffung von
Nahrung und Material für die weiteren Kriegszüge zu organisieren, die in
dem Willen des Volkes durchaus Neuerungen und kulturellen Austausch
mit sich brachten. Unter anderem eine Neuordnung der Landwirtschaft in
Eigentum und Pacht, wie es hier bei uns in den wenigen Jahren unter na-
poleonischer Besatzung geschehen ist, und zur Folge ein völlig anderes,
geordnetes Bürgertum und Staatswesen entstand.

Wie lange zuvor schon über ein Jahrhundert lang einst in der Antike
Alexander der Große den Nahen- und Mittleren Osten beherrschte, und
über die Akademien sich die griechische Philosophie verbreiten konnte, die
dann auch den Jesus in Nazareth beeinflusst hat.

Nach Napoleons Allüren in Europa, in denen er sich selbst zum Kaiser
krönte, folgte Fürst Otto von Bismarck der spätere Deutsche Kanzler und
stellten sich die Junkerherren und Grundbesitzer in den übernommenen
und begünstigenden Reichs- und Gesetzgebungen der Landverteilung wie-
derum gegen ein liberaleres und bäuerliches Staatswesen. Welches zu-
gunsten einer tatsächlichen Beteiligung an der Regentschaft durch das
arbeitende Volk in Stadt und Land, die direkte Mitsprache im Parlament
gestattet hätte. Und wurden den Bauern, die frei sein wollten von der
Vogt- und Lehnsherrschaft weitere und höhere Abgaben auferlegt. Aber
zugleich auch die Möglichkeit zum Landerwerb mit Pachtzins eingeräumt.
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In der Macht des Staates lagen die Verhältnisse der nächsten Jahr-
zehnte, die erst zum Ende des Ersten Weltkrieges und in der nachfolgen-
den Republik mit dem Börsenkrach, den wirtschaftlichen Entwicklungen an
der New Yorker Börse, und im späteren Aufbegehren des verarmten Vol-
kes in Europa und Deutschlands wiederum nur mit der entsprechenden
Strenge und Unterdrückung unter Kontrolle gebracht wurden.

Zum Erhalt der alten Ordnung wie im zaristischen Russland ebenso
auch in diesem Deutschland bei den gelegentlichen Demonstrationen der
verlangten Machtveränderungen mit scharfer Munition in die friedliche
und unbewaffnete Menge der Demonstranten geschossen wurde.

Nach diesem Weltkrieg der feudalen Kaiser und Könige und in den Ver-
lusten um die einfachsten Lebensbedingungen wie Brot und Winterschutz
eine wirkliche Revolution wie in Russland und China gegen den Feudalis-
mus aber ausblieb.

Hoch zu Pferde und Ross folgten die geschichtlichen Zustände der Re-
parationsverträge der einstigen Kriegsparteien und Länder, die zwar in
den Bemühungen um den Frieden unter den Völkern den neuerlichen Völ-
kerbund gründeten, doch in ihrem inneren Bewußtsein der eigenen Schuld-
fähigkeit nach dem Ersten Weltkrieg noch lange nicht dort angekommen
waren, wohin ein Volk seine Vertreter zur Regierung entsenden kann. Wä-
re es sicherlich ohne diesen martialischen Krieg der Welt möglich gewesen
allmählich zu einem bürgerlichen Staatsbewusstsein der heutigen Mitbe-
stimmung zu finden, und hätte die nachfolgende Regierungsform der Ge-
waltherrschaft und Diktaturen dann vermutlich nicht diese geschichtli-
chen Ausmaße erlangen können.

Neuerliche Königreiche wird es für eine lange Zeit nicht mehr geben in
dieser geschichtlichen Empirik, aber ähnliche Machtstrukturen bestimmt
noch in einigen Systemen der Herrschaft und mit dem angesammelten
Vermögen der Ländereien und Geldmengen.



