Grußwort
Grußwort des
Präsidenten des Bundesverbandes
„Jugendweihe Deutschland e.V.“

Liebe Leser
des Jungen Freien Blickes,
liebe Freunde und Anhänger
der Jugendweihe!
Im Sommer des Jahres 2002, aus Anlass
des 10. Sommercamps der Jugendweihe
Deutschland e.V., trafen sich junge Leute
aus fast allen Bundesländern, in denen die
Jugendweihe etabliert ist, am Werbellinsee im Land Brandenburg.
Unter Federführung der Leitung des LV
Hamburg wurde u.a. über die Frage diskutiert, ist ein Junger Freier Blick notwendig
und wer sollte ihn gestalten. Ich hatte die
Möglichkeit bei einer solchen Gesprächsrunde dabei zu sein und das war auch die
historische Geburtsstunde dieses neuen
Jungen Freien Blickes.
Nun liegt das erste Exemplar vor und ich
bin sehr stolz, dass ich in dieser
Jubiläumsausgabe das Vorwort schreiben
darf. Es ist sehr angenehm und vor allem
auch interessant, mit welchen Fragen der
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Jugendweihe sich unsere
jungen Menschen beschäftigen und auseinandersetzen.
Alles ist jugendgemäß formuliert und wird
sicher den Nerv der jungen Leser treffen.

Dieses Buch zeigt uns, dass die Mitarbeit
der ehemaligen Teilnehmer an der
Jugendweihe auch nach diesem einmaligen Ereignis notwendig, erwünscht und
vor allem sinnvoll ist.
Ich wünsche mir, dass auch in der Zukunft
bei weiteren Exemplaren des Jungen
Freien Blickes, sich die jugendlichen Redaktionsmitglieder mit Fragen beschäftigen, die die Jugend interessieren und vor
allem auch betreffen und jugendgemäß
wiedergegeben werden.
Nochmals im Namen des Präsidiums des
Bundesverbandes der Jugendweihe
Deutschland e.V. herzlichen Dank an dieser Stelle dem Vorsitzenden des LV Hamburg, Herrn Konny G. Neumann und Herrn
Dr. Albert Hecke für die intensive Unterstützung bei der Vorbereitung des ersten
Exemplars .

Werner Riedel
Präsident
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Mit freundlicher Genehmigung der BRIGITTE-Redaktion bringen wir Bemerkungen von Eltern, die
ihr bestimmt schon mal irgendwie und irgendwo gehört habt:
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Bedeutung der Jugendweihe
Was ist eigentlich Jugendweihe?
Wir haben den Begriff so definiert:
Jugendweihe ist ein Wort der Freude, ein
Tag der Geschenke und guter Worte, ein
Tag der Besinnung und auch ein Tag des
Dankens.
Mit dem Tag der Jugendweihe wurde uns
ein symbolisches Zeichen für die geöffnete Tür in die Welt des Erwachsenseins
gesetzt. Mit diesem unvergesslichen
Ereignis haben wir unseren Eltern,
Großeltern und Bekannten gezeigt, dass
wir groß geworden sind und also ernst
genommen werden wollen mit unseren
Wünschen und Vorstellungen, mit unserem Wissen und unserem eigenen Willen.
Vor gut 150 Jahren entstand die Tradition
der Jugendweihe. Gefeiert wurde damals
der Tag, an dem man aus der Schulzeit
entlassen wurde. Gleichzeitig begann
somit auch ein neuer Lebensabschnitt das Leben der Erwachsenen; Arbeiten
gehen, Geld verdienen und den
Lebensunterhalt selbst bestreiten. Aber
wir konnten diesen Anforderungen von
diesem Tag an nicht gerecht werden,
geschuldet anderer Umstände. Auch deshalb sollte man diesen einmaligen Tag
nicht nur als Tag der Geschenke ansehen
sondern auch als Tag des Dankens.Einen
stillen Dank (da es doch nicht so einfach
ist, Danke zu sagen) an unsere Eltern,
Großeltern und Verwandten, denn sie
waren es, die uns liebevoll getröstet
haben, als es mit den ersten Gehversuchen nicht so geklappt hat, wie wir
es wollten. Sie waren es, die nächtelang
am Kinderbett gesessen haben, als die
[4]
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erste Krankheit nicht abklingen wollte. Sie
waren es, die die Zuckertüten mit liebevoller Kleinarbeit gefüllt haben. Sie waren es,
die mit uns tagelang für die erste, ach
doch so schwere Englischarbeit gelernt
haben. Und auch sie waren es, die uns
den besonderen Tag ermöglichten und mit
viel Stolz auf die letzten 14 Jahre zurükkblickten.
Trotz vorangegangener und weiterhin folgender Auseinandersetzungen zwischen
uns und unseren Eltern, weil die Musikanlage wieder mal die Möbel im Wohnzimmer verrückt, weil die Bässe zu stark
vibrieren, die Ordnung in unserem Zimmer
einfach nur als Chaos bezeichnet wird
oder Ärger in der Schule, weil die letzte
Party nun wirklich wichtiger war als die
verpatzte Matheklausur zeigten sie uns
besonders an diesem Tag ihre Liebe und
Fürsorge.
Was in uns das Gefühl von Freiheit weckt,
stößt nicht selten an die Grenzen des
Ertragbaren unserer Eltern.
Wir betrachteten diesen Tag auch von dieser Art und Weise. Es war weniger so,
dass wir nun Erwachsen, als vielmehr,
dass wir keine Kinder mehr waren und
zwischen Kindheit und Erwachsensein

Jenni und Sandra

Bedeutung der Jugendweihe
liegt eine Welt mit ihrem eigenen
Charakter, mit eigenen Lebensweisheiten
und Werten, zu der wir gehören - das ist
die Welt der Jugend. Der Tag der
Jugendweihe - der Tag, an dem wir unsere wohlbehütete Kinderwelt verließen,
haben wir zahlreiche Ratschläge mit auf
den Weg bekommen. Aber für uns war
und ist es das Beste, dass wir unsere
eigenen Erfahrungen in der Welt der
Erwachsenen sammelten und sammeln
werden.
Eines wollen wir zum Abschluss an die
Eltern noch loswerden: Kinder sind wie
Boomrangs, man muss sie loslassen,
damit sie wieder zurückkommen.
Sandra/Jenni

Was Jugendweihe für mich
bedeutet.
Für die meisten Menschen ist der Begriff
„Jugendweihe“ wohl eher bedeutungslos.
Vielleicht ist Jugendweihe in der Vorstellung vieler Menschen auch nur eine
Alternative zur christlichen Kommunion
oder Konfirmation? Für mich ist mit Jugendweihe sehr viel mehr verbunden!
Jugendweihe ist Teil meines Lebens und
Teil meiner Persönlichkeit geworden, denn
sie hat mich, meine Weltanschauung und
meine persönliche Einstellung der Gesellschaft gegenüber nachhaltig mitgeprägt.
Als ich begann, mich mit der Jugendweihe
zu beschäftigen, war das tatsächlich eine
Reaktion auf meine Klassenkameraden,
die am christlichen Konfirmations- bzw.
Kommunionsunterricht teilnahmen. Meine
Mutter hatte die Idee, mich für die
Jugendweihe anzumelden, denn ich hatte

den Wunsch, wie die anderen auch, meinen Übergang vom Kind zum Erwachsenen zu feiern. Allerdings hatte ich
keine Vorstellungen davon, was auf mich
zukommen würde. So war ich sehr angenehm überrascht, als die vorbereitenden
Kurse für die Feier in Hamburg begannen.
In einer kleinen Gruppe diskutierten wir
mit dem Kursleiter über gesellschaftliche
Themen, besuchten das Planetarium, um
etwas über Gestirne und Planeten zu
erfahren, gingen auch gemeinsam ins
Kino oder fuhren in das ehemalige
Konzentrationslager Bergen-Belsen. Ein
Wochenende verbrachten wir in Sprötze in
der Nordheide, ein anderes in Berlin, um
deutschlandweit Kontakte mit anderen
Jugendlichen zu pflegen.
Endlich kam der Tag, an dem ich anläßlich
einer Feier in den Kreis der Erwachsenen
aufgenommen werden sollte. Die Hamburger Musikhalle war wunderschön mit
Blumen geschmückt. Eine Big Band spielte bekannte Musikstücke. Der Saal war bis
auf den letzten Platz mit aufgeregten
Jugendlichen, deren Eltern, Verwandten
und Freunden besetzt. Reden wurden
gehalten, und schließlich erhielten die

Ulrike und Doreen
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Jugendlichen auf der Bühne ihre Urkunde,
Gedenk- und Erinnerungsbücher sowie
jeder eine Blume, eine rote Rose. Den
Rest des Tages verbrachten wir im
Familienkreis mit einigen Freunden.
Abends besuchten wir ein Musical.
Aber mit der Feier war die Jugendweihe
für mich nicht zu Ende. Wir trafen uns hin
und wieder mit unserem Kursleiter und
einigen ehemaligen Teilnehmern. So kam
es, daß wir u. a. am FREIEN BLICK mitarbeiteten, daß wir halfen, Kurse zu betreuen oder daß wir begannen, Jugendliche
auf Fahrten als Betreuer zu begleiten.
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Dort angekommen war alles einfach total
relaxt; das Wetter, der See, das riesengroße Gelände, und vor allem die Leute aus
der Jugendgruppe Leipzig.
Jugendgruppe? Davon hatte ich noch nie
etwas gehört. Ich habe dann erfahren, daß
diese ungefähr aus 20 Mädels und Jungen
besteht, welche sich für offenen Jugendarbeit engagieren und einen Haufen cooler, interessanter Veranstaltungen auf die
Beine stellen. Zum Beispiel betreuen sie

Zusammenfassend kann ich sagen, daß
mir die Jugendweihe sehr geholfen hat,
mich zu einem sozialen und aufgeschlossenem Menschen zu entwickeln, der allerdings auch Zusammenhänge kritisch
hinterfragt, wenn es nötig ist.
Ulrike Jaekel

Langeweile? Bei mir nicht!
Offene Jugendarbeit in Sachsen
Vor fünf Jahren wollte ich das erste mal
wegfahren, aber nicht mit meiner Mum,
sondern so richtig mit Freunden, in einem
Camp oder so was in der Art. Gesagt,
getan. Meine Mum hatte mir verschiedene
Angebote von Reiseveranstaltern, unter
anderem auch vom Sächsischen Verband
für Jugendarbeit und Jugendweihe e. V.
mitgebracht.. Dieser Verband bot ein
Sommercamp am Werbellinsee für alle
Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren
mit vielen verschiedenen Freizeitangeboten an, aber vor allem auch mit viel
eigener Zeit.
[6]
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die Jugendlichen bei den Jugendweihefeiern. Das stand mir in zwei Jahren auch
noch bevor. Da die Leute übelst locker
drauf waren, entschloß ich mich, nach
dem Camp mal bei einer Jugendgruppensitzung vorbei zu schauen.
So wurde ich selbst Mitglied. Das
Praktische daran war, dass ich so schon
vor meiner Jugendweihe an vielen Veranstaltungen, wie dem allseits bekannten
Knigge-Kurs, der Typberatung, einer
Modeschau für Jugendweiheklamotten
und am Pfingst- und Sommercamp teilgenommen hatte.
Für mich persönlich muß ich sagen, daß
mir nichts Besseres hätte passieren können, als das alles kennen zu lernen. So
hatte ich wenigstens eine kleine Vorstellung davon, was die Jugendweihe
eigentlich beinhaltet, aber auch, wie man
sich für andere mit anderen auf unkonventionelle Art einsetzen kann.
So habe ich Hunderte von neuen
Möglichkeiten gefunden, um mit meiner
Freizeit etwas anzufangen, was nützlich
ist, aber vor allem , was selber Spaß
macht.. Jetzt bin ich mitlerweile schon 17,
habe meine Jugendweihe leider schon
hinter mir und bin immer noch in der
Jugendgruppe tätig.
Also, ich kann euch nur raten, die ganzen
Aktivitäten zu nutzen, die der Verband
anbietet. Weil man erstens einen Haufen
neuer witziger Leute kennenlernt und vor
allem, weil man auch sehr viel herumkommt und neue Sachen kennenlernt. Ich
würde mich freuen, euch bald mal bei uns
zu sehen.
Eure Bea!
(Beatrice Hüffner)

Meine Jugendweihe
Jugendweihe – das bedeutete für mich
schon immer der festliche Abschluß und
Höhepunkt in meiner Entwicklung zum
Erwachsenen, das bedeutete eine Feier
im Kreise der Familie und Freunde.
Die große Umgestaltung in unserem Land
hat unsere Entwicklung beeinflußt. Es gab
und es gibt noch immer viele Etappen, die
nicht immer leicht zu verstehen und zu
verarbeiten waren. Viele Gespräche mit
Freunden, Verwandten und Bekannten
haben uns aber geholfen, diese Aufgaben
zu bewältigen.
Trotz dieser Veränderungen war es für
mich selbstverständlich, daß ich an der
Jugendweihe teilnahm. Es sollte auch ein
äußeres Zeichen sein, daß ich in die
Reihen der Erwachsenen aufgenommen
werde.
Ich nahm also ohne jeden Zwang und
Beeinflussung durch Elternhaus oder
Schule an der Jugendweihe teil und habe
diese Entscheidung keine Sekunde
bereut.
Die Feier war wunderschön ausgestaltet,
das Stadttheater festlich geschmückt.
Dann kam der große Moment! Wir waren
alle sehr aufgeregt und hofften, daß nichts
schief geht. Doch als wir auf der Bühne
standen, wandelte sich die Angst in ein
wunderbares Gefühl des Erwachsenseins
um.
Es wurden von allen Seiten Fotos
gemacht, wir erhielten die Jugendweiheurkunde, Blumen und ein kleines Geschenk. Danach hielt ein Herr vom Landratsamt eine kleine Rede, in der er uns
noch mehr Mut für den weiteren Lebens[7]
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weg zusprach. Im Namen aller Jugendweiheteilnehmer habe ich dann eine
Dankesrede an die Eltern und Gäste
gehalten und habe es als eine Auszeichnung empfunden, daß mir das übertragen
wurde.
Zur Jugendweihe wurde mir bewußt, daß
in den 8 Jahren Schulleben aus den wißbegierigen und neugierigen Schulanfängern junge Leute wurden, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen- oder es
zumindest versuchen.
Nach der Feier fühlten wir uns viel
erwachsener und wir wollten uns natürlich
auch so benehmen.
Alle Gäste bestaunten und beglückwünschten uns.
Ich würde jedem empfehlen, an der
Jugendweihe teilzunehmen, denn es ist
ein unbeschreibbares Gefühl – dieser
äußerliche Ausdruck des Erwachsenwerdens. Das war ein Tag, der nur uns
gewidmet war und mit viel Liebe und
Einfühlungsvermögen vorbereitet und
durchgeführt wurde – also ein echter
Höhepunkt, den wir voll erleben, verstehen und nicht vergessen können.
Sandra Bödi, Niederjahne bei Meißen
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Jugendweihefeier in Dresden:
Bei der Gratulation und der Übergabe der
Urkunden in der Kreuzschule (1991)
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Meine Gedanken zur
Jugendweihefeier
Mit dem Begriff „Jugendweihe“ lassen sich
viele Gedanken und Ereignisse verbinden.
In den neuen Bundesländern hat die
Jugendweihe eine herausragende Bedeutung. Aber auch in den alten Bundesländern werden regional unterschiedlich
Jugendweihen für nichtkirchliche Jugendliche angeboten. Das Ziel der Jugendweihe besteht darin, die jungen Menschen
symbolisch in den Kreis der Erwachsenen
aufzunehmen.

verdeutlichen. Bei uns gibt es die sogenannte „Mutti-Blume“, die während der
Feier an die Muttis, Vatis oder auch Omis
als ein Dankeschön für die bisherige
Unterstützung überreicht wird. Da bleibt
selten ein Auge trocken.
Aufgeregt ist an diesem Tage der Feier
sowieso jeder Beteiligte. Nicht nur der
Jugendweihling selbst. Aber der sicher am
meisten. Gedanken, wie .....hoffentlich fall
ich mit meinen Schuhen nicht die Treppe
hoch oder runter ....... oder .........wo lasse
ich bloß meine Hände ...... gehen einem
durch den Kopf. Eltern denken vielleicht
.......hoffentlich steht er auch gerade
.....oder .......vielleicht hätte er doch besser
die schwarze Hose anziehen sollen .....
Und die Großeltern sehen in ihren groß
gewordenen Enkelkindern am liebsten
immer noch den Knirps, der 3 Jahre alt ist.
Sie können es nicht glauben, daß aus
„den Kleinen“ diese „erwachsenen jungen
Menschen“ geworden sind. Sie wundern
sich, wie die Jahre, wie die Zeit so schnell
vergangen ist.
Juliane Golitsch

Jugendweihe in Ludwigslust

(MVP)

... „Ja, äwer wecker Weg was de
rechte?