K 209L

Diesseits

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der die Nachfolge des Ers-
ten Weltkrieges antrat, und der alle Bürger mit ausgestreckten Armen an-
treten ließ, die noch zwei Beine hatten, wurden alle diese Gräueltaten be-
kannt, die in diesem Staatssystem der selbstmörderischen Spartaner und
in einer Weltanschauung der nordischen Religion in der letzten Götter-
schlacht der Wikinger begangen wurden. Jeden Gedanken an eine Gemein-
schaft der Rassen in den vielen Völkern verachtend hatte sich zum eige-
nen Untergang mit Wagners Götterdämmerung und Hitlers Gefolge die
letzte Schlacht um Berlin ereignet. Gab es über zwanzig Millionen Tote
der Armeen und Zivilisten in den Weltkriegsländern und mindestens sie-
ben Millionen umgebrachte Juden zu beklagen, für deren Ermordung es
keine Rechtfertigung geben kann. Dennoch soll unser Leben weitergehen
und ist eine Vergangenheitsbewältigung immer notwendig will man eine
Zukunft der bewußten Lebensart, und nicht nur der Verdrängung der Ge-
schichte. Die bei uns in der christlichen Welt von der Philosophin Hannah
Arendt und dem Theologen Karl Barth, in einem Darmstädter Wort ver-
fügt verlesen wurde. In der Beteiligung der amtierenden Politiker von heu-
te und morgen, zum Bekenntnis in der Gewissensfrage um die Beteiligung
von Volk und Staatsführern in ihrer Bestimmung zur Sühne und Verge-
bung. Ein nach dem Krieg verlesenes Bekenntnis mit den Erkenntnissen im
Ganzen der Verantwortlichkeit des Menschen. Des Bürgers ’Jedermann’
ebenso wie der menschlichen Gemeinschaft und seiner Struktur, die er
sich errichtet hatte und errichten wird. Ganz gleich, ob diese eine Monar-
chie, eine Republik, eine Diktatur oder eine Demokratie ist. Ein Bekenntnis
und reuemütiges Eingeständnis, welches sich ebenfalls die Kirchen in
Deutschland zum Gesetz in ihrer neuen Verfassung gemacht haben, und
sie die darin befindlichen Texte zum Ausschluß jeder Tyrannei von der Ge-
meinschaft des Glaubens und seinem Gewissen veranlassen.

Philosophische Grundsätze, die zu hoffen weiterhin auf die freiheitliche
Entwicklung von Person und Staat, und auf ihr gemeinsames Gewissen
nachwirken werden. Sind diese Worte hierzu im weiteren Text zur Gesetz-
gebung geworden, die jedes Land für sich in der eigenen Geschichte entwi-
ckelt hat, und die es zudem ebenfalls im überbegrifflichen und gemeinsa-
men Wunsch der Menschenrechte gibt. Bei uns in der Verfassung und im
Grundgesetz festgehalten. Welches jedem von uns die Freiheit seiner Per-
son garantiert. Aber auch die Pflicht des Bürgers umschrieben ist, sich
gegen eine jede Willkür im Staate zur Wehr zu setzen.
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Böses und Gutes

In den üblichen kriminellen Delikten, wie Sadismus, den Sexualdelik-
ten, bei Raub und Mord, den emotionalen Affekten, den geplanten Strafta-
ten, die mit den Übrigen und sonstigen gewaltsamen Delikten zum Tode
führen können, ist viel Böses zu erkennen, und kann hier nicht näher dar-
auf eingegangen werden. Hierfür müssen die vorgenannten pathologi-
schen Veränderungen in der zeitigen Norm der Gesellschaft bestimmt wer-
den, die dann solche Taten verurteilen kann. Und sind im Einzelnen die
psychopathischen Motive gesondert zu behandeln, von denen einige als
krankhaft verstanden sind.

Aber wer um diese Dinge nachdenken möchte, der kann sich die Gebote
aus der Bibel in der anfänglichen Bestimmung näher anschauen. Sind dies
aber Gebote wohlgemerkt und sind sie damit eine Selbstbeschränkung
darin, inwieweit mir mein Handlungsspielraum geboten ist. Ist gleichfalls
der bekannte Gesetzestext von König Hammurabi in Babylon ebenfalls le-
senswert. Die Gebote wurden wie beschrieben steht wiederholt verändert,
und ist unsere Gesetzgebung heute ebenso in den ständigen Veränderun-
gen. Werden aber Gesetze in der Regel nach dringendem Bedarf und
Handlungsbedarf gemacht und festgelegt, in der Regel für eine Mehrheit
der Menschen die eine Minderheit ebenso berücksichtigt.

Denn es dürfte allgemeine Übereinstimmung geben in den grundsätzli-
chen Fragen der Verletzungen, den Tötungen und Diebereien in ihren nie-
deren Beweggründen, wie sie überall zwischen den größeren Menschenan-
sammlungen vorkommen. Die bereits in kleineren Verhältnissen schon mit
dem Ehrgeiz, den Besitzrechten von Haben und Eigentum auftreten kön-
nen. Ebenso wie die emotionalen Stauungen der herrschenden Ordnung
ihre Entladungen verursachen, mit denen Lebensgemeinschaften sich die
verlangte Aufmerksamkeit verschaffen.

Im wahren Rechtsgefühl der Empfindung oder verleitet und angestiftet
zum Schaden anderer Menschengruppierungen und mit den psychologi-
schen Kanälen der Eifersucht irgendwelcher Eigenarten der Mitmenschen
ausgestattet. Die oft in der Geltungssucht der Person ihre Ursache haben
kann und den Gefühlen der gedachten Minderwertigkeit zu beobachten
sind. Zunehmend werden darum mit der Göttin Justitia in den Ländern
Europas die bestehenden Gesetze und ihre moralischen Ansichten harmo-
nisiert. Und was derzeit mit den Anfängen zur Gemeinsamkeit in Recht
und Unrecht noch leicht verwirren kann, wird eines Tages allen Menschen
in Europas Ländern selbstverständlich sein.
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Hier und dort

Hier aber ein erweiternder Augenblick zur geltenden Moral in der wei-
ten Welt, die im Unterschied zu Gut und Böse dort ihre Akzeptanz hat.
Und noch einige Beispiele über die Horizonte von Ost und West hinausge-
schaut.

In der im Volk akzeptierten Kinderprostitution ab 16 Jahren Lebens-
alter wird in Indien ein Ventil der Verpflichtung sichtlich, um die übliche
hohe Mitgift zur Hochzeit, die bei jungen Frauen Tradition ist, zu umge-
hen, und in der überlieferten Auslegung der ehrenhaften und hohen Kin-
derzahl trotzdem ein Auskommen zu haben. Die Mädchen werden daher
zu vorgeblich geachteten Tempeltänzerinnen ausgebildet, selbst wenn die
sonstige Prostitution allgemein verachtenswert angesehen ist.

Eine Tradition, die unzweifelhaft in Ausnutzung und Triebhaftigkeit
übergeht. Fraglich ist danach wohl ebenfalls die geltende Moral nach
denen die medizinisch diagnostizierten Mädchenföten abgetrieben werden
können, während die Jungen im Mutterleib ausgetragen werden. Und eine
menschliche Ungleichheit sich fraglos in der Diskriminierung der religiösen
Kasten und bei den so bezeichneten Unberührbaren zu finden ist, selbst
wenn schnelle medizinische Hilfe benötigt wird. Also die unterlassene Hil-
feleistung zu beklagen ist. Ein Tatbestand, der bei uns mittlerweile straf-
bar ist.

Zur Betroffenheit und Aufklärung in den vielen Fällen, die unter eine
solche öffentliche Verurteilung fallen, sind ganz gewiß in einer Zeit der
Selbstbestimmungen der Individuen die fehlende Gleichberechtigung von
Mann und Frau vor den Gesetzen etlicher Länder zu zählen, die längst
nicht wie gewünscht in allen Ländern der Erde auch wirklich zur gleichen
Behandlung vor dem Urteil und Gesetz der Richter führen.

Ebenso wie Zeugen und Zeugnisse durch Männer und Frauen unter-
schiedlich glaubwürdig und unglaubwürdig bewertet werden können. Im
Iran zum Beispiel begründen sich etliche Urteile zum Tode durch Erhän-
gen oder Steinigen durch Ehebruch auf solche Zeugenaussagen gegen
Frauen. Hier ist auch ein gesetzlicher Handel der doppelten Moral mög-
lich, die man früher Konkubinat nannte, um eine Scheinehe auf Zeit mit
einer Geliebten einzugehen.
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Gibt es die Diskriminierung der Rechte von Minderheiten innerhalb der
freiheitlichen Grenzen Europas, wie im Beispiel der Zigeuner in der er-
zwungenen Anpassung in unwirtliche und karge Regionen, die kaum eine
Existenzmöglichkeit in der Selbstversorgung zulassen, um dort bescheiden
zu leben und die fast keine Möglichkeit der Versorgung zur Hygiene in der
Infrastruktur aufweisen. Ist darum in den wirtschaftlich schwächeren
Balkanländern den Menschen zur Flucht genug Anlass gegeben. Wurde
von Frankreich die Ausweisung dieser Zuwanderungen bekannt und gibt
es noch weitere Volksgruppen der Siedlungsgemeinschaften der Sieben-
bürgen und Sorben, deren Selbststimmung örtlich eingeschränkt ist.

Ist die Türkei darum bestrebt demokratischer zu werden, mit dem An-
teil der dort lebenden Kurden und Alewiden im türkischen Staatswesen, in
der Unterdrückung und derer Teilnahme in höheren Ämtern und in der
verlangten Anpassung an die Chancengleichheit aller Menschen, die in
Europa gefordert wird. Besteht aber darin noch ein Defizit. Besteht eben-
falls eine gewisse Einschränkung in der Religionsfreiheit und werden fried-
lich reformierte Glaubensgruppierungen des Islam unterdrückt, und wer-
den in der Gleichberechtigung die Frauen zu etwaigen Ämtern generell
nicht und die wenigen Christen dort kaum zugelassen.

Die willkürliche und andauernde Inhaftierung chinesischer Bürger wird
immer wieder beklagt, die zwar wieder ihre Religionen ausüben dürfen,
aber auch ihre Rechte um eine gerechte Entlohnung und ihr Recht auf
Eigentum einklagen. Werden Künstler und ihre unliebsamen Vorwürfe zur
verschmutzten Umwelt und in der Meinungsvielfalt in jeder Form immer
wieder vom Staatsapparat boykottiert.