Juliane

Vorbereitung und Durchführung der Feiern
geschieht in den verschiedenen Bundesländern und in den verschiedenen Städten
auf sehr unterschiedliche Weise. Ich will
das anhand eines Beispiels aus Sachsen

Älter als die Stadt Ludwigslust ist die 150
jährige Tradition der Jugendweihe in
Deutschland. Mitte des 19.Jahrhunderts
hatten Humanität und Toleranz als Ideale
der Aufklärung entscheidenden Einfluß
auf die Entstehung der Jugendweihe.
Eduard Balzer, Sprecher der freireligiösen
Gemeinden in Nordhausen/Thüringen, ge[9]
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brauchte um 1850 erstmals den Begriff
„Jugendweihe“. Am 14. April 1889 fand in
Berlin die erste proletarische Jugendweihefeier statt. Bis zum 1.Weltkrieg
waren die Jugendweihen unterschiedlichen Charakters. Einen großen Aufschwung erlebten sie in der Weimarer
Republik. Während der Jahre der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden
mit der Zerschlagung der Arbeiterbewegung auch die Jugendweihen verboten.
In der DDR wurden sie von 1955 bis 1989
als Mittel der staatsbürgerlichen Erziehung genutzt. Erst mit der Gründung des
Interessenvereins Jugendweihe M-V e.V.,
am 1. Dezember 1990, wurden die
Jugendweihefeiern von jeglichen ideologischen Verpflichtungen befreit, sie sind parteienunabhängig. Sie entsprechen den
Wünschen der Eltern und Jugendlichen,
den Übergang von der Kindheit zum
Erwachsenwerden auf besondere Art und
Weise zu begehen. Das erleben jährlich
ca. 150 bis 170 Mädchen und Jungen in
Ludwigslust.
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In enger Zusammenarbeit mit dem bekannten Schweriner Künstler, Alex Nolze,
wurde eine Konzeption entwickelt, die den
Wünschen, dem Verhalten, den Gefühlen
und der Freude der 14jährigen Rechnung
trägt. Dabei wurde das Ritual verändert:
es gibt weder Gelöbnis noch Dankesworte. Festredner sind Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens des Territoriums
und darüber hinaus. So sprachen in den
letzten Jahren wiederholt solche Persön-
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lichkeiten zu den Ludwigsluster Jugendlichen wie der Präsident der Bundesvereinigung des Interessenvereins für humanistische Jugendarbeit und Jugendweihe
e.V., Werner Riedel, Berlin; Christel Deichmann, SPD, MdB; Kurt Nolze, Schauspieler und Sänger aus Schwerin; Hartmut
Brun, der bekannte Publizist unseres
Kreises, der mit den Worten Fritz Reuters
fragte: „Ja, äwer wecker Weg was de
rechte ? (Welcher Weg ist der richtige?)“
Der Interessenverein, der als gemeinnützig anerkannte Verein und Träger der
freien Jugendhilfe, entwickelte sich von
anfangs 3 aktiven Mitgliedern auf heute 64
in der Basisgruppe Ludwigslust. Er ist zu
einem aktiven Partner in der Kinder- und
Jugendarbeit geworden. Er bietet den
Mädchen und Jungen der Stadt und
Umgebung, unabhängig von der Teilnahme an der Jugendweihe, ein vielseitiges und interessantes Freizeitprogramm
an, das sich an den Interessen und
Wünschen der 12 – 16jährigen orientiert.
Das reicht vom jährlichen Sommercamp
mit jeder Menge Disco, Exkursionen,
Baden, Sport und Wandern über Leute
treffen und Freunde finden, bis zu berufsorientierenden, präventiven, umweltorientierten, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Treffs und Begegnungen,
auch im Landtag.
Der Interessenverein blickt auf eine zehnjährige aktive Arbeit zurück. Solche
Frauen und Männer wie ZA Dr. Peter
Schletter, Vors. der Basisgruppe, Hannelore und Erhard Matalla, Ursula Tempel,
Ilse Petzak, Inge Scheffler, Monika
Lamprecht, Ramona Schwarz, Kerstin
Hinz, Elfriede Hiller aber auch viele ehemalige
Jugendweiheteilnehmer
wie
Markus Klevin, stellv. Vors., Mario u.

Stephanie Kleine, Manuela u. Susanne
Schwarz, Christine u. Cornelia Lamprecht,
Sabine Lippert, Rebekka Siggelkow,
Yvonne Lüders, Nadine Wagner, Maria
Willert, Thorben Busse, Sven Behncke,
Thomas Rückheim, Frank Schwabenthal,
Tim Bathelt, Mario Haase, Tim Jedro,
Christian Bartlau, Nancy Dreger, Jana
Hinrichs ... und viele, viele andere prägten
die Entwicklung des Vereins nach der
Wende, so auch nach der Übergabe des
ehemaligen Ausschussvorsitzenden und
Mitbegründers der Interessenvereinigung
im Land M-V, Peter Schumacher, sowie
Heide-Marie Claußner und Irene Korzitze,
die wesentlichen Anteil an der inhaltlichen
Um- und Neugestaltung der offenen
Jugendarbeit und der Jugendweihefeiern
haben.
Große materielle und ideelle Unterstützung bekommt der Verein vor allem für
die Offene Jugendarbeit durch verschiedene Sponsoren, Förderer, Unternehmen
und Banken der Stadt Ludwigslust.

...herzlichen Glückwunsch,
meine Dame,
alles Gute mein Herr .......
...so klingt es in den Ohren von Jungen
und Mädchen, die jährlich an der
Jugendweihe in Ludwigslust (Lulu) teilnehmen; aber nicht etwa, um sie mit der
Apfelschorle zum „Trinken“ zu animieren,
sondern, um zu unterstreichen, so, jetzt ist
der Zeitpunkt gekommen, da ihr im Kreis
der Erwachsenen willkommen seid. Eine
interessante und vielleicht die schönste
Zeit Eures Lebens beginnt !
Der „Butler“ oder der Künstler, der das
Glas mit witzigen und inhaltsschweren
[ 11 ]
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Wünschen an die jungen „Damen“ und
„Herren“ hat eine belebende Wirkung
innerhalb des doch so bekannten Rituals.
Damit bekommt die Feier einen lebendigen Kick, ist locker, stimmungsvoll und
optimistisch.
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... „Jetzt sind sie flügge geworden“
„Mutti hat sie ausgesucht, dann darf Papa
sie umlegen“. Das silberne Halskettchen
mit dem Sternzeichen ist das Jugendweihegeschenk für die 14-jährige Claudia
von ihren Eltern.

Toll ist, daß die Feiern von den Jugendlichen selbst „gemacht“ werden. Das
heißt, viele Jugendliche arbeiten in der
Basisgruppe mit. Sie bestimmen das Bild
im Saal, auf der Bühne und hinter den
Kulissen. Auch nehmen sie Einfluß auf die
Inhalte und auf die Gestaltung. Sie sagen,
welcher Titel gerade in den Charts „in“ ist
und welcher auch hier in der Feier den Ton
angeben sollte.
Jugendweihe in Lulu ist im wahren Sinn
des Wortes „jung“, obwohl die Tradition
über 150 Jahre alt ist !
A. u. B. Post mit Tochter

„Es soll an den Tag ihrer Jugendweihe
und an uns erinnern“, wünschen sich
Annette und Bodo Post. Die beiden waren
Pfingstsonntag , wie es schien, aufgeregter als ihre Große.

Dr. Peter Schletter (Vorsitzender der Jugendweihe Ludwigslust) überreicht die Urkunden
[ 12 ]
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Claudia und die anderen mehr als 100
Mädchen und Jungen aus Neustädter
Schulen bekamen von ihrem Festredner,
dem Vorsitzenden des Vereins in Ludwigslust, Dr. Peter Schletter , drei wichtige
Dinge mit auf dem Weg: Habt die Kraft ,
mit den Dingen zu leben, die Ihr nicht
ändern könnt! Zeigt den Mut, die Dinge zu
ändern, mit denen Ihr nicht leben könnt
oder wollt! Habt die Weisheit , diese Dinge
voneinander zu unterscheiden!
Irene Korzitze

Meine Feier
Heute ist es endlich so weit. Der Tag aller
Tage ist endlich da. Meine Jugendweihe!
Doch, was ist wichtig an solch einem Tag?
Die Geschenke? Das Geld? Das Essen?
Die Feier mit der Familie? Alle haben sich
ziemlich schick gemacht für dieses „Ereignis“, mit dem unser Erwachsenwerden
beginnt. Manche sind nicht wieder zu
erkennen. Klar waren alle wahnsinnig aufgeregt, als es dann endlich losging.
Ich saß nervös auf meinem Stuhl, hatte
eiskalte Hände und wartete darauf, daß
mein Name aufgerufen wurde und ich
gemeinsam mit meiner Gruppe da oben
auf die Bühne mußte. Doch erst kam das
Programm. Obwohl es sehr liebevoll
gestaltet war und die Tanzeinlagen auch
richtig Pep hatten, konnte sich wahrscheinlich niemand so richtig darauf konzentrieren. Schließlich mußten wir alle
unsere Gedanken darauf richten, daß wir
vor den Augen dieser ...“riesigen Menschenmenge“ ..., die hinter uns im geschmückten Saal saß, ja nicht die Stufen
zur Bühne verfehlen durften, daß wir nicht
mit diesen ungewohnten Schuhen umknickten, daß wir nicht mit dem wunder-

schönen, ebenfalls ungewohnten Kleid
irgendwo hängen blieben oder daß sonst
irgend etwas Unvorhersehbares passieren
könnte. Bei aller Freude, aber das war
Streß !
Jetzt - ich höre meinen Namen, stehe auf
und warte -wie eingeübt- bis die ganze
Gruppe steht. Wir laufen los. Achtung, die
Stufen ! Es ging gut ! Auf der Bühne verflog die Nervosität. Wir nahmen die
Gratulation entgegen, erhielten unsere
Urkunde, das Jugendweihe-Buch und ein
kleines Blumensträußchen. Alle im Saal –
Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde – klatschten Beifall. Das war schon ein
tolles Gefühl ! Dann noch einmal aufgepaßt ! Gerade hinstellen ! Jetzt kommt das
Foto. So, geschafft. Wir verlassen die
Bühne. Den Rest der Veranstaltung konnten wir viel aufmerksamer für den
Programmablauf mit erleben.
Nach der Feier ging es zum Kaffeetrinken
im Familienkreis. Aufregung macht doch
ganz schön hungrig. Diese Familienfeier
zog sich hin bis weit nach dem Abendessen, bis tief in die Nacht. Irgendwann
fiel ich dann völlig erschöpft in mein Bett
und ließ den Tag noch einmal in
Gedanken an
mir vorbeiziehen; die „riesige und wunderschöne“
Feier allein für
uns gemacht,
das gemeinsame Essen
im Kreis der
Familie und
Verwandten,
die Geschenke und die Marie-Sophie
[ 13 ]
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ganzen Ängste und Freuden ! Das war
schon eine ganz schöne Aufregung. Ein
wirklich schöner Tag - und das tolle Gefühl
vom Erwachsensein war immer noch da !
Marie-Sophie Wilde

Eine Mutter berichtet über die
„Jugendweihe ihres Sohnes“:
Ich selber habe keine Jugendweihe
gehabt, bin katholisch –auch heute nochaber doch sehr frei erzogen worden. Mein
Mann kommt aus einer Familie, die schon,
so lange man denken kann, immer
Jugendweihe hatte. Wir haben es unserem Sohn freigestellt, was er machen wollte. Er hat sich für die Jugendweihe entschieden, weil sein Freund das auch
macht. Klar war, daß es ein Fest geben
muß, um „den Abschied von der Kindheit“
zu feiern. Also, Fest mußte sein !
Mein Mann hat dann so ein bißchen von
seiner Jugendweihe berichtet und das
klang auch richtig gut, so daß sich Karsten
auch freute, dabei zu sein. Von dem Kurs
hat er eigentlich nicht viel erzählt. Ein paar
Andeutungen. Nicht mehr. Für uns war
das Thema eigentlich auch durch, bis er
nach Hause kam und fragte, wer denn bei
der Feier dabei sein würde, er müsse die
Gästezahl angeben und die Karten kaufen. Für uns war es die Gelegenheit, die
Verwandten aus Süddeutschland einzuladen und ein Familienfest in großem Kreis
zu planen. Ich glaube, Karsten hat sich
über den „großen Besuch“ auch deshalb
gefreut, weil er natürlich mit Geschenken
rechnen konnte. Die Rechnung ist aufgegangen. Für uns war das viel Arbeit und
[ 14 ]
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Aufregung. Wo und wie die Leute unterbringen ? Was, wann, wieviel kochen,
backen usw. ? Man kann die doch nicht
alle im Hotel unterbringen ! Wer soll das
denn bezahlen ?
Aber dann hat sich das doch für alle
gelohnt: Karsten hat sich sowohl über den
Besuch wie auch über die Geschenke
sehr gefreut. Die Feier in der Musikhalle
war sehr schön. Mir sind tatsächlich die
Tränen gekommen, als ich die Kinder da
alle einmarschieren sah. Die Musik und
die Beiträge der Kinder. Man denkt doch,
die waren doch gerade noch so klein und
jetzt plötzlich, da sind sie groß, werden
erwachsen und wer weiß, wie lange noch,
dann sind sie weg aus dem Haus. Aber
das dauert ja wohl doch noch ein bißchen!