Werden in Russland unliebsame Journalisten und Politiker inhaftiert,
ist die Meinungsfreiheit manipuliert und eingeschränkt. Und werden sol-
che Menschen in der Öffentlichkeit gelegentlich erschossen.

Kann durch eine religiös motivierte Intoleranz seitens der äußeren, be-
findlichen Religionen, und der religiösen Institution zu ihren inneren An-
gehörigen selbst die unterschwellige Gewalt geschehen. Mit denen radika-
le Juden ebenso, wie fundamentalistische Moslime, wie diverse Organisa-
tionen in religiösen Richtungen, einen Mißbrauch der eigenen, internen
Machtbestrebung aufweisen. Wie sie im Beispiel von den Scientologen
ebenfalls durch ganz subtile, psychotische Abhängigkeiten ihrer Mitglie-
der verursacht wird. Sind die aktuell bekannt gewordenen Fälle von Kin-
desmißbrauch der Priester in den evangelischen und besonders in den zum
Zölibat veranlassten katholischen Kirchen zu beklagen.
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Aber auch eine Missionstätigkeit, in ihrer menschlich wenig hilfrei-
chen Form, der sich die Wander- und Bußprediger angenommen haben,
kann einen üblen Nachruf bekommen. Selbst wenn sie in den Reisen zur
Nachfolge des Paulus Evangelisation genannt ist. Während der sie in den
versammelten Menschenmengen nicht die wirklichen Verhältnisse der
Menschen im Wunsch nach Aufmerksamkeit, Bildung und Gesundheit ver-
ändern wollen, sondern sie zur heiligen Glaubenslehre einer guten Bot-
schaft in der Liebe Gottes Schicksalsergebenheit, etliche Teufel und Höl-
lenängste heraufrufen, die in der Androhung von Strafe in den angebli-
chen Sünden dieser armen Menschen den guten Glauben verderben.

Die pädagogischen Lehren der Religionen und ihre Strukturen lassen
aber auch gelegentlich den verkehrten Weg der frommen Gläubigen erken-
nen. Wiederum ganz alltäglich, und im Verhalten der menschlichen Triebe
vernachlässigen sie dabei den natürlichen Selbstschutz zum eigenen Le-
ben. Und werden damit in der Ausbreitung derzeit besonders die tödlichen
Krankheiten begünstigt. Neben Aids in aller Welt, ist ebenso die Lepra oft
verborgen und werden etliche andere Krankheiten im Volk wie ein böses
Zeichen beurteilt. Sind besonders in Afrika, Asien und Südamerika viele
Menschenopfer davon betroffen, und hat sich auch in Europa diese Krank-
heit ausgebreitet.

Steht darum unter Strafe des Gerichtswesens, wer vorsätzlich auf die
schützenden Kondome verzichtet. Doch gelten alle Verhütungsmittel als
kirchlich sündhaft. Zugleich werden in den Lehren aber die Frauen aufge-
fordert sich nicht dem Beischlaf zu entziehen, und ihn als Pflicht zu ihrem
Ehemann zu bezeichnen. Selbst wenn diese sich zwischenzeitlich ander-
weitig amüsierten, und sie sich an einer Geschlechtskrankheit angesteckt
haben, die ihre Frauen in die tödliche Krankheit bringen.

Mit dem Resultat letztendlich in der entsprechenden Enttäuschung der
Überlebenden den christlichen Religionen gegenüber, die in ihrer Erkran-
kung mit dem Tode ringen, um das versprochene Heil eines Gottes, der ih-
nen vermeintlich nicht beigestanden ist.

Ganz gewiß aber sind mit der zunehmenden modernen Sklaverei unse-
rer Tage ein würdeloser Menschenhandel zu jedem Zweck entstanden, un-
menschlich und kriminell, wie der mit ihm verbundene Zwang zur Prostitu-
tion ein Elend, und in etlichen Staaten die unverhältnismäßige und er-
zwungene Kinderarbeit auch der kleineren Kinder zu beklagen ist.
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Aus der Ferne betrachtet aber werden junge Mädchen ebenso wie die
jungen Männer in großer Zahl einfach fortgeschickt um unter unmenschli-
chen Bedingungen ihren Familien aus dem Ausland Geld zu schicken, und
sie mit einfacher Arbeit zu ernähren. Bereits als Kinder werden sie von
den Eltern als billige Arbeitskraft entliehen und verkauft, müssen sie Skla-
vendienste in fremden Haushalten leisten.

Während die einst überall öffentlich zur Schau gestellten Verstümme-
lungen der Kinder zu Bettelzwecken zwar gesetzlich mittlerweile verboten
aber dennoch in den Abwandlungen gelegentlich noch zu finden sind.

Ist dagegen die rituelle Verstümmelung der Genitalien mit häufiger To-
desfolge der kleinen Mädchen aus religiösen Gründen weiterhin in vielen
Ländern noch üblich anerkannt. Doch dazu und zu den anderen morali-
schen Vorstellungen, und besonders in der europäischen, deutschen Zeit-
geschichte, die ihren ethischen und religiösen Einfluß auf alles Leben ha-
ben, in einem nächsten Kapitel.

In den muslimischen Ländern, Pakistan und Afghanistan, ebenso wie in
Indien werden Frauen oft mit schweren Verbrennungen, die nicht selten
tödlich enden, in die Krankenhäuser eingeliefert. Weil sie in dem religiö-
sen Gesetz dem Manne untertan sein müssen, und sie dem nicht willenlos
folge leisten wollen. Sind diese gewaltsamen Verletzungen, mit denen die
jungen Ehefrauen und Töchter bis zur Unkenntlichkeit entstellt werden,
von den eigenen Männern und Vätern als sogenannte ’Unfälle’ deklariert.
An denen die Frauen und Mädchen schließlich oft und nicht selten zuletzt
durch die weiteren Taten sterben.

Zudem werden in vielen Religionen die Frauen ohne eigene Mittel und
Besitz aus den Familien enterbt, verstoßen und verbannt. In dieser Rei-
henfolge. Wenn gleichfalls nach religiösen Gesetzen die Achtung der Frau
geboten ist, und zugleich mit dem praktizierten Gesetz jedoch jede Moder-
nität und Abweichung von der üblichen Lebensregel zur eigenen Persön-
lichkeitsbildung geahndet wird. Ist den Frauen zumeist nur ein Studium
um Recht und Gesetz der islamischen Schriften zugestanden.

Hat sich bei uns im mittleren Europa Anfang des letzten Jahrhunderts
die Rolle der Frau erst allmählich verändert, und erst nach einigen Kämp-
fen, den Verweigerungen und moralischen Anpassungen der Geschlechter-
rolle schließlich zur heutigen überwiegend beachteten Gleichberechtigung
von Mann und Frau vor dem Gesetz geführt.



K 215L

Was uns miteinander verbindet

Alle diese Beispiele beinhalten in den Widrigkeiten Ordnungen, Sitten
und moralische Vorstellungen von Religion, Gesetz und Tradition. Einige
können wir verstehen und andere sind auf unserer Seite kaum zu akzeptie-
ren. Doch gegenseitig versteht sich dies ebenso für die andere Seite in
ihren Beobachtungen, in deren Kenntnissen und den Meinungen, die diese
Menschen über uns haben.

Und darin sind Vorbildlichkeit und ein schönes Leben nur eine Relation
zum eigenen Geschick und im eigenen Schicksal verstanden. Doch sollte es
für jeden Menschen möglich sein ein wenig Glück auf dieser Erde für sich
zu finden. Und sollten die Bedingungen hierzu in der Gemeinschaft der Er-
denländer gegeben sein.

Auf allen Kontinenten können sich in der jüngeren Population und mit
den bestehenden Entstehungsbedingungen von Krieg und Elend, zur Folge
in den Fluchten aus menschenverachtenden Staatsregierungen, in den un-
würdigen Erlebnissen der Völkerwanderungen aus Hunger und Elend des
Südens in den Norden der Welt, in deren Wegen es viele Tote zu beklagen
gibt, aus den Umweltschäden und mit der Naturzerstörung globale Verän-
derungen ergeben.

Doch sind die schlechten Lebensbedingungen in vielen Ländern übri-
gens nicht in der Anzahl der Menschen begründet, denn der Planet Erde
kann ein vielfaches an Vernunft in der Entwicklung, in kluger Bescheiden-
heit ebenso wie in strebsamer Gemeinsamkeit beherbergen.

Themen sind im Beispiel der ausgehende Fischfang in den Küstenregio-
nen, der die etliche der dort lebenden Menschen zur Flucht und Abwande-
rung aus dem Hunger veranlasst, um in dieser letzten Hoffnung den eige-
nen Lebenserwerb bestreiten zu können. Während schwimmende Fabriken
entlang den Küsten die Weltmeere ausbeuten.

Und sind in ihrer Maßlosigkeit der Preispolitik, die weltweit agierenden
Nahrungsmittelkonzerne genannt, denen es in diesem Beispiel um die
eigennützige Verteilung der Ressourcen der Erde geht.

Ist dies nicht nur im unersättlichen Fischfang zu beobachten. Denn ein
jeder von uns hat irgendwann Nahrung im Supermarkt gekauft. Oder auch
nur Schweinefutter aus Rohstoffen wie Fischmehl und Sojaschrot und hat
Palmöl in den industriellen Keksen verzehrt, deren Rohstoffe auf abgeholz-
ten Plantagenflächen angebaut werden, auf denen die kleinen Bauern sich
dann nicht mehr ernähren können.
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Herr und Frau Jedermann heizen ihr Haus mit Leichtöl aus den Krisen-
gebieten, in denen hunderttausende Menschen durch die Gewalt der Krie-
ge zu Tode kamen. Herr und Frau Jedermann können ihr Haus aber auch
mit nachwachsendem Holz- und Sonnen- Energien heizen. Und hat es bis
zu dieser Umstellung viele juristische Streit- und Rückfälle in die alten
Machtstrukturen der Konzerne gegeben.