Sohn Karsten berichtet von demselben „Ereignis Jugendweihe“:
Mein Freund machte Jugendweihe, also
war für mich klar, das mache ich auch.
Mehr Gedanken habe ich mir darüber
nicht gemacht. Dann kam die erste
Kursstunde. Wir waren ein kleiner Kreis
und keiner wagte, was zu sagen. Uns
wurde erzählt, was wir durchnehmen würden und ich dachte, noch ne Schulstunde.
Aber dann hat sich das doch anders entwickelt. Wir haben über verschiedene
Themen ausführlich sprechen können,
eben anders als in der Schule, weil wir
bald merkten, es geht nicht um was da
oben, sondern um uns. Das hat auch
Spaß gemacht. Gut war, daß wir auch mal
ganz was anderes gemacht haben; zusammen Tischtennis gespielt oder Billiard.

Einstellung von Jugendlichen
Die Fahrten konnte ich leider nicht mitmachen. Ich war schon verplant. Zum Schluß
kam die Feier. Das mit den Klamotten war
echt Streß. Aber dann fand ich das doch
nicht schlecht; schicker neuer Anzug,
Fliege, neue, elegante Schuhe. Als meine
Mutter allerdings sagte, „...ganz der Vater
...“, da hätte ich die Teile am liebsten wieder entsorgt. Egal. Die anderen sahen
auch nicht schlecht aus. Kaum wieder zu
erkennen, vor allem die Mädchen, die
waren ganz schön aufgebrezelt.
Nach der Feier kam das Eigentliche, zu
Hause: ein richtig großes Essen für 45
Gäste. Die Hütte war voll. Aber Spaß hat
das doch gemacht, natürlich, das sage ich
ganz ehrlich, auch wegen der Geschenke,
aber nicht nur deswegen ! Ich will ein Jahr
in die USA, da kann man Kohle gut
gebrauchen. Ich würde wieder Jugendweihe machen.

JW
Einstellungen von
Jugendlichen
... zu Fragen der heutigen Zeit:
„Jugend besser als ihr Ruf ! Null-Bock ist
vorbei. Sozial orientierter Egoismus ist die
neue Leitidee der jungen Leute von heute.
Für Karriere-machen und heiraten wird
zielstrebig gearbeitet. Für politisches
Engagement ist da kein Platz.“ So oder so
ähnlich deutet das Wissenschaftsmagazin
bild der Wissenschaft (bdW) in ihrer
Ausgabe 5/2003 die neusten Ergebnisse

der SHELL-Jugendstudie. Für die frühen
sechziger Jahre -also die Zeit der heutigen Elterngeneration- wird der damaligen
Jugend bescheinigt, daß sie „zufrieden“
war, daß sie ...“die Füße unter Mutters
Tisch steckten“ und nur eine Minderheit
gegen den damaligen Vietnamkrieg oder
Schahbesuch bereit war zu demonstrieren. Der Jugend der achziger Jahre
bescheinigt bdW, daß sie ... mit ihren
Eltern „gar nicht mehr zurecht kommen“,
dafür aber genug Anlaß zum Demonstrieren hatten, weil politisches Engagement „angesagt“ war. Die Jugendlichen
von heute haben festumrissene Wert- und
Moralvorstellungen. Die Heranwachsenden formen die Gesellschaft. Die Erwachsenen sind dabei allerdings keine
Vorbilder. So weit einige Stichworte zum
Generationenwandel.
Nun soll mit zwei Kriterien die SHELLJugendstudie 2002 selber zu Wort kommen. Zuerst zum Wertewandel: Gegenüber den 80er Jahren sind Jugendliche
heute „pragmatischer“, d. h. sie wollen
nicht mehr über alles diskutieren sondern
Probleme konkret in Angriff nehmen.
Dabei ist ihnen wichtig, daß sie persönliche Chancen verwirklichen können.
Themen wie „Gesellschaftsreform“ oder
„Ökologie“ stehen nicht im Mittelpunkt
ihrer Aufmerksamkeit. Vielmehr sind ihnen
„Leistung, Sicherheit und Macht“ wichtiger
geworden. Sie sind zunehmend bereit,
dafür „Fleiß und Ehrgeiz“ einzusetzen.
Nunmehr die Darstellung der SHELLStudie zu gesellschaftlichen Aktivitäten:
Dieses Engagement findet in der Freizeit
statt und ist ausrichtet auf soziale und politische Ziele, kommt also anderen
Menschen zugute. Dabei ist die Aktivität
[ 15 ]
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sowohl auf eine sinnvolle Freizeitgestaltung im gleichaltrigen Bereich gerichtet
wie aber auch zum Wohl älterer und alter
Menschen , die Hilfe brauchen. Ebenfalls
richtet sich das Engagement auf Behinderte und Menschen in armen Ländern.

dem Maße anerkannt und aufgesucht, wie
sie konkrete Mitwirkungsoptionen anbieten. Die Intensität der gesellschaftlichen
Aktivität ist sehr stark abhängig 1. von der
sozialen Schicht wie 2. vom Bildungsgrad
der Jugendlichen:

Es ist für die Jugendlichen kein Widerspruch, wenn sie einerseits der großen
Politik fernstehen und andererseits sich im
näheren und weiteren Lebensumfeld für
gesellschaftliche Belange und andere
Menschen konkret einsetzen. Die Organisationsformen der Beteiligung werden in

Pragmatisch und wenig ideologiebeladen,
aber mit hohen gesellschaftlichen Ansprüchen und globaler Perspektive versuchen die befragten Jugendlichen mit ihren
Anliegen Gehör zu finden. So schaffen sie
es, wie z.B. die Globalisierungskritiker von
Attac, sich in weltweiten Netzwerken mit
Aktionsmöglichkeiten vor der „der eigenen
Tür“ zu verbinden.

(Quelle: 14. SHELL Jugendstudie „Jugend
2002“)
_____________________________________
(1) „Unterschicht“ / „Oberschicht“ ist ein Begriff
der Soziologie, der gesellschaftliche Gruppen
von Personen mit gemeinsamer sozialer Lage,
wie z. B. Beruf, Einkommen ..u.ä. ordnet.
[ 16 ]
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Selbstmord – WARUM???
Immer wieder liest man in der Zeitung,
dass sich Jugendliche das Leben nehmen, Amok laufen oder versuchen ihr
Leben durch Verkehrsunfälle zu beenden.
WARUM? Ich verstehe es jedes Mal nicht,
warum man als so junger Mensch schon
sein Leben beenden möchte. Ich frage
mich dann immer wieder, wieso spielen so
viele junge Menschen mit dem Gedanken,
ihr Leben zu beenden? Was sind die
Gründe? Was haben Jugendliche für
Probleme, dass sie soweit denken?
Liest man Statistiken über den Selbstmord, dann stellt man fest, dass diese Art
und Weise zu sterben die dritthäufigste in
Deutschland ist. Das ist für mich ziemlich
erschreckend. Allein im Jahr 2000 starben
rund 11 100 Menschen freiwillig. Wenn
man diese Zahl noch in bestimmte
Altersklassen einteilt, dann wird klar, dass
die meisten Menschen unter 25 Jahre alt
sind. Doch noch viel größer ist die Zahl der
Selbstmordversuche. Man kann sagen,
dass Suizidversuche ungefähr 10mal
mehr im Jahr auftreten als die Suizide
(Selbstmorde). Aber warum? Wieso macht
sich ein junger Mensch auf den Weg, so
wie im Beispiel der 17-jährige Junge, mit
dem klaren Gedanken, sich das Leben zu
nehmen?

Liebeskummer hatte und keiner ihm zuhören wollte. Doch hinterher meinte er, dass
er es nie wieder machen wird. Er hat jetzt
bemerkt, was es heißt zu leben. Er
genießt jetzt jeden Tag aufs Neue und ist
glücklich, überlebt zu haben, und er ist
sich im klaren, dass es das Blödeste war,
was er anstellen konnte.
Doch leider enden nicht alle Versuche,
sich das Leben zu nehmen so glücklich.
Ich habe durch diesen Vorfall noch mehr
bemerkt, wie wichtig es ist zu leben und
vor allem, das Leben zu genießen. Doch
sind es immer wieder dieselben Ursachen,
die einen so jungen Menschen zu dieser
Tat bringen? Ja, nach langen Ermittlungen
stellt man immer wieder dieselben
Ursachen fest. Meistens sind es Probleme
in der Schule oder innerhalb der Familie
oder Probleme in der Partnerschaft. Die
Jugendlichen haben das Gefühl, dass sie
es nicht mehr schaffen oder dass sie nicht

Ich selber kannte einen Jungen, er war
damals 18 Jahre, als er sich das Leben
nehmen wollte. Er sprang von einem
Hochhaus auf eine viel befahrende
Straße. Er wurde dann von einem Bus
erfasst und überfahren. Doch er hatte
1000 Schutzengel auf einmal. Er hat überlebt. Er sagte mir damals, dass er großen
[ 17 ]
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verstanden werden. Sie denken, dass sie
völlig alleine sind und isolieren sich somit
immer weiter von ihrer Umwelt, genauso
wie sich mein Kumpel damals fühlte. Sie
wollen so nicht mehr leben, wollen nicht
mehr mit bestimmten Leuten zusammen
sein oder wollen gar nichts daran ändern,
dass sich die Probleme lösen. Sie reden
nicht mehr mit Freunden, sondern sitzen
allein zu Hause und machen sich
Gedanken wie alles weitergehen soll.
Dann kommt auf einmal der Blitzgedanke.
Warum sollte überhaupt etwas weitergehen? Sie wissen einfach nicht mehr weiter.
Sie versuchen ihre Konflikte zu lösen,
schaffen es aber mit sich selbst nicht. Sie
werden labil und reagieren sensibel auf
irgendwelche Geschehnisse und am Ende
werden sie vielleicht noch aggressiv. Oder
das ganze Gegenteil tritt ein und sie sagen
gar nichts mehr und ziehen sich vollkommen in ihre eigene Welt zurück.
Leider werden diese Signale nie für voll
genommen. Auch wir haben es damals
nicht für möglich gehalten, dass sich unser
Kumpel mit dem Gedanken auseinandersetzt, sich das Leben zu nehmen. Er wollte allein sein und seinen Liebeskummer
bekämpfen, doch es war falsch, ihn allein
zu lassen. Man probiert, diese Tatsachen
auf andere Ursachen zurückzuführen,
aber man würde nie darauf kommen, dass
der beste Kumpel oder Freund mit dem
Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen.
Man steigert sich immer mehr in dieses
Gefühl, dass man nicht verstanden wird
und irgendwann gibt es keinen anderen
Weg mehr: der Jugendliche beendet freiwillig sein noch so junges Leben.
Kann man das nicht irgendwie verhin[ 18 ]
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dern? Kann man nicht irgendwie feststellen, dass ein Bekannter diesen Schritt vor
hat? Ich denke, man muss versuchen, jedes kleine Signal wahrzunehmen, ob
Isolation oder Aggression. Zuhören und
Reden ist bekanntlich das beste Mittel
gegen Probleme. Nachdem wir alle mit
unserem Kumpel gesprochen und ihn wieder auf andere Gedanken gebracht hatten, da konnte er es gar nicht mehr glauben, dass er so „blöd“ war, sich das Leben
nehmen zu wollen.
Jenni May
Daß es sich bei dem Bericht von Jenni
nicht um die Ausnahme oder den Einzelfall
handelt, zeigen die nachfolgenden
Zeitungsmeldungen. So traurig das auch
ist, für Jugendliche ist „Tod“ kein Fremdwort. Jugendliche werden mit Tod konfrontiert oder sie konfrontieren sich selber und
ihre Umgebung mit Tod. Deshalb empfinden wir es als eine Pflicht, dieses Thema
in einem für Jugendliche bestimmten Buch
aufzunehmen, um darüber nachzudenken.
Nachdenken..., über die Ursachen und
darüber, was wir tun können, daß sich die
Verzweiflung der Betroffenen in Hoffnung
umwandeln kann.
In diesem Sinne sollen einige mit
Tötungsdelikten verbundene Ereignisse
stichwortartig in Erinnerung gerufen werden. So konnte man in der Berliner
Zeitung am 27. April 2002 unter der Überschrift

lesen, daß ein ehemaliger Schüler in
einem Erfurter Gymnasium 17 Menschen
und sich selbst erschossen. hat; Männer,
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Frauen, Lehrer, Schüler, ein Polizist.
Grund für diesen Amoklauf soll der Sachverhalt gewesen sein, daß der Schüler
wenige Monate zuvor von der Schule verwiesen wurde. Ein Bild des Grauens. In
Gängen, Zimmern und Toiletten lagen
Leichen. Für den Bundespräsidenten war
das „ ...ein unfassbares Geschehen...“.
Der Bundeskanzler „...reagierte fassungslos...“ „Es ist ein Ereignis, das alle Vorstellungskraft übertrifft“.
Wie Jenni bei ihrem „Kumpel“ muß auch
hier gefragt werden, Warum ...? War es
die Begeisterung über Waffen („Pumpgun“) ? Nach Angaben einer Schülerin war
der Täter von der Abiturprüfung ausgeschlossen worden. Er soll ein „...offener
junger Mann ...“ gewesen sein. Also eine
Kurzschlussreaktion.? „....Seine Freunde
machen Abitur und er nicht, da ist er vielleicht durchgeknallt...?" „....Er wollte
immer auffallen und ist damit bei den
Lehrern angeeckt...."

Spiel. Der Junge hat zwar auf sich aufmerksam gemacht: „..er wollte immer auffallen ...“. Wahrscheinlich waren es die
falschen Methoden: „ ...und ist damit bei
den Lehrern angeeckt ...“. Wahrscheinlich
ist er auch bei anderen „angeeckt“, sonst
hätte doch irgendwer merken müssen,
was da ausgebrütet wird, welche Verzweiflung gepaart mit Wut, Aggression, die
sich immer weiter steigerte, bis die
Grenzen des eigenen Tuns und die Folgen
daraus nicht mehr einschätzbar waren.
Die Tat eine Verzweiflungstat, 17 plus 1facher Mord ! Die Bundesregierung ordnete Trauerbeflaggung an. Auf dem Erfurter
Domplatz strömten spontan trauernde
Menschen zusammen. Sie weinten,
umarmten sich, die meisten davon
Jugendliche.
(Erinnerung: 1999 töteten zwei Jugendliche an einer US-Highschool zwölf
Schüler, einen Lehrer und dann sich
selbst. 1996 tötete ein entlassener Erzieher in einer Schule in Schottland elf
Mädchen, fünf Jungen und eine Lehrerin
bevor er sich selber erschoß.)
Das Unfassbare zu erklären, bemühten
sich immer wieder Zeitungen, Wissenschaftspublikationen, Medien überhaupt;
Versuche einer Erklärung, um Licht in das
Dunkel des Unwissens zu bringen. So
weiß die Berliner Zeitung vom 26. April
2002 offensichtlich

Es konnte nicht eindeutig geklärt werden,
was im Detail die Tat ausgelöst hat.
Vermutungen. Spekulationen. Mit Bayerns
Ministerpräsident, Dr. Edmund Stoiber,
muß man die Tat als „...ein Alarmsignal für
unsere Gesellschaft..." bezeichnen. Auch
hier war, wie in Jenni`s Fallbeschreibung
Einsamkeit, Isolierung, Nicht-reden ... im

Amokläufer sind Selbstmörder
und führt dazu aus, daß „... Taten wie
diese haben zumeist eine lange
Vorgeschichte. ...Viele Täter leben bindungslos. . Sie sind vor ihrer Tat sehr
unscheinbar, meist isoliert. ...Meist sind es
scheue, stille, einsame Menschen.
[ 19 ]
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Verlierer, die mit der Tat von sich reden
machen und im Mittelpunkt stehen wollen.
... Der Tat geht oft eine zu starke
Anpassung an vermeintliche Trends voraus. Entsprechend werden Verletzungen
und Erniedrigungen überbewertet und
gerächt....“ Warum, so fragt die Zeitung
weiter, läuft ein Mensch Amok? Was treibt
einen Jugendlichen dazu, Lehrer und
Freunde zu töten? ...Und kommt zu folgendem Schluß: „ ...Es gibt viele
Versuche, ein solches Verbrechen zu

[ 20 ]
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erklären, doch keines der aufgeführten
Motive ist allein hinreichend, die Tat zu
erklären. ... Klar scheint nur zu sein: Das
Motiv für Amoklauf ist Wahn, und
Amokläufer sind Selbstmörder.“
Man könnte die Ereignisse um sehr viele
Beispiele aus den Regionen Deutschlands
ergänzen. Ein paar wenige Überschriften,
die für die Tragik des Themas insgesamt
stehen, sollen das ernste und für alle
schwere Kapitel abschließen.