Die Natur sollte keine monotone Landschaft werden, sondern mög-
lichst vielen Leben ein Paradies sein. Doch, was geschieht, wenn die Rega-
le im Supermarkt plötzlich völlig leer sind und keine Packung der beliebten
und billigen Kekse mehr zu kaufen ist? Die übrigens auch mit Sahne und
Butter hergestellt werden könnten. Ebenso wenn der Preis für die massen-
hafte Tierhaltung nur ein paar Cent teurer wird. Dann hören wir sogleich
laute Proteste. Ist aber der Konsument die Macht, um darüber zu bestim-
men.

Es ist also nicht in allen Vorkommnissen und Geschehen ganz einfach
hier aus der Sicht nur von Gut und Böse zu sprechen, denn die Ursachen
und Entstehungsbedingungen sind ebenso generell gegeben, wie in den so-
zialen Bedingungen der einzelne Mensch vorgesehen ist, der mit seinen
Bedürfnissen in seiner Welt der Wirtschaftlichkeit mitbestimmt, und er
damit selbst ebenso die Ursache (Konsument), wie der Staat ist.

Und er darüber hinausgehend im vorliegenden Beispiel innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft sein Wahlrecht zur Steuerung und Kontrolle
besitzt.

Wie in der kleinen Ausführung und Aufzählung beschrieben, möglichst
versucht wird, durch die Organisationen und in Projekten, in den Zustän-
den und Begebenheiten nach den gemachten Erfahrungen die unliebsamen
Zustände und ihre Erkenntnisse abzustellen. Sind der Naturschutz, der
Kinderschutz und viele Möglichkeiten mit den verfügbaren Mitteln, die in
den Maßnahmen der Interessenvereinigungen sehr zahlreich sein können,
und die sich in ihren Erfolgen nicht in der rohen Gewalt zeigen.

Im weiteren Beispiel gibt es mittlerweile ein generelles Einfuhrverbot
von tropischem Holz in die Europäischen Union, welches im Jahre 2011 in
Kraft tritt. Generell deswegen, weil alle bisherigen Kompromisse aus den
Vorjahren bisher auch scheiterten und selbst den illegalen Handel aus
dem Tropenwald bis vor die Haustüre nicht verhindern konnten. Denn gibt
es den Rohstoff Holz in den genügenden Qualitäten auch hier in Europa.
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Die Todesstrafe

Hat der Mensch in seiner Staatsgewalt eine Entscheidungsgewalt, und
hat er sich immer wieder aus den ersten emotionalen Empfindungen für
die Todesstrafe ausgesprochen. Für irgendwelche Vergehen, die ihn be-
rührt haben. Gibt es hierzu einige Untersuchungen und Befragungen im
Volk.

Die Ergebnisse der Befragung verbesserten sich regelmäßig, um so ge-
bildeter die entsprechende Volksgruppe war, die befragt wurde. Und ließ
sich dann in diesen Antworten zumeist ein verständlicheres Strafmaß fin-
den, was den Verurteilten zur eigenen Einsicht bringen sollte.

So aber gibt es noch viele Weltländer, in denen die Todesstrafe ange-
ordnet und ausgeführt wird. In Europa aber seit 1989 und dem Fall der
Mauer zur DDR generell nicht mehr, und ist hier ein höchstes Strafmaß in
den Urteilen der Landesgerichte, ein gleiches wie in Den Haag verhängtes
›Lebenslänglich‹ ohne Bewährung und ohne die Aussicht auf eine Verkür-
zung der Haftstrafe. Nach den Jahrzehnten der Vergleiche zwischen den
Ländern der Welt. Und in den Beurteilungen von Gewalttaten und ihren
Folgen, haben sich die Länder durchsetzen können die keine Todesstrafe
verhängen. Und ist in diesen Ländern die Gewalt in einer jeglichen krimi-
nellen Form deutlich zurückgegangen. Gibt es zwar ebenso Morde und
Totschlag wie zur alttestamentarischen Zeit, doch sehr viel seltener und
sehr viel weniger vorsätzlich. Ist damit im Kernbereich zum Gebot ›Du
sollst nicht töten‹ die erteilte Moral der Geschichte im Menschen der Mo-
derne angekommen.

In den Ländern Nordamerikas zeigt sich derzeit so ziemlich die gegen-
sätzliche Entwicklung. Und muß weiterhin davor gewarnt sein, sich nicht
selbstverständlich im Denken an die Gleichgültigkeit zu halten. Sollen sich
in der dort verbreiteten Moral der Gewalt und Voraussicht auf eine etwai-
ge Aktion eines kranken Amokläufers die Kindergärtner und Kindergärtne-
rinnen mit scharfen Schusswaffen versorgen, um dergleichen Gewalt ab-
zuwehren. Was grundsätzlich in der Moral und Vorstellung zur Zukunft
eine perfide Aufforderung ist. Vielleicht aber sollten die Waffengesetze in
der Kontrolle dennoch in der verlangten Freiheit eine Wirksamkeit aufzei-
gen. Ein Wort darum zu den Waffenhändlern ganz allgemein, die ihre An-
gebote den kriegsführenden Ländern und Parteien unterbreiten. Und die
den Tod in so ziemlich allen Variablen mit sich bringen. Gabe es heute am
Sonntag Vormittag in unserer Kirche eine kleine Andacht der Frau Pasto-
rin, in deren Worte sich niemand die Hände in Unschuld waschen kann,
der den Tod als gute Tat verkaufen will. Und sind wir uns darin einig. Hat-
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te zum Inhalt dieses Wort die Geschehen, wie sie derzeit überall in Euro-
pa ein großes Thema sind. War darin der Waffenhandel mit befreundeten
Staaten gemeint, die dann plötzlich diese Waffen an Drittstaaten weiter-
verkaufen. Und kam zur Folge der Ursachen der Menschenhandel zum Ge-
spräch, wie die derzeitige Flüchtigen aus den Krisengebieten der mangeln-
den Wirtschaft und aus wirklichen Kriegsgebieten durch Schleuserbanden
gegen Geld begünstigt wird. Und dabei viele Menschen sterben.

Etliche der moralischen Bosheiten erschließen sich uns aus den sich all-
mählich verändernden Traditionen. Und die in den vereinzelten Ehrenmor-
den geschehen sind, von denen ich schon geschrieben habe. Die ihre eige-
nen Geschwister nicht verschonen und bei uns Mitteleuropäern in der be-
schmutzten Ehre schon gar nicht mehr zu verstehen sind. Doch selbst bei
uns in Europa bringen der Ehre wegen Söhne ihre Schwestern um, und
eine Familie die Mitglieder der anderen Familie. Und dies nicht nur der Eh-
re wegen ist zu vermuten.

Hat sich der Papst Franziskus in diesen Monaten dafür ausgesprochen
und in einer Anordnung herausgegeben, sollen die Mitglieder der Organi-
sation der historischen Mafia keine kirchliche Absolution, keine Sakramen-
te und keine selbstverständliche Vergebung mehr in der Kirche erhalten.
Ist die Macht dieser Organisation durch ihre Gewalt angeklagt.

Wie die Tradition aber kein Hindernis sein soll auch den gelehrigen
Verstand zu fordern, der mit der Zeit sich ebenso bewahren wie erneuern
will. Vorzustellen wäre für unser Land ebenso eine Veränderung unter den
vielen Waffen im Privatbesitz der etlichen Narren, die einfach zum Besitz
oder ganz traditionell zu den Schützenfesten in Gebrauch sind. Und die
unter den Jugendlichen wie in der Nachahmung und Vorbilder zunehmend
ihre Opfer forderten. Ähnlich wie einst die Vendetta in Italien und Sizilien
hatten diese Traditionen lange bis in unser modernes Zeitverständnis des
werten Lebens ihre Opfer. Auch noch lange nach den staatlichen Gesetz-
gebungen, die in empfindliche Strafen und Gefängnisaufenthalte urteilten.

Bis schließlich die innere Verständnisebene dieser Volksgruppe in den
ständigen Ängsten um Rache und Gewalt, der Zerstörung von Vertrauen
und menschlicher Liebe, durch das Unverständnis eben der anderen euro-
päischen Länder dieser Tradition ein Ende gemacht hat. Bis endlich die
Vernunft Einzug hielt in diese Regionen der Ungarn, Rumänen und Bulga-
rien. Und die immer möglichen Streitigkeiten wohl künftig auf anderem
Wege geregelt werden.
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Die Frage um Gut und Böse

Ist am Ende immer auch eine Frage nach der Gerechtigkeit. Sogar mit
dem entstandenen persönlichen Gewissen, der logischen Folgerung aus
der Gesetzgebung und im moralischen Verhalten der Lebensgemeinschaf-
ten. Und immer auch ein Gefühl der Gerechtigkeit zu den faktischen Be-
urteilungen um unser Inneres an Wünschen und Enttäuschungen, in der
Ursache und Wirkung, um Zufall und Schicksal, um Lebensumstände und
Gesellschaft. Alle Menschen lernen voneinander, innerhalb der Familien
und Schulen, der Wirtschaften und Völker, in den Staaten und ihren Ge-
meinsamkeiten ebenso wie in den Differenzen.