Am Werbellinsee erlebt

» Ode an das Sommercamp «
Die Nacht zum Samstag war schnell vorbei,
denn schon früh um 07:30 Uhr begann die Reiserei.
Die Fahrt jedoch war ziemlich lang,
denn wir hielten an jedem zweiten Papierkorb an.
Endlich angekommen, mussten wir schleppen, am
Schlimmsten waren die vielen Treppen.
Die Enttäuschung über die Betten war groß, auch unsere
Schränke waren türenlos.
Drei Duschen gab es für einen Gang,
fünf Toiletten hingen auch noch dran.
Doch Positives gibt es auch zu sagen,
denn über die Umgebung konnte man nicht klagen.
Unser erster Tag verging im Nu
und pünktlich um 10 machten wir die Augen zu.
Der nächste Tag, das Aufstehen fiel schwer,
doch auf den Coca-Cola-Truck freuten wir uns sehr.

n

Arbeitsgruppe

Zum Aufbauen hatten wir Weiber keinen Elan,
Also, mussten unsere »Typen« ran.
Wir drehten Teller, das machte viel Spaß,
doch erst beim Skifahren gaben wir richtig Gas.
Viele kletterten die Kisten hinauf,
aber unsere Steffi, hatte es am besten drauf
Sie bekam dafür ne Menge Applaus,
ein Radio sprang dabei auch noch heraus.
Der 08.07., der Montag, war nun da,
und Ihr wisst ja alle, was da war!
Heute hieß es zur Sternwanderung gehen,
leider waren unsere Karten sehr schwer zu verstehen.
Irgendwie und irgendwann, kamen auch wir mal an, und
mussten sofort an's Rätseln ran.
Am Abend gingen wir noch an den Strand,
und bauten schöne Figuren aus Sand.
Die Sonne sahen wir untergehen
und blieben wie versteinert stehen.
Später waren wir total überdreht,
deshalb ging es ins Bett erst recht spät.
Weil die Hauptstadt ist so groß,
ging es am vierten Tage beizeiten los.
Die Stadtrundfahrt, 2 Stunden »juhu!«,
aber einigen fielen die Augen zu.

Gemeinsames

Spiel
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Doch auch das war zu überstehen,
denn danach konnten wir bummeln gehen.
Schließlich ging es in's Kino hinein,
es musste natürlich ein 3-D-Film sein.
Wir schwitzten alle ziemlich krass,
unsere T-Shirts die waren total nass.
Wieder daheim, ging's erneut an den Strand,
und wieder bauten wir Figuren aus Sand.
Am Mittwoch dann, hatten die Jungs besonderen Spaß,
denn nicht nur mit zwei »Trabbis« gaben sie richtig Gas.
Mit dem Krankenwagen kamen die Johanniter an
und führten uns alle an die »Erste Hilfe« heran.
Nach dem Mittag ging es wieder los,
zum Schiffshebewerk, doch die Hitze war Groß.
Mit dem Anlegen tat sich der Kapitän recht schwer
und wir schwitzten nun auch immer mehr.

Disco im Sommercamp

Am Abend beim Bowling war es endlich soweit,
ein Riesengewitter machte sich breit.
Am nächsten Morgen schliefen wir aus,
und kamen kaum aus den Betten heraus.
Heute gab es Go-Kart-Fahren, Quatschen und Schminken,
und es war auch Zeit um Milchshakes zu trinken.
Am Rest des Tages hieß es relaxen,
wir entspannten uns an verschiedenen Plätzen.
Richtig entspannt schliefen wir dann ein,
wir wollten ja morgen recht munter sein.
Bei Salsa, Trommeln und viel mehr,
fiel uns der Abschied besonders schwer!
In der Disco konnte man noch mal richtig abtanzen gehen,
aber das Feuerwerk fehlte, das war nicht so schön.
Vor lauter Trauer schlief man kaum ein,
denn es würde ja bald Samstag sein.
Und der war dann ein Trauertag,
weil niemand gerne Abschied nehmen mag.
Was lässt sich nun zum Schluss noch sagen,
zu diesen wunderschönen Tagen?
Die meiste Zeit war ziemlich lustig,
nur selten waren wir etwas frustig.
Es war wirklich eine schöne Zeit,
und alle sind zum Wiedersehen bereit!
Doreen Wilde, Anne Rubach
Stefanie Lippmann, Marie-Sophie Wilde
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E-Mail für dich – Zum
Nachdenken aus dem Internet
Wenn man die Weltbevölkerung auf ein
Hundert-Seelen-zählendes-Dorf reduzieren könnte und dabei die Proportionen
aller auf der Erde lebenden Völker beibehielte, wäre dieses Dorf folgendermaßen
zusammengesetzt: 57 Asiaten, 21 Europäer, 14 Amerikaner, 8 Afrikaner. Es gäbe
52 Frauen und 48 Männer, 30 Weiße und
70 Nichtweiße, 30 Christen und 70 Nichtchristen, 89 Heterosexuelle und 11 Homosexuelle. 6 Personen besäßen 60 % des
Reichtums und sie kämen alle aus den
USA. 80 lebten in maroden Häusern, 70
wären Analphabeten, einer wäre dabei zu
sterben und einer wäre dabei, geboren zu
werden, 50 würden an Unterernährung leiden, einer besäße einen Computer (ja nur
einer!), einer hätte einen Universitätsabschluss.
Wenn man die tatsächliche Welt auf diese
Weise betrachtet, ergeben sich erstaunliche Einsichten:
1. Wenn du heute morgen aufgestanden
bist und eher gesund als krank warst,
hast du ein besseres Los gezogen als
die Million Menschen, die die nächste
Woche nicht mehr überleben werden.
2. Wenn du den Hunger nicht kennst,
gehörst du zu den 50 % Glücklichen.
3. Wenn du noch nie den Krieg erlebt
hast, noch nie gefoltert wurdest, noch
nie die Einsamkeit der Gefangenschaft
erlebt hast, geht es dir besser als 500
Millionen Menschen.

4. Wenn du deine Religion ausüben
kannst oder zu einer Demonstration,
ohne die Angst haben zu müssen,
bedroht, gefoltert oder getötet zu werden, hast du mehr Glück als 3
Milliarden Menschen.
5. Wenn du Kleider am Leib, Essen im
Kühlschrank, ein Dach über dem Kopf
und einen Platz zum Schlafen hast,
bist du reicher als 75 % der Menschen
dieser Erde.
6. Wenn du Geld auf der Bank, in deinem
Portemonnaie oder im Sparschwein
hast, gehörst du zu den privilegiertesten 8 % dieser Welt.
7. Wenn deine Eltern noch leben und
immer noch verheiratet sind, bist du
schon wahrlich eine Rarität.
8. Wenn du diese E-Mail erhältst, bist du
eigentlich schon ein Exot, denn einerseits bist du der Eine von Hundert, der
den Computer besitzt und andererseits
hast du aller Wahrscheinlichkeit nach
auch noch das Glück, die E-Mail selbst
lesen zu können.
Wenn man die Welt so betrachtet, bist du
wahrlich gesegnet. Deshalb arbeite, als
bräuchtest du kein Geld, liebe, als hätte
Dich noch nie jemand verletzt, tanze, als
ob niemand dich beobachtet, singe, als ob
niemand dir zuhört, lebe, als sei es das
Paradies auf Erden!

Gefunden unter: Gandalf61
[ 23 ]
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Gedanken zwischen Playstation,
Handy und Pubertät
Gibt es so was wie einen Sinn des
Lebens? Warum sollte man diese Frage
stellen? Gibt es eine Antwort auf diese
Frage? Heute schon deine Mailbox gecheckt, deinen Freunden die neuesten
Partynews ge„sms“st oder dir die neuesten Charthits von Morpheus ge„download“et? Wahrscheinlich sind dir momentan
die obligatorischen „Markenklamotten“,
die angesagtesten Schminktipps oder der
neueste Klatsch, wer gerade mit wem
geht, wichtiger als alles andere; es könnte
aber sein, dass dir über kurz oder lang
Gedanken in den Sinn kommen, wie:
....Was soll eigentlich das Ganze? Was
habe ich hier verloren? Hat denn das alles
hier einen Sinn? oder: Gibt es einen tieferen Sinn hinter den Dingen?
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lediglich
Hinweise
auf
eine
mögliche
Antwort
bereit. So
glauben
viele Menschen an die Unsterblichkeit der Seele, an
eine Erlösung nach dem Tod oder an die
Seelenwanderung. Andere streben nach
Geld und Macht als höchstem Ziel im
Leben. Oder sie interessieren sich ausschließlich für Spass, Abwechslung und
Abenteuer.
Die Welt verändert sich heute stets
schneller und schneller. Sie erscheint
zusehends unübersichtlicher und chaotischer. Wie sollen mir denn Fragen helfen
wie: „Wo komme ich her?“ oder „Wo gehe
ich hin?“

Diese scheinbar naive Frage nach einem
Sinn, einem tieferen Grund stellt eines der
ältesten Mysterien der Menschheit dar.
Seitdem Menschen abstrakt denken und
zielgerichtet handeln, beschäftigen sie
grundlegende Fragen: nach dem „Wieso“
und „Weshalb“. Auf diese älteste aller
Fragen gibt es mindestens ebenso viele
Antworten, wie es Menschen auf der Erde
gibt. Jeder meint jedoch, für sich die einzig
Mir reichen schon die Probleme in der
Schule und meine ständig nervenden
Eltern, die wieder mal nur „Bahnhof verstehen“! Was soll ich denn mit solch hochtrabenden Fragen anfangen?

„wahre“ Antwort gefunden zu haben. Doch
diese Antworten können ausschließlich für
die sprechende Person gelten und stellen
[ 24 ]

Sollte ich die Ratschläge meiner Eltern
beachten? Muss ich denn wirklich die gleichen Ziele im Leben verfolgen, die schon
meine Eltern anstrebten? Deren Vorstellungen von der Welt sind doch von vorgestern! Also ehrlich, wen interessieren

Sinn des Lebens
schon die altbackenen Ratschläge der
„Alten“? Die wissen kaum wie man mit
einem PC arbeitet, geschweige denn, wie
ein Handy zu bedienen ist oder wie man
sich heute anzieht! „Erinnere dich mal“,
sagen deine Eltern immer häufiger, „mach
dies oder jenes, hilf uns doch bitte hier
oder dort“! Da heißt es ständig: „Du bist
jetzt schon alt genug, um es besser zu
wissen! Verhalte dich doch endlich mal ein
bisschen vernünftiger und überlege bevor
du etwas tust!“ Aber dann wollen sie dir
immer noch vorschreiben, wie lange du
ausgehen darfst. Verdammt unfair eigentlich! Ständig diese abgedroschenen
Floskeln vom Erwachsen-werden und
Verantwortung-für-sich-übernehmen.
Nun mal ehrlich, der Stress mit den
Lehrern, der Schule und dem ganzen
„Markenkram“ reicht mir vollkommen aus.
Da braucht mir nicht noch einer mit dem
Sinn des Lebens zu kommen; von wegen
solchen hochtrabenden Idealen der
Erwachsenen: Verantwortungsgefühl und
Toleranz. Warum sollten die Ziele, Werte
und Vorstellungen früherer Generationen
auch für mich gelten? Macht das überhaupt „Sinn“, Ziele im Leben zu haben?
Na ja, eigentlich würde mir viel Geld, ausreichend Spaß und genügend Abwechslung schon reichen. Der „Sinn“ wäre dann,
so viel Spaß wie möglich zu haben, solange es geht und was dann kommt „ist
doch egal“?! Gestern noch Gameboy,
Barby und Wendy und Bravo.. und heute
Handy, Playstation, Parties, Alkohol...! Ich
soll anfangen, erwachsen zu werden, aber
keiner kann mir wirklich sagen, wie ich das
anstellen soll. Wenn die Weisheiten von
gestern mir heute schon nicht mehr
weiterhelfen können, wie sollen sie mir
dann erst bei der Bewältigung zukünftiger

Probleme beratend zur Seite stehen? Und
die Zukunft kann eh keiner wirklich vorhersagen! Was bleibt da noch?
Interesse, Neugier und Kritik sind deine
unveräußerlichen Vorrechte als junger
Mensch. Nutze sie, sei unbequem und
bewahre dir eine
gesunde Skepsis!
Alle Weisheiten
der Welt sind nur
grobe
Hinweisschilder für eine
nicht enden wollende Reise. Doch
wohin sie führt,
das weiss keiner.
Lediglich das Vorwärts-Gehen
bleibt
entscheidend. Also immer
schön Schritt für
Schritt! Vertraue deinem eigenen Urteil
und lasse dich nicht bei der Verwirklichung
deiner Träume von gegenteiliger Kritik entmutigen. Es existieren keine absoluten
Wahrheiten, alles Glaubhafte entsteht nur
in deinem Kopf. Nur bedenke: Ein Irrtum
wird nicht zur Wahrheit, egal wie oft man
ihn wiederholt! (Mahatma Gandhi) Also
gehe Deinen Weg, wie er auch immer aussehen sollte und vertraue dir selbst!!

Rückblick: Was bisher geschah...
Nun lässt sich aller Unbeständigkeit zum
Trotz aber sagen, dass der Mensch von
heute, der „Homo sapiens“ zur Art der
Säugetiere gehört, die einem komplexen
Ökosystem entsprungen sind, welches
sich bereits seit Millionen von Jahren auf
einem Steinklumpen mit Eisenkern eine
elliptische Bahn beschreibend um einen
brennenden Gasballen bewegt. Diese aus
Kohlenstoffmolekülen aufgebauten Lebe[ 25 ]
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wesen begannen sich in kleinen Gruppen,
meist Familie oder Sippe genannt, zu
organisieren und sich unter einander auszutauschen. Sie entwickelten unterschiedlichste Formen der Verständigung, indem
sie akustische Laute formten und denen
spezifische Inhalte zuordneten. Da sie
zum Überleben Energie benötigen, also
Essen und Trinken mussten. sammelten
sie Pilze, Nüsse und Früchte und gingen
auf die Jagd. Später wurden Gräser kultiviert, Siedlungen
gebaut und wilde
Tiere gezähmt.
Einer
Unzahl
Ameisen gleichkommend, verteilten sich diese
„staaten“-bildenden Säugetiere
auf dem gesamten Globus, entdeckten Kontinente, rotteten
auf ihren Wanderungen andere Volksstämme aus und begannen, sich die Natur
Untertan zu machen. Und eh man sich
versah, begannen diese „ehemaligen“
Menschenaffen die Oberfläche der Erde
nachhaltig zu verändern. Unzählige Städte
mit Millionen von Menschen wucherten
überall wie Pilze aus dem Boden.
Industrielle Revolution und kapitalistische
Wirtschaftsordnung führten zu ständig
steigenden Konsumgütermengen und
einem weltweiten Warenhandel. Man beutet bis heute die Naturressourcen unkontrolliert aus, schädigt ganze Ökosysteme
und verändert das Weltklima. Die Folgen
der modernen Wissenschaft sind heute
weder überschaubar noch sind deren
Auswirkungen für die Zukunft abzuschätzen. Artensterben, Klimawandel, Wüstenausbreitung, Luftverschmutzung, radioak[ 26 ]
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tive Verseuchung und Überbevölkerung
sind nur die Spitze des Eisberges. Zu
guter letzt, als ob es noch nicht genügend
von ihnen gäbe, fangen die ehemaligen
„Affen“ zu allem Überfluss auch noch an,
Kopien von sich selbst herzustellen; um
den Tod zu überwinden und ewiges Leben
zu erreichen.
Seitdem es höhere Lebewesen auf dem
dritten Planeten dieses Sonnensystems
gibt, ist alles, was lebt dazu verurteilt zu
sterben. Nachdem dies die Menschen
begriffen hatten, versuchten sie, einen
Sinn hinter der sich ständig wiederholenden Schleife aus Geburt- Leben und Tod
zu finden. Neben den Heilslehren und den
großen Schriftreligionen existieren, unabhängig von Sprache, Kultur und Nation,
allgemeine Wünsche und Bedürfnisse, die
alle Menschen miteinander teilen. Jeder
Mensch
bedarf
der
Nähe
und
Unterstützung durch ihm gegenüber wohl
gesonnene Menschen. Im gegenseitigen
Miteinander sind wir auf die Rücksichtnahme anderer angewiesen, um
unsere persönlichen Ziele verfolgen zu
können. Trotzdem neigen die Menschen
zu Hass, Neid, Gier und Gewalt. Sie beuten einander aus, verkaufen einander wie
leblose Gegenstände und töten sich ohne
existentiellen Grund. Was soll dann das
ganze Gerede von Verantwortung,
Solidarität und Vernunft?
Wie hat das mit Sinn des Lebens zu tun?
Es soll darauf hinweisen, dass jeder
Mensch und jedes Lebewesen mit seiner
unwiderlegbaren Einzigartigkeit das
unveräußerliche Recht auf freie Entfaltung
besitzt. Gibt es denn außer der Arterhaltung, also der Aufzucht und Erziehung
von Nachwuchs,
noch andere Notwendigkeiten im Leben?

Jugendkultur
Was bleibt...
Im Leben solltest du stets kritisch bleiben
und nicht alles für wahr nehmen, was man
dir versucht, weis zumachen. Stelle unbe-

queme Fragen, aber beachte dabei den
Vorsprung der Älteren. Mache deine eigenen Erfahrungen, aber tue die Erfahrungen der Älteren nicht einfach als unnützes Zeug ab. Denke erst über sie nach,
ehe du sie verwirfst. Selbst wenn sie dir
nicht nützlich oder sogar fehl am Platz
erscheinen, solltest du bedenken, dass sie
oft nur zu deinem Schutz oder als
Hilfestellung gedacht sind. Gehe deinen
eigenen Weg, aber bedenke du gehst ihn
zwar für dich, aber nicht alleine. Viele
gehen neben dir auch ihren Weg, aber nur
gemeinsam kann man zu Erkenntnissen
und Wahrheiten gelangen. In diesem nicht
enden wollenden Prozess der stetigen
Entwicklung stellen die Schule, der Beruf
und die Familie lediglich Begegnungen
zwischen Wandernden dar. Man geht
Wegabschnitte gemeinsam aber der Weg
wird, genauso wie man ihn begonnen hat,
so auch alleine beendet. Wenn man viel
Glück hat, ist man aber in der Lage, etwas
von seinem Wissen an die nachfolgende
Generation weiterzugeben, um schließlich
als Erinnerung in den Köpfen der nächsten Generation weiter zu leben.
Jan Matalla

Jugendkultur
Interview mit Anna Rutenkolk
Ich traf Anna im Sommercamp 2002 der
Jugendweihe Deutschland e.V. am Werbellinsee in Brandenburg. Anna war sehr
auffallend gekleidet, geschminkt und überhaupt. Man konnte sie nicht übersehen.
Sehr lange, tiefschwarz gefärbte Haare.
Augenlider und Lippen, schwarzer Strich,
harter Kontrast zum weißen Gesicht.. Sie
trug viele, sehr unterschiedliche Halsketten, aus unterschiedlichen Materialien
gemacht, mit unterschiedlichen Schmuckteilen:
Ineinandergreifende Ringe, das nach
unten weisende Kreuz am Ring befestigt
(das Frauenzeichen?), übereinander liegende Dreiecke (der Davidstern?). Die
Unterarme ebenfalls beringt und verledert.
Blutrote Fingernägel. Das lange, schulterfreie Leinenkleid ebenfalls schwarz.

Anna Rutenkolk und Albert Hecke beim Interview

Die Strümpfe, wie Netze aus unterschiedlich großen Maschen, schwarz. Von den
spitzen, hochhackigen Lederschuhe sehe
ich vor allem Riemen und Schnallen.
[ 27 ]

Jugendkultur
Ich bin neugierig, wer dieses Mädchen
sein mag, warum sie sich derartig auffallend kleidet, was sie mit diesem „outfit“
bezwecken will. Ich frage sie, ob ich sie für
den FREIEN BLICK interviewen darf und
erlebe meine erste Überraschung: „Kein
Problem ! Warum nicht !“
Frage: Warum kleidest du dich derartig
auffällig ?
Antwort: Es macht mir Freude, bunt
geschminkt und schwarz gekleidet zu
sein.
Frage: Wie lange kleidest du dich in dieser Form ?
Antwort: Seit 1998.
Frage: Wie alt bist du ?
Antwort: 15 ¾ Jahre.
Frage: Warum schwarz ?
Antwort: Das hat mit der Musik zu tun, die
ich mag, mit der Mode.
Frage: Hat deine Mode etwas mit einer
bestimmten Gruppe zu tun ?
Antwort: Ja, wir nennen uns „Gothic“, ein
ausgegrenzter Bevölkerungsteil aus der
Zeit der Renaissance.
Frage: Es gibt andere Gruppen, die sich
schwarz kleiden. Wo ist der Unterschied ?
Antwort: Ja, es gibt die Satanisten oder
Gruffties. Die sondern sich ab von
Andersdenkenden. Mit denen haben wir
nichts zu tun. Wir versuchen gerade das
Gegenteil, nämlich etwas der Ausgrenzung, wie sie bei uns verschiedenen Menschengruppen gegenüber praktiziert wird,
nur weil sie anders aussehen, entgegen
zu setzen. Wir bemühen uns um Integration, weil wir finden, daß etwas getan
werden muß gegen den Egoismus in dieser Gesellschaft. Wir leben in einer „Ellen[ 28 ]
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bogengesellschaft“ und deshalb engagieren wir uns im sozialen Bereich, übernehmen soziale Tätigkeiten.
Frage: Der Schmuck, den du trägst, hat
Symbolcharakter. Welche Bedeutung
haben die Zeichen ?
Antwort: Die beiden ineinandergreifenden Dreiecke sind ein Tentagramm. Die
beiden nach unten weisenden Spitzen und
die eine nach oben weisende bedeuten
Schutz vor bösen Geistern. Wäre es
umgekehrt, so wäre es das Zeichen der
Satanisten. Mit denen habe ich nichts zu
tun, und mein Tentagramm zeigt das deutlich. Die beiden ineinander verbundenen
Kreise mit dem nach unten zeigenden
Kreuz sind die Handschellen für Mann und
Frau und sollen die Verbundenheit zum
Ausdruck bringen. Wir haben dieses
Schmuckteil zum Logo unserer Musikband ausgewählt. Der Schmuck, den ich
trage, ist also Ausdruck unserer Lebensweise. Wir möchten, daß sich andere mit
uns auseinandersetzen, wie auch wir das
mit anderen tun.
Frage: Wie ist die Reaktion der Menschen
in Schwerin auf Deine Kleidung und Euer
Erscheinungsbild ?
Antwort: Ich habe große Unterstützung
durch meine Eltern und gleichzeitig habe
ich einen großen Freundeskreis. Natürlich
gibt es auch andere Reaktionen. Amüsante. Da war mal eine alte Frau, die rief
–als sie mich sah- „der Tod ist nah“ und
wechselte die Straßenseite. Aber das ist
die Ausnahme gewesen. Bestimmt kommt
mir zugute, daß ich eine gute Schülerin
auf dem Gymnasium bin.
Frage: Weißt du schon, was du mal beruflich machen willst ?
Antwort: Was Soziales, was mit Kindern

Jugendkultur
zu tun hat. Meine Einstellung zu sozialen
Fragen wird sich nicht ändern.

Ein ganz normaler Tag ...
1. .... aus der Sicht der Töchter
Stell dir einmal vor, du sitzt in deinem
Zimmer und plötzlich schneit deine Mutter
rein. Sie beschwert sich über die viel zu
laute Musik und dann auch noch die Frage
nach den Hausaufgaben. Als sie nach
einer endlos langen Diskussion dein
Zimmer verlässt, wird dir bewusst, daß ihr
in letzter Zeit häufiger aneinander geraten
seid.

Anna

Frage: Wie bist du zur Jugendweihe gekommen ?
Antwort: Meine Geschwister haben
schon die Jugendweihe gemacht und ich
habe eine Rede gehalten. Ich habe mich
da aber „verhalten“ gekleidet.
Anna, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Albert Hecke

Zum Beispiel letzte Woche, als du mit deinen Eltern einkaufen warst. Da hing es vor
dir, das Kleid deiner Träume. Du hattest
dich gleich darin verliebt und stürmtest
damit in die Kabine, um es anzuprobieren.
Als du es stolz vorgeführt hattest, sind sie
fast aus allen Wolken gefallen. Dein Vater
schüttelte nur den Kopf und zeigte dir
einen schlichten, schwarzen Rollkragenpullover. Nun hatte sich auch deine Mutter
zu Wort gemeldet und meinte, daß es (das
Kleid) viel zu freizügig sei. Sie würde auf
keinen Fall erlauben, daß du dieses Kleid
trägst. Voller Enttäuschung hast du dieses
wunderschöne Exemplar zurück gehangen und an diesem Tag aus Trotz kein
Wort mehr mit ihnen gesprochen.
Plötzlich wirst du durch ein lautes
Motorengeräusch aus deinen Tagträumen
gerissen. Laut fluchend kommt dein Vater
rein und beschwert sich darüber, daß das
Auto deines Freundes mal wieder auf den
Hortensien deiner Mutter parkt. Obwohl ihr
schon einen ganzen Monat zusammen
seid, erlauben dir deine Eltern nur selten,
etwas mit ihm zu unternehmen. Du hoffst,
daß heute einer dieser seltenen Tage ist,
denn deine Lieblingsband spielt im
Nachbarort und dein Freund lädt dich
[ 29 ]
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dazu ein. Ausnahmsweise stimmen deine
Eltern zu und -wie immer- beginnt jetzt
die Diskussion über die Ausgangszeit. Du
bietest 3 Uhr an und deine Eltern sagen
„23 Uhr“ ! Du gehst runter auf 2 Uhr und
deine Eltern hoch auf 24 Uhr. Damit beide
Seiten zufrieden sind, bildet ihr den
Mittelwert und einigt euch auf 1 Uhr.
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pingelig und unausstehlich ?“
Na, kommen dir die Geschichten irgendwie bekannt vor ? Wir denken, vielen ist
es so oder so ähnlich ergangen. Es bleibt
uns nur noch zu sagen, auch solche Tage
vergehen. Irgendwann werden auch wir
unsere Eltern verstehen. Also durchhalten!
Doreen und Marie-Sophie Wilde

2. ..aus der Sicht der Mutter
Ich möchte wissen, ob andere Eltern auch
das Gefühl haben, daß sich die kleinen
Querelen mit den Töchtern (aus meiner
Sicht) häufen. So zum Beispiel neulich:
Ein Einkaufsbummel war angedacht. Das
war ja früher relativ entspannend, gerät
aber neuerdings jedes mal zum Fiasko.
Doreen und Marie-Sophie

Wie es nun einmal so ist, vergeht die Zeit
wie im Flug und es ist kurz vor 1 Uhr. Jetzt,
wo die Stimmung steigt, kannst du doch
nicht einfach so gehen. Du sagst dir, noch
eine halbe Stunde, dann ist Schluß. Als du
das nächste mal auf die Uhr siehst, ist es
bereits 2 Uhr. Du ziehst deinen Freund
aus der Menge, bittest ihn, dich nach
Hause zu fahren und hoffst, daß deine
Eltern schon schlafen. Du schleichst dich
leise ins Haus, um deine schlafenden
Eltern nicht zu wecken. Sobald du die Tür
hinter dir schliesst, geht das Licht an und
deine Mutter baut sich wütend vor dir auf.
Du kassierst erst einmal einen deftigen
Anschiss und obendrein noch lebenslänglich Hausarrest. Weinend liegst du in deinem Bett: „Warum ausgerechnet ich?
Warum sind meine Eltern in letzter Zeit so
[ 30 ]

Also, meine Tochter probiert da dieses
Kleid an, in diesem Laden, wo kein
Mensch mit leichten Gewichtsproblemen
durch die Kleiderständerreihen passt,
ohne mindestens zwei der dort hängenden winzigen Kleidungsstücke von ihrem
Bügel zu reißen. Von dieser nervtötenden
Musik will ich erst gar nicht reden. Nun
gut, das Kleid -ein Etwas- ich weiß nicht
wie zusammengehalten. Sicher ist, es
wird eine Wäsche überstehen -ein Fetzen
eben! Meine Tochter zeigt helle Begeisterung. Ich das genaue Gegenteil. „Das
kommt ja überhaupt nicht in Frage“, sage
ich. Der Schlitz am Bein trifft sich etwa in
Bauchnabelhöhe mit dem Ausschnitt des
Dekoltees.
Jetzt geht es los. Sofort wird dem gegenseitigen Unverständnis Luft gemacht. Aber
so kann man nun mal nicht rumlaufen. Ich
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möchte nicht, daß sie so „billig“ aussieht.
Warum prallen meine Argumente so an ihr
ab? Warum ist meine Meinung und mein
Urteilsvermögen so unwichtig für sie? Na
ja, das Kleid hängt sie zurück, aber der tag
ist gelaufen.

Ein paar Tage später. Die üblichen Motorengeräusch vor dem Haus. Meine Tochter
ist verabredet. Aha, denke ich. Gleich tritt
die Diskussion um die Ausgangszeit in die
heiße Phase und zwar so, daß meine
Tochter schon in der geöffneten Tür steht
und nur noch mal kurz ruft: „Also dann, bis
zwei Uhr.“ Ich schnelle hoch. Nein, nein,
so nicht! Wir pokern eine Weile. Ich muß
mich ganz schön überwinden für dieses
Zugeständnis – „bis ein Uhr!“
Die Zeit ist schnell vergangen, aber wo
bleibt sie? Ein halbe Stunde drüber. Ich

denke, die kann was erleben! Das gibt
Ausgangsverbot, wahrscheinlich für den
Rest ihres Lebens. Eine Stunde später bin
ich mittlerweile ausser mir vor Sorge. Was
ist passiert? Soll ich sie suchen? Soll ich
bei Freunden oder Bekannten anrufen,
jetzt schon die Polizei einschalten? Wie
viele Filme haben wir schon gesehen, wie
viele Berichte gelesen, wo Mädchen in
ihrem Alter das schlimmste zugestoßen
ist! Warum tut sie das? Kann sie nicht
wenigstens anrufen? Schließlich schleppt
sie doch dieses Handy überall mit hin!
Wofür hat sie es eigentlich?
Die Tür geht. Ich explodiere gleich, überschütte sie mit Vorwürfen. Ich bin halb
wahnsinnig geworden vor Angst um sie.
Und meine Tochter? Sie, ganz cool, ihr
passiere schon nichts. Und überhaupt dürfen alle anderen alles und das auch noch
ohne zeitliche Begrenzung! Na bitte.
Und jetzt frage ich Sie, liebe Eltern: „Sind
Sie auch oft am Verzweifeln?“ Wenn ja,
tun Sie es nicht. Geben Sie nicht auf.
Denken Sie zurück, da waren sie noch
niedlich und so anhänglich. Und dann
schauen Sie nach vorn. Bald sind sie richtig erwachsen und gehen aus dem Haus.
Und schon fehlen sie uns. Also, halten Sie
durch!
Katrin Wilde, Mutter von Marie-Sophie
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Jugendkultur
Abschliessend fasse ich zusammen:
Die Jugendweihe wird in Deutschland
schon seit über 150 Jahren gefeiert. Mit
diesem Ritual werden alle konfessionslosen Mädchen und Jungen symbolisch in

Junger Freier Blick 2003
den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Man könnte auch sagen, ihnen steht
nun die „Tür in die Welt der Erwachsenen“
offen.
Juliane Golitsch

Jana Drobig
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Nachrichten vom Bundesverband
„Jugendweihe Deutschland e.V.“
Von Akzeptanz bis Zusammenarbeit das Jahr 2002 im Überblick (Auszüge)
Die Akzeptanz von Jugendweihe Deutschland wurde bei zahlreichen Diskussionen
mit Vertretern anderer Verbände, aus
Politik und Wirtschaft sowie der Medien
weiterhin vertieft. Nicht zuletzt überzeugen
die Inhalte der Arbeit sowie die große
Resonanz bei den Jugendlichen.
Zu unserer Bilanz gehört, dass 93.215
Mädchen und Jungen in 1719 Feiern an
der Jugendweihe teilgenommen haben.
Somit konnte unser Verein den EineMillionsten Jugendweiheteilnehmer begrüßen.
Die Freizeitangebote in der offenen Jugendarbeit nahmen rund 300.000 Jugendliche an.

Excursion nach Hamburg

Gespräche sowie eine Festveranstaltung
in Berlin anlässlich des 150 jährigen
Jubiläums der Jugendweihe in Deutschland fanden mit anderen Anbietern sowie
Politikern, Wirtschafts- und Medienvertretern auf Bundesebene statt.

Fortbildung in Sachsen

Das Camp, traditionell im Sommer, brachte für fast 500 Mädchen und Jungen erholsame und erlebnisreiche Tage in der
Europäischen Jugend- und Begegnungsstätte am Werbellinsee.

Informationen zum Verein gab es in zahlreichen Presse-, Rundfunk- und Fernsehbeiträgen sowie im Internet. Dabei ging es
vorrangig um Inhalte der offenen Jugendarbeit, die Feiern zur Jugendweihe und
Namensgebung sowie um Standpunkte in
der Öffentlichkeit.

Am 1. Deutschen Fachkongress zur Kinder- und Jugendarbeit in Dortmund nahm
auch Jugendweihe Deutschland aktiv teil.

Den Mitgliedern von Jugendweihe
Deutschland ist es gelungen, Jugendgruppen und einen Jugendverband aktiv in die

Sommercamp des Bundesverbandes
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Vereinsarbeit einzubeziehen. Vorrangiges
Ziel ist es, Mitverantwortung zu fördern
und zu pflegen.
Jugendweihe Deutschland nahm die
Koordinierungsrolle zwischen seinen Mitgliedern wahr und stimmte auf verschiedenen Veranstaltungen wie Präsidiumssitzungen, Verbandstagen, Symposien,
grundsätzliche Fragen ab.
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Parlamentarische Kontakte gab es zu
Abgeordneten des Deutschen Bundestages, von Landtagen bzw. zu Senatsmitgliedern.
Jugendweihe Deutschland setzte sich mit
seinen Tätigkeitsfeldern auseinander und
diskutierte über deren Entwicklung in den
nächsten Jahren.

Die Förderung multilateraler Jugendbegegnung wurde im Präsidium beschlossen. Konkrete Maßnahmen sind in der
Planung und werden ab 2004 angeboten.

Auf verschiedenen Workshops, die inhaltlich auf die Arbeit von ehrenamtlichen
Helfern bzw. hauptamtlichen Mitarbeitern
des Vereins ausgerichtet waren, konnten
neue Erfahrungen gesammelt werden.

Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden verschiedenste Print- und andere Werbemittel produziert, die ein koordiniertes Auftreten fördern.

Eindeutiges Bekenntnis der Mitglieder von
Jugendweihe Deutschland ist, die
Zusammenarbeit in den nächsten Jahren
weiterhin zu vertiefen.

Bundespräsidiums-Sitzung in Hamburg, Sept. 2002
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1.März 2003

Presseerklärung

des Bundesverbandes:

Auf ihrer Präsidiumssitzung am 1. März 2003 in Berlin hat die
Jugendweihe Deutschland e.V. die folgende Erklärung beschlossen:
Die Jugendweihe Deutschland e.V. lehnt Krieg als machtpolitisches
Instrument ab. Er ist humanistischen Ideen entgegengesetzt und hat
immer unsagbar großes Leid über Völker gebracht, ohne Probleme
zu lösen.
Im Sinne der in der UN-Charta festgelegten Menschenrechte können Angriffskriege nicht gerechtfertigt werden. Das Grundgesetz
der Bundesrepublik verbietet Angriffskriege, wie die USA sie gegen
den Irak führen will.
Die Jugendweihe Deutschland e.V. unterstützt die Friedensbemühungen von Politikern, Gewerkschaften, Kirchen und weiteren
Verbänden und Zusammenschlüssen und Menschen, die millionenhaft auf Demonstrationen gegen einen Krieg im Nahen Osten protestieren.
Zugleich lehnt sie alle demokratiefeindlichen Diktaturen ab und tritt
ein für Pluralismus und Humanismus.
Aus diesem Grunde verneint sie ebenfalls Folter jeder Art und lehnt
sie auch für Notlagen durch den Staat entsprechend der Vorschriften
unseres Grundgesetzes ab.
Präsidium der Jugendweihe Deutschland e.V.

[ 35 ]

Die Frage nach dem Sinn des Lebens
Die Frage nach dem
Sinn des Lebens
- ein Beitrag von Kurt Neumann Kurt Neumann setzte sich in seinem langen Leben für die Ideen des aufgeklärten
Humanismus, des Freidenkertums und
der sozialen Gerechtigkeit ein. Am 3.
Dezember 1999 verstarb der Ehrenvorsitzende der Jugendweihe Hamburg
e.V. im Alter von 94 Jahren in seinem
Haus in Hamburg Langenhorn.
Kurt Neumann hat
in einem Buch mit
dem o.b. Titel seine
Grundgedanken
zusammengefasst,
die das Denken und
Tun eines jeden
Humanisten beeinflussen und bestimmen. Die kurze
Zusammenfassung dieses Buches gibt
den Lesern einen Einblick in das, was
Freidenkertum und Humanismus in der
Geschichte war, in der Gegenwart ist und
womit sich Freidenker auch in der Zukunft
auseienandersetzen werden. Nun der
Text:
Der Lauf der Dinge. Es ist eine Tatsache,
daß sich die Menschen, wenn es ihnen gut
geht, keine Gedanken über sich und ihr
Dasein machen. Kaum aber werden
Menschen von harten Schicksalsschlägen
getroffen, die Medien berichten von
Katastrophen und Krieg, dann stellen sie
die Frage nach dem Sinn des Lebens. So
entsteht bei den meisten Menschen
Unbehagen, das eine Lösung verlangt.
Die schwere Antwort auf die Frage, welchen Sinn hat denn unser Leben ?
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Die elementaren
Tatsachen
wie
Zeugung, Geburt,
Leben und Tod, in
diesen Gang aller
Natur ist auch der
Mensch, eingefügt. Aber welch
einen Sinn hat ein
solches Leben,
das mit seiner kurzen Frist als ein Teil
einer unendlichen Lebenskette von Zeit
und Raum erscheint. Hier gilt es
Antworten zu suchen.
Der Mensch eingebettet in Weltall und
Kosmos zeigt, wie unendlich klein wir im
Universum sind. Giordano Bruno hat
schon vor ca 400 Jahren festgestellt, daß
wir nicht Mittelpunkt des Universums sind,
sondern ein verschwindend kleiner Teil im
Gesamten. Gibt es weiteres Leben ?
Irgendwo im Weltall ? Besteht die Gefahr
des Unterganges für die Menschen?.
Das Besondere im Menschen ist, daß er
die Frage nach dem Sinn des Seins stellt.
Außerhalb des Mensch-Seins, in der
Natur oder gar im Kosmos, existiert diese
Frage nicht. Der Mensch neigt dazu, ein
geistiges Wesen als Urheber allen Seins
voraussetzen zu müssen. Das geschieht,
obgleich doch alles nur
deshalb geschieht, weil
es sich natur-gesetzmäßig so und nicht
anders vollziehen muß.
Somit vermag der
Mensch sein Handeln
bewußt einem Zweck
zu unterwerfen und
zuzuordnen. Er wirkt
mit Absicht planvoll für

Die Frage nach dem Sinn des Lebens
ein selbstgestecktes Ziel. So ist der
Mensch in der Lage, seinem Leben einen
von der Naturgesetzlichkeit unabhängigen
eigenen „Sinn“ zu geben.
Der Mensch sammelt Erfahrungen und
gewinnt Erkenntnisse in einem über
viele Millionen Jahre andauernden
Entwicklungsprozeß. Jede Epoche beschäftigte sich mit der Lösung auf die
Frage nach dem zeitgemäßen Sinn des
Tuns, unter jeweils völlig anderen
Verhältnissen und Gesichtspunkten. Der
Zeit und dem Erkenntnisstand gemäße
wurden meist aus dem Glauben abgeleitete Antworten gegeben. Für das Verständnis der Gegenwart und des kommenden Neuen besitzt das Vergangene
seine ureigene und besondere Bedeutung. Die meisten Zusammenhänge des
natürlichen Geschehens blieben dem
Urmenschen unerklärlich. Er lernte, daß
Erlebtes Ursachen hatte. Wenn diese ihm
nicht erkennbar waren, so schloß er auf
ein unsichtbares Wesen, einen „Geist“.
So gab es auf
jede Frage eine
glaubhafte Antwort. Der primitive Mensch erwartete
von den
Geistern
Kriegs- und
Jagdglück, Abwendung
von
Hunger, Krankheit und sonstigem Übel. Es machte Sinn,
sich mit den Geistern gut zu stellen, um
sich und damit die Art zu erhalten.
Geister und Gottheiten schützen die
Menschen. Die Geister, an die jene

ersten Primitiven glaubten, wirkten und
handelten wie sie selbst, wenn auch den
Geistern größere Fähigkeiten zugeschrieben wurden.

Daraus entwickelte sich hier und dort der
Stammesgott, bei den orientalischen
Völkern, den Griechen, Italikern, den
Arabern, Afrikanern, Indianern. Im
Gegensatz zu den orientalischen Völkern,
die die Sonne als oberste Gottheit und den
König als ihren Sohn verehrten, kannten
die Griechen Götter, die weiter nichts als
mit besonderen Eigenschaften ausgestattete Menschen gewesen sind. Sie begingen Diebstahl, Ehebruch und Betrug, ganz
wie es Menschen tun.
Sesshaftigkeit mit planmäßigem Nahrungsanbau hat zu einer neuen Stufe der
Menschheitsentwicklung geführt. Das
Nomadentum allmählich zu Ende.
Die Zähmung und Züchtung von Haustieren zur Gewinnung der Fleischnahrung
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t a t
ein übriges.
Herstellung kultureller Werte. Steinzeit,
Eisen-, Kupferoder
Bronzezeit
kennzeichnen die Materialien für Lebenshaltung, Nahrungsbeschaffung und Verteidigung gegen Feinde.
Mit der Seßhaftigkeit veränderte sich die
Form des Daseins, und so bekam das
Leben einen anderen Sinn.
Durch die Geistes- und Körperkultur bei
den alten Griechen offenbarte sich der
Lebenssinn in der Hinwendung zum
Schönen und Erhabenen, zur diesseitsbejahenden Geistes- und Körperkultur. So
zeitigte das Griechentum eine noch heute
beispielgebende Körperkultur.
Von dieser Kultur waren die hart arbeitenden Bauern
und Handwerker ausgeschlossen.
Die weitverbreitete Sklaverei der unfreien Menschen, die im
Vergleich mit
den Freien
keinen höheren Sinn ihres irdischen
Lebens zu erkennen vermochten, bildete später
[ 38 ]
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den idealen Nährboden für eine Weltbetrachtung, die
Trost und Hoffnung auf Wiedergutmachung nach dem Tode im Jenseits
erhoffte. Zu allen Zeiten sind geplagte
Menschen willig den Propheten gefolgt,
die ihnen für erlittenes Leid den Ausgleich
im Jenseits versprachen. Es genüge, um
der ewigen Wiedergutmachung teilhaftig
zu werden, daß man sich solchen Lehren
bedingungslos anschließe. Diese Grundlage menschlichen Zusammenlebens und
die daraus entsstandenen Glaubensvorstellungen und -einstellungen eröffnen
gefährliche Möglichkeiten, die skrupellose,
machtgierige Menschen zu allen Zeiten für
ihre Zwecke ausgenutzt haben. Die
Menschen, die ihre Kraft für die Bewältigung von Alltagsarbeit und Alltagsqualen aufbrauchten, die mangels Bildung
und Informationen Hintergründe und
Zusammenhänge nicht verstanden, sind
immer die geeigneten Opfer religiös verbrämter Heilslehren weltlich orientierter
Machthaber und Herrscher gewesen.

Die Frage nach dem Sinn des Lebens
So war es folgerichtig, daß der auf das
Jenseits gelenkte Sinn irdischen Lebens
zwangsläufig diesseitigen Wohlstand,
materiellen, persönlichen und geistigen
Reichtum gering schätzte. Auf diesem
Wege hat das Christentum seine Verbreitung gefunden und sich zu einem
menschenverachtenden Machtinstrument
entwickelt. Das „Seelische“ stand im
Vordergrund. Das Körperliche wurde
unterdrückt. Körperkultur und -hygiene
erschienen unwichtig. Die Frau wurde
zum „Gefäß der Sünde“ erniedrigt. Das
philosophische und materialistische
Denken mußte den religiösen „Wahrheiten“ weichen und war der Verfolgung
ausgesetzt. Die Weisheiten der Griechen
und anderer Denker waren überflüssig.
Von den Theologen wurden sie als geradezu schädlich angesehen. Denken und
Handeln wurde unter religiös-politischen
Zwang gestellt, d. h. .
Dogmen gaben die Richtung vor. Von
der vorgegebenen Richtung abweichendes Verhalten und Handeln wurde unter
Acht und Bann gestellt, auf Jahrhunderte
hinaus. Die Geschichte „christlicher“ Glaubensgemeinsachaft
ist ein Beispiel dafür . daß mit
Verfolgung, Folterung
und
qualvollem
Tod, diejenigen
bestraft wurden, die sich
vom
Pfad
„christlicher
Tugenden“
selbst-

ständig entfernten. Im allgemeinen gab es
kein Ausweichen: Die breite Masse der
Bevölkerung sah den Sinn ihres Lebens
darin, die Gnade Gottes zu erringen,
indem sie gehorsam die Kirchenlehren
befolgten. Paradiesische Freuden im
Ausgleich zur diesseitigen Enthaltsamkeit.
Mit diesem denkfeindlichen religiösen
Glauben mußten sich die europäischen
Menschen
viele
Jahrhunderte
im
Christentum begnügen. Alles Wissen,
Forschen und Sinnen war der „Religion“
bedingungslos untergeordnet. Niemand
wagte es, die christlichen Dogmen auf
ihren Wahrheitsgehalt hin zu untersuchen,
denn Glaubenszweifel wurden grausam
bestraft. Jede Kritik galt als Ketzerei und
wurde von der Inquisition mit dem Tod auf
dem Scheiterhaufen bestraft.
Jedoch schon im Mittelalter, mehr aber
noch nach seinem Ausgang, vollzog sich
schrittweise ein tiefgreifender Wandel, der
die menschliche Gesellschaft grundlegend
veränderte.
Ein neues Weltbild entsteht. Die technischen Erfindungen und die damit verbundene Ausweitung von Produktion und
Handel revolutionierten nicht nur die
Arbeitsprozesse, sondern sie führten auch
zu grundlegend neuen Erkenntnissen, die
auch heute noch nicht abgeschlossen
sind. Von der technischen Seite her wurde
die menschliche Wirklichkeit im Großen
und Kleinen klarer erkannt. Schon
Nikolaus Kopernikus (1473 bis 1543),
Galileo Galilei (1564 bis 1642), Johannes
Kepler (1571 bis 1630) und andere schufen ein neues Weltbild. Nach dem ptolemäischen Weltbild (2. Jahrhundert vor
unserer Zeitrechnung) sollte die Erde der
Mittelpunkt des Weltalls sein und Sonne,
Mond und alle Sterne sie umkreisen.
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Kopernikus dagegen bewies, daß die Erde
nur ein kleiner Planet unserer Sonne
ist.Die herrschenden Vertreter der christlichen Kirchen wehrten sich, die naturwissenschaftlichen neuen Erkenntnisse anzu-

erkennen. Dennoch konnten sie Fortschritt
von Wissenschaft und Technik nicht aufhalten.
Eine neue Epoche, das Zeitalter der
Technik und der Atomenergie ist unaufhaltsam angebrochen.
Bildung und Ausbildung, Grundlagen
der Veränderungen. Die allgemeine
Schulpflicht hat zu einem enormen
Informations- und Bildungssprung geführt.
Schule, Presse und andere Bildungseinrichtungen bemühen sich seit einem
Jahrhundert, allen Volksschichten eine
bessere Bildung zu vermitteln.
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Das Nebeneinander von Naturwissenschaften und religiösen Lehren bleibt nicht
ohne Widersprüche. Der Biologieunterricht lehrt die moderne Antropologie. Im
Religionsunterricht heißt es „Gott schuf
den Menschen nach seinem Bilde“. Man
muß sich entscheiden, was richtig ist. Im
Ergebnis kann man sagen, daß die
Wissenschaften die kirchlichen Strukturen
und religiösen Vorstellungen der Menschen sehr veränderte haben. Die großen
Veränderungen werden erkennbar einmal
durch die vielen Kirchenaustritte und zum
anderen durch die zunehmende Teilnahme an Jugendweihefeiern.
Das Natürliche im Menschen. Der
Lebenslauf des Menschen unterliegt wie
bei allen Lebewesen den Gesetzen der
Natur. Der Hunger diktiert dem Menschen
seine Handlungen. Die körperliche Reife
führt mit den Trieben zum Erhalt der Art.
So sind auch die Schaffung eines Heimes,
Gründung einer Familie und die Sorge für

die Ernährung menschliche Vorgänge in
der Natur genau so wie z. B. die Paarung,
der Nestbau und Aufzucht der Jungen bei
den Tieren.
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Gestaltungswille oder Gleichgültigkeit.
Verlangte einst der Kampf ums tägliche
Brot die meiste Zeit, so bleibt heute gegügend Freizeit für kulturelle Interessen.
Vielen Menschen allerdings erscheint die
Befriedigung der zum Teil künstlich
geweckten Bedürfnisse allein schon als
ausreichender Lebenszweck. Sie fügen
sich gedankenlos in fast alles, fragen selten nach dem wirklichen Sinn ihres
Lebens und leben in im gewohnten Trott
dahin. Traurig wäre es, gäbe es nicht
Andere, die anders denken und handeln.
Mit scharfem Verstand untersuchen sie
die Verhältnisse und formulieren ihre
Feststellungen.
Die Forscher und Philosophen bemühen sich, die Ursachen und den
Sinn allen Geschehens zu verstehen und die
Ergebnisse
zu
publizieren. Wir
können uns nicht
dem Einfluß der
Naturkräfte und deren Gesetzmäßigkeiten
entziehen. Wenn auch nicht immer die
einzelnen wirkenden Kräfte zu erkennen
sind, so darf daraus kein Bedürfnis nach
Religion hergeleitet werden.
Leitbilder durch die Philosophen. Die
philosophischen Materialisten setzen mit
ihrem Denken nicht beim Überirdischen
an, sondern sie beziehen sich auf das,
was man anfassen kann. Sie sehen das
Ursprüngliche in der Natur. Sie kennen
keinen Gott, denn Geist und Bewußtsein
sind an Materie gebunden. Dieser
Auffassungsunterschied führt zu anderen
Denkergebnissen und hat eine andere
Lebenshaltung zur Folge.

Abstraktes Theoretisieren und Philosophieren führen nicht zum Erfolg. Reale
Tatsachen führen zum Verständnis von
Geschichte und ihre Einzelheiten. Das
Schicksal der Menschen spielt sich nicht
nach einem Plan eines höheren Wesens
ab, sondern die bewußten Entscheidungen verlauifen im Rahmen, der seine
Grenzen in den Realitäten des Seins hat.
Der Mensch bedarf des Menschen.
Wenn heute noch Mängel und Unzulänglichkeiten bestehen, so müssen wir die
Ursachen suchen und diese beseitigen.
Es genügt nicht, die Fehler bloß aufzuspüren und über die Welt und ihren Zustand
zu philosophieren. Die Verbesserung
unserer menschlichen Lebensordnung
allein kann weiterhelfen.
Wer zu dieser Erkenntnis gelangt
ist, der vermag
seinem
Leben
über das bloße
Dasein hinaus einen befriedigenden Sinn zu geben: Mitwirkender
am Aufbau einer besseren, schöneren,
friedvollen Welt zu sein. „Der Mensch
bedarf des Menschen sehr zu seinem großen Ziele. Viele Tropfen geben erst das
Meer. Nur in dem Ganzen wirket er ...“,
heißt es deshalb in der Dichtung.
Gestaltungsmöglichkeiten am Bau
einer besseren Gesellschaft Hier sei
besonders auf unsere Humanistenbewegung hingewiesen, denn ihr bedeutet
die Beantwortung der Frage nach dem
Sinn des Lebens ein sehr wichtiges
Anliegen. Diese Darstellung zeigte, wie
unsere Vorfahren dazu kamen, an Geister
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zu glauben. Das mag zu ihrer Zeit begründet gewesen sein. Diese Glaubensgrundlagen sind heute durch Wissenschaft und
Technik erschüttert worden. Wissenschaft
anstatt Mythologie.
Wir als Humanisten knüpfen direkt da an
und bemühen uns, nicht nur zeitgemäße,
sondern zeitlos gültige Antworten auf die
Fragen des Lebens zu geben.

vor. Nach bestandener Prüfung wurde
vom gesamten Stamme das Fest der
Mannbarkeit gefeiert. Selbst Kommunion
und Konfirmation gehen auf diesen alten
Brauch zurück. Trotz schwindenden
Interesses der Jugend an der kirchlichen
Einsegnung bleibt der Wunsch bestehen,
den Abschluß der Kindheit festlich zu
begehen.

Namensgebung anstatt Taufe. Es ist ein
christlicher Brauch, ein neugeborenes
Kind taufen zu lassen. Wenn bei dieser
„heiligen“ Taufhandlung erklärt wird, das
Kind habe von Gott die „Seele“ erhalten,
so steht diese Behauptung nach
Freidenkermeinung mit den Forschungsergebnissen der modernen Psychologie
(Seelenkunde) in Widerspruch. Dann
wären ja alle ungetauften Menschen unbeseelt.

Hier springen
die Freidenker
ein und vermitteln
den
Jugendlichen
Grundlagen
ihrer Weltanschauung.
Gleichzeitig
wird die Jugend mit Auffassungen über
Sinn und Zweck des menschlichen
Daseins und Wirkens vertraut gemacht.
Die den Abschluß des Unterrichts bildende Feier, die Jugendweihe, stellt die
Krönung der Unterweisung dar und erfreut
sich steigender Beliebtheit.

Solche metaphysischen Probleme
kennen die Freidenker nicht, weil
sie wissen, daß
Leib und Seele
eine irdische biologische Einheit bilden. Sie spielen bei freigeistigen Feiern keine Rolle. Die Freidenker kennen keine Taufe als Aufnahmezeremonie in die Gemeinschaft, wohl aber
die Feier der Namensgebung, denn der
neue Erdenbürger hat mit dem Leben das
Recht auf einen Namen erworben.
Abschluß der Kindheit – Anlaß zu einer
Feier. Das Ende der Kindheit, das mit der
Beendigung der allgemeinen Schulpflicht
zusammenfällt, bietet einen weiteren
Anlaß zu einer Feier. Viele Völker bereiteten ihre Jugend in strenger Klausur auf
des Lebens Ernst und Notwendigkeiten
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Eheschließung ohne den „Segen von
oben“ Einen besonders wichtigen und dazu freudigen Anlaß stellt die Eheschließung dar. Inzwischen verzichtet heute fast
die Hälfte aller Eheschließenden darauf,
die Kirche bei dieser Familienfeier mitwirken zu lassen. Die
Humanisten wissen, den Tag der
Eheschließung
festlich zu begehen.
Was sie bei einem
solchen Anlaß vorzutragen haben,
ist lebenswahr und erhebt die Herzen der
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Festteilnehmer. Der Segen einer Ehe
kommt nicht von oben. Darum werden die
von Freidenkern begleiteten Ehepartner
nicht demütig ihre Blicke senken sondern
erhobenen Hauptes, im Vertrauen auf die
eigene Kraft ihrem Ziele entgegenschreiten. Liebe, Treue und Vertrauen sollen die
Begleiter auf dem gemeinsamen Lebenswege sein.
Der Tod, das Ende allen Seins. Ja,
einem jeden von uns schlägt einmal
„seine“ Stunde. In der Jugend, in den
besten Jahren voller Gesundheit, Kraft
und Zuversicht denkt kaum jemand an seinen Tod, und Jederman lehnt es dann ab,
sich damit zu beschäftigen. Erst mit
zunehmendem Alter, wenn die Kräfte
nachlassen, macht sich der Mensch mit
Gedanken an ein unvermeidliches Ende
vertraut. Dem siechen Greis schließlich
erscheint der Tod als Erlöser von Leiden
und Qualen. All das gehört zu unserer
Natur. Auch das Sterben ist weiter nichts
als ein natürlicher Vorgang, den wir ebenso wie die Geburt hinnehmen müssen.

zeitlichen Begrenzung unterworfen ist.
Auch für die ernste Abschiedsfeier finden
die Freidenker die rechte Weise. Der Trost
der Freidenker fließt aus der Würdigung
eines erfüllten Lebens und der Leistungen
des Dahingeschiedenen, die seinen Tod
überdauern und von ihm zeugen. Ein jeder
kann mitzuhelfen, das Mangelhafte auf
unserer Erde zu überwinden und dem
Fortschritt den Weg in eine menschenwürdigere Zukunft zu bahnen.
Besinnliche Gedanken zur Feierkultur.
Die Diesseitsbezogenheit schlichter, würdiger Feiern sind Höhepunkte in unserem
Leben. Sie heben sich heraus aus dem alltäglichen Einerlei und verschönen unser
Dasein. Doch solche Feierstunden müssen Besonderheiten bleiben. Ständiger
Müßiggang und unmäßiger Genuß und
ein Leben ohne Aufgabe und Ziel führen
nicht zu dem, was wir Menschen mit Glück
bezeichnen. Zur Zufriedenheit gehört ein
strebendes Sichbemühen. Dazu muß man
ein aufopferungswürdiges Ziel vor Augen
haben und es zu erreichen trachten. Für

Es gibt nichts,
das nicht dem
Werden und Vergehen unterworfen wäre. Erfahrung und Erkenntnis lehren,
daß ohne Ausnahme alles einmal sein Ende
findet. Der härteste Fels zerbröckelt. In Jahrmillionen
sind die höchsten Gebirge abgetragen,
und nach Jahrmilliarden verlöschen die
Sterne und werden vergehen. Wir
Menschen müssen uns mit der Tatsache
abfinden, daß unser Leben ebenfalls einer
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die übergroße Mehrzahl der Erdenbürger
bedeutet das Leben Arbeit, Mühe und
Sorge in reicher Fülle. Trotzdem verstehen es viele, sich daneben der Kulturgüter
und an den Werken aller Künste zu erfreuen und Idealen zu folgen, so daß sie an
ihrem Lebensabend auf ein sinnvoll zugebrachtes Leben zurückblicken können.
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selbst zu verantwortenden ethischen Normen erfolgt.

Die Auseinandersetzung der Freidenkerbewegung mit Kirche, Religion und
Glaubensfragen ist traditionell und in historischen Zusammenhängen immer wichtig gewesen, hat sie doch im Kampf um
Ablösung und Selbstständigkeit ihr
Weltanschauungsprofil dem gegenüber
definiert und ein Selbstverständnis des
Humanismus entwickelt. Heute, nach 150
jähriger Eigenständigkeit und weitgehender Befreiung aus der Unterdrückung
einer christlich dominierten Gesellschaftsordnung ist die Form der Auseinandersetzung für die Freidenker eine andere
geworden.
Der Streit über eine solchermaßen unterschiedliche Wertekultur darf einen grundlegenden Unterschied nicht unter den
Teppich kehren, nämlich den, daß die
Vertreter der Religionen ihr ganzes Leben
im Glauben an eine personifizierte „höhere Macht“ (Gott) sehen, organisieren und
bewerten, während die Humanisten in der
Ablehnung einer solchen übermenschlichen Macht von der Annahme ausgehen,
daß der menschliche Wille der Ausgang
des Handelns ist und die Bewertung des
Handelns nach selbst gesetzten und
[ 44 ]

Es ist also kein Wert an sich, entweder an
Gott, Allah bzw. Buddha zu glauben oder
auch einen solchen Glauben abzulehnen.
Entscheidend ist uns die Frage, wie und in
welchem Maße die eine oder andere
Weltanschauung zum Wohl des einzelnen
Menschen und zum Wohl der Menschheit
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beiträgt bzw. dieses verhindert oder gar
vernichtet. So muß die Frage nach dem
Wesen der Religionen gestellt werden.
Was haben die Religionen den Menschen
anzubieten und wie lassen sie ihr Angebot
im Alltag der Adressaten Wirklichkeit werden. Welche Antworten geben die
Religionen auf die Fragen der Zeit und wie
passen diese Antworten zu den Erkenntnissen der Naturwissenschaften?

Es darf und muß mit der Darstellung der
Strukturen der bestehenden Religionen
die Frage verbunden werden, ob die
Religionen den Rahmen für einen gewaltsamen Fundamentalismus ermöglichen
und darüber hinaus, wie solche Verhaltensmuster mit Glaubensgrundsätzen und
im Gesamtbild der Religionen einzuordnen sind und wie sich die jeweiligen
Vertreter dazu stellen.

Die öffentliche Buße des Papstes im Jahr
2000 als Entschuldigung bei den vielen
Millionen Opfern der im Namen christlicher
Kirchen begangenen Verbrechen bestättigt unsere Kritik an den Fehlern vieler
Vertreter des historischen Christentums.
Um sich folglich ein Bild über die großen
Religionen von heute machen zu können,
muß, verbunden mit der Frage nach dem
Wesen der Religionen, auch die Frage
nach Verhaltensmustern der verschiedenen Art gestellt werden. Wie halten es die
Zugehörigen einer Weltanschauung mit
unterschiedlichen Tugenden wie z. B. mit
der Toleranz, Achtung anderen gegenüber, mit der Menschenwürde. Wie gehen
ihre Vertreter mit Konflikten um oder wie
halten sie es mit der Gewalt in
Konfliktsituationen? Wie paßt es zusammen, wenn sich die eine Konfliktpartei auf
den Gott des Christentums beruft und die
andere die Auseinandersetzung im
Namen Allah`s führt, wie das mit den
Terroranschlägen am 11. September 2001
in den USA geschah und wie das mit
einem militärischen Angriff auf den Irak
beantwortet wird. Wie paßt es zusammen,
wenn -wie in Israel- mit dem Verweis auf
das Alte Testament Siedlungspolitik gewaltsam umgesetzt wird ? Viele solcher
religiös begründeter Konfliktsituationen in
der Welt wären zu ergänzen, z.B. die in
Nordirland.

Auf diesem Hintergrund soll vorab geklärt
werden, was unter dem Begriff Glaube zu
verstehen ist. Dann sollen die Religionen
des Christentums, des Islam, des
Judentums, des Buddhismus´ und des
Hinduismus´ dargestellt werden, wobei in
Anbetracht der schwierigen Fragestellung
Vertreter der Glaubensgemeinschaften
selber zu Wort kommen.

Was ist unter Glaube zu verstehen?
Glaube ist „... die Anerkennung eines
Sachverhaltes als wahr auf die Mitteilung
eines anderen hin, ohne eigene Prüfung...“ (dtv-Lexicon). So definiert ist
Glaube als eine subjektive Gemütsbewegung anzusehen, ohne einen Inhalt,
den man erkennen kann oder ohne ein
Handlungsanweisung, die man zu befolgen hat. Glaube wäre also tatsächlich die
Privatsache eines jeden Einzelnen,
Spiegel seines Gemütszustandes.
Sehr häufig aber wird in unserem
Kulturkreis „Glaube“ der Deutungsmacht
des Christentums überlassen, als gäbe es
diesen Begriff vornehmlich in der theologischen Übersetzung. Diese deutet Glaube
als ein Gefühl „schlechthinniger Abhängigkeit“ (Paul Tillich, Glaube als Akt der ganzen Person in: Philosophisches Kolleg
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Nr. 8 –Religionsphilosophie–), eine Abhängigkeit durch einen konkreten Inhalt
und bestimmte Richtung. Dieser Glaube
erhebt Anspruch auf Wahrheit und fordert
Hingabe. Glaube ist auf das „unbedingte
Anliegen“ gerichtet, das in konkreten Zusammenhängen erscheint, die solche
Hingabe fordern und rechtfertigen (P.
Tillich).
Dem christlichen Glauben liegt die
Gewißheit zugrunde, daß sich Gott durch
die Lehren und in der Person Jesu Christi
den Menschen offenbart. In der katholischen Lesart ist der Glaube eine durch die
Gnade Gottes ermöglichte übernatürliche
Tugend. Nach protestantischer Auffassung ist der Glaube v.a. persönliche, vertrauensvolle Zuversicht zur Gnade Gottes,
eine erworbene Grundhaltung des Lebens
in Christus. Wie das durch den Text des
Glaubensbekenntnisses deutlich wird. Die
Juden glauben, das auserwählte Volk
Gottes zu sein und leiten daraus Ansprüche auf ein ihnen zugewiesenes Land
(das „Heilige“ Land) ab. Im Islam glauben
die Menschen, daß Allah mit dem Qur-an
eine Mohammad übergebene Offenbarung benannt hat, nämlich den allein
richtigen Weg zum religiösen Ziel
(Reinigung und Vereinigung mit Allah).
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Stonehenge

begehrt nicht aus Kraft der Freiheit und
der göttlichen Willkür des Menschen, es
fortzubilden und fertig zu machen wie die
Moral. Ihr Wesen ist weder Denken noch
Handeln sondern Anschauung und
Gefühl.“ (F. Schleiermacher, Religion: Anschauung und Gefühl in: Philosophisches
Kolleg Nr. 8 - Religionsphilosophie).
Religion ist also das Gegenteil von Wissenschaft, wie sie mit der Aufklärung den
Menschen zum Gebrauch und vernunftgemäßen Nutzen an die Hand gegeben
wurde. Religion verknüpft das Leben auf
dieser Erde mit dem transzendenten Sein,
mit einer „erkennenden Hinwendung“ zu
einem Jenseitigen hinter oder über der
Welt der realen Dinge. In diesem Glauben
akzeptiert der religiöse Mensch die
Unendlichkeit von Wissen und Raum,
ohne handelnd eingreifen zu müssen.

Aus Glaube wird Religion
Religion ist gewissermaßen der Sammelbegriff für ein System von Glaubensgrundsätzen anerkannter Wahrheiten, die ihren
Anhängern in einer verbindlichen Form
(Dogma) dargebracht werden. Religion
unterscheidet sich nach Schleiermacher
von der Metaphysik dadurch, daß sie nicht
„...das Universum seiner Natur nach zu
bestimmen und zu erklären versucht ...sie
[ 46 ]
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Da dieses Begriffspaar (Glaube und
Religion) für den Laien schwer nachzuvollziehen ist, hier noch ein paar subjektive
Erklärungsversuche:
„Religion ist Sinn und Geschmack fürs
Unendliche“
Friedrich Schleiermacher
„Glauben heißt: das Unzerstörbare in sich
befreien, oder richtiger: sich befreien, oder
richtiger: unzerstörbar sein, oder richtiger:
sein:“
Franz Kafka
„Immer wieder wende ich meine
Gedanken zum Glauben. Ich spüre, wie er
alles ist und wie wenig ich darüber weiß.
Es ist der Glaube an sich und nicht ein
besonderer Inhalt, der mich beschäftigt...“
Elias Canetti
„Sollte ich bestimmen, was ich persönlich
unter Religiösität verstehe, so würde ich
sagen, Aufmerksamkeit und Gehorsam;
Aufmerksamkeit auf innere Veränderungen der Welt, auf den Wechsel im Bilde
der Wahrheit und des Rechten; Gehorsam, der nicht säumt, Leben und
Wirklichkeit diesen Veränderungen, diesem Wechsel anzupassen und so dem
Geiste gerecht zu werden. In Sünde leben
heißt gegen den Geist leben, aus
Unaufmerksamkeit und Ungehorsam am
Veralteten, Rückständigen festhalten und
fortfahren, darin zu leben“.
Thomas Mann
„Religiöse Fragen beziehen sich nicht auf
etwas in der Welt, sondern auf die Welt
selbst. In ihnen ist nicht Einzelnes in der
Welt fraglich, sondern die Welt selber und
das In-der-Welt-sein sind hier fraglich“.
Henning Luther

„Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen
Welt, wie sie der Geist geistloser
Zustände ist. Sie ist das Opium des
Volkes“.
Karl Marx
„Will man sich vom großartigen Wesen der
Religionen Rechenschaft geben, so muß
man sich vorhalten, was sie den
Menschen zu leisten unternimmt. Sie gibt
ihnen Aufschluß über Herkunft und
Entstehung der Welt, sie sichert ihnen
Schutz und endliches Glück in den
Wechselfällen des Lebens und sie lenkt
ihre Gesinnungen und Handlungen durch
Vorschriften, die sie mit ihrer ganzen
Autorität vertritt.“
Siegmund Freud

Überreste des Tempel in Delphi

Wissen um unser Wissen ist Philosophie;
Ergebenheit und Voraussetzung, wo wir
zu wissen aufhören, Religion.
Rahel Varnhagen
Quelle: Philosophisches Kolleg Nr. 8: Menne,
–Religionsphilosophie–
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Angedeutet soll mit diesen kurzen
Hinweisen werden, daß es keine schnelle
und schon gar keine eindeutige Definition
der Begriffe Glaube und Religion gibt.
Man kann sich dem nähern, aber Wandlungen der Dialektik von Gesellschaft und
Religion in deren Geschichte haben weltweit vielfältige Formen der Glaubens- und
Religionspraxis hervorgebracht. Stichwortartig und damit verkürzt mögen
Religions-Typen und Religions-Formen
die Breite erkennen lassen:
Pantheistische (Einheit von Gott und
Welt) und Mono- bzw. Polytheistische
(Gegenüber eines oder mehrerer Götter
und der Welt), Naturreligionen, die das
Heilige in Dingen der Natur aufgreifen
oder Offenbarungsreligionen, die durch
historische Persönlichkeiten aufgrund
besonderer Anliegen gestiftet sind.
Volksreligionen, die an begrenzte
Gemeinschaften gebunden sind im
Gegensatz zu den Universalreligionen,
die trotz Unterschiede in den Völkern
weltumspannend wirken. Auch kann man
unterscheiden nach den schriftlosen, „primitiven“ Religionen gegenüber den großen Schriftreligionen.
Die in den Religionen manifest gewordenen Glaubensvorstellungen werden in
den Lehren und Bekenntnissen der
Kirchen festgeschrieben, deren besondere Bedeutung in der Strukturierung ihrer
Glaubensgrundsätze als sogenannte
Dogmen für die Gemeinschaft der
Gläubigen besteht. „Kirche“ und
„Kirchenpolitik“ wird im chrstlichen
Kulturkreis synonym verwendet für die
Organisationsstruktur und das Handeln
im Sinne der christlichen Glaubenslehre,
eine von Christus als ihrem Herrn geleitete Gemeinschaft der Gläubigen.
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Im folgenden werden die drei großen
Schriftreligionen Christentum, Judentum
und Islam verbunden mit einem kurzen
Einleitungstext in Interviews mit deren
Vertretern vorgestellt.

Das Christentum
Die uns aus der Geschichte übermittelte
deutsche Kultur und die christliche
Religion haben über Jahrhunderte eine
sich gegenseitig beeinflussende Entwicklung durchgemacht, mit Folgen für die
Menschen aller Schichten und Klassen.
Politik in Europa ist ohne den Einfluß der
Kirchenpolitik nicht denkbar gewesen.
Literatur, Malerei und Musik zeugen auch
heute
noch
davon.
Sie
waren
Jahrhunderte durch religiös christliche
Denkmuster beeinflußt..
Bevor die Wissenschaften zu eigenen
Disziplinen emanzipierten, waren sie theologisch dominiert. Auch heute noch ist das
christliche Grundmuster in politischen und
sozialen Bereichen häufig erkennbar und
dominant.
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Das Christentum, so, wie es die christlichen Lehren beschreiben, ist eine Art
Erneuerungsbewegung des alten jüdischen Glaubens. Im Mittelpunkt dieser
Lehre steht die Person Jesu, gleichsam
neben dem Vater (Gott) und dem Heiligen
Geist (Trinitätslehre) . Wenngleich es
heute eine Vielzahl von Glaubensrichtungen christlicher Gemeinschaften gibt,
die sich in wesentlichen Fragen unterscheiden, so ist doch allen gemeinsam,
daß es nur einen Gott gibt, der seinen
„Sohn“ Jesus mit dem Tod am Kreuz
opferte, um die Menschheit zu erlösen.
Dieser Jesus, der tatsächlich gelebt hat,
dessen im Neuen Testament geschilderten Taten aber eher Legenden zu sein
scheinen, soll bereits als 12-jähriger im
Tempel das Wort erhoben haben, um auf

Mißstände bei den führenden Schichten
der Gesellschaft hinzuweisen. Den
Religionsgelehrten warf er Selbstgerechtigkeit und starres Festhalten am
Wortlaut der Schriften vor. Er soll Wunder
vollbracht haben und war immer auf der
Seite der Schwachen. Er scheute sich
nicht, die als heilig geltenden Gesetze
dann zu brechen, wenn es für das Wohl
der Menschen geboten schien. Den
Erlösungsauftrag Gottes hat Jesus in die
Gebote gefaßt, die die mehr als 600 heiligen Vorschriften aus den mosaischen
Gesetzen auf Grundgedanken reduzierte.
Der heuchlerischen Gelehrsamkeit der
Pharisäer setzte er wissensreich die Liebe
und Gnade Gottes entgegen, die seiner
Meinung nach für alle zu gelten habe,
ungeachtet von Herkunft und Stand. So
sprach er den Priestern und Schriftgelehrten das Recht der Schriftauslegung
ab, die allein Gott zustehe.
Kein Wunder, daß Jesus viele Feinde
hatte. Wenngleich sein Handeln von
Gewaltlosigkeit im Hinblick auf das nahende Gottesreich geprägt war, so mußten die
Herrschenden aus jüdischer Oberschicht
und römischer Besatzungsmacht das
Verhalten Jesu als Bedrohung für ihre
Stellung auffassen und reagierten mit
grausamer Härte. Mit der Kreuzigung
bekam das Leben Jesu als der Messias
(griechisch: „Christos“) einen neuen heilsgeschichtlichen Sinn. In der nachösterlichen Gemeinde wurde er zum Christus,
der von Gott gesandt war.

Romanisches Kruzifix, Wien

Der Anfang der „Urchristengemeinde“ war
sozial geprägt. Anhänger der unteren
Schichten versprachen sich durch die
Heilslehren