Alle materiellen Dinge und geistlichen Errungenschaften, die wir dar-
über erlangen können, sind im Austausch untereinander ein Beitrag zum
eigenen Werden. Und dann in der ganzen Weltgemeinschaft. Die Regeln
hierzu werden von ihnen gemeinsam in Handel und Toleranz festgelegt. In
den Schulen und Lehren und in der Förderung und Unterweisung. Doch
auch in der eigenen Erkenntnis und der immerwährenden Suche nach
einer angemessen besseren und künftigen Lebenswelt. Und alle diese tu-
gendhaften Errungenschaften des gesellschaftlichen Miteinanders in der
gegenseitigen Fürsorge der Lebensgemeinschaften.

Anzuklagen sind aber doch immer die Menschengruppierungen und die
Vereinigungen, die ihrerseits aus dem gewollten Schaden ihrer Mitmen-
schen ihren Nutzen ziehen wollen. Denen es weder daran gelegen ist eine
für die Allgemeinheit zufriedenstellende Lösung zu finden oder die erkann-
ten mißlichen Zustände abzustellen. Ebenso wie sie Intoleranz oder Diskri-
minierungen mit sich bringen, mit denen sie sogar im Vorfeld solche etwai-
gen Auswirkungen für sich selbst nutzbar machen wollen.

Dazu zählen unter anderen Menschencharakteren auch die danach be-
nannten Redner und Populisten, die in der Menge nur ihre politischen und
religiösen Stimmen mit indifferenten, unbegründeten Meinungen verbrei-
ten, wie sie in etlichen Zeitschriften und Veröffentlichungen, in Fernsehen
und auf den Plakatierungen zu finden sind.

Aber auch Konzernleitungen, Produzenten und Kaufleute, die ihre Pro-
dukte ohne gewissenhafte soziale Bindungen und in der Mitverantwortung
im gesellschaftlichen Konsum vermarkten, anbieten und für zwingend er-
forderlich angeben. Dazu auch die nachweislich schädlichen Erzeugnisse,
wie sie in den Spielwaren und Nahrungsmitteln, Kosmetika und vielen an-
deren Angeboten bekannt werden und die gleichgültig im Angebot bereits
bekannte gesundheitliche Schäden verursachen.
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Besonders ist die verbreitete Gleichgültigkeit der Menschen, die an
dem Leiden von betroffenen Mitmenschen keinen Anteil nehmen wollen
eine Entwicklung die wenig Mitmenschlichkeit aufzeigt.

Gibt es in vielen Ländern kaum eine medizinische Versorgung, die auf
dem Prinzip der gegenseitigen Unterstützung im Volk ihre Grundlage hat.
Wie solche Strukturen von der gesunden Egozentrik abweichend den inhu-
manen Egoismus der Bevölkerung fördern und einer etwaigen Willkür der
Macht der sogenannten Stärkeren im eigenen Land den Weg bereiten.

Doch eventuell gelingt es den künftigen Gemeinschaften der Menschen,
und nicht nur den Christen, und sogar mithilfe der aufklärenden Verbrei-
tung der Medien und in offenen Bildungseinrichtungen, die vielen bekann-
ten und widrigen Lebensumstände zu besänftigen, und vielleicht sogar et-
was voreilend im Erkennen der Gefahr für die Lebensgemeinschaften dar-
auf hinzuweisen, wie es bereits viele Institutionen darum hat, die mög-
lichst neutral ihre Aufklärung und ihr Urteil, ihre Ermahnung und ihre
Hilfsdienste anbieten.

Im Vorfeld können die sogenannten Bosheiten, die dem Menschen zum
Übel geworden sind, vermutlich nicht immer gleich erkannt werden, denn
fast immer sind sie eine Folge der im Menschen auftretenden Unverständ-
nisse, der Machtbedürfnisse und der emotionalen Dummheit, die in dem
üblichen Mechanismus der regulären Abhängigkeiten entstehen können.
Wie aber andererseits in der politischen Gesellschaft, in den bevollmäch-
tigten Gewalten und in ihren systematisierten Vorgängen.

In denen aber schließlich wieder unsichtbar für die meisten Menschen
im Volk zunächst ein eigentlich überholtes Recht des Stärkeren die Schwä-
cheren unterdrückt. Und mit dem Geschehen zur Folge in seinen Nachwir-
kungen, in den Aufständen und nach etwaigen Kriegen und menschlichen
Erniedrigungen, nach den ausgedehnten Gewalten und ihren Folgen, und
in den Gefühlen der betroffenen Menschen tief verborgen, solche Erlebnis-
se über den Wandel der Mächte hinaus auch im Gedächtnis der Geschich-
te lange erhalten bleiben.

Doch gibt es auch künftig ein Glaubensbekenntnis, in dem unser Herr-
gott um seinen Beitrag gebeten wird, dem zufolge er uns von dem ’Bösen’
befreien möge. Und beginnt von hier an dieses kleine Schriftwerk erneut
seinen Kreislauf mit den Geschehen in der Geschichte.
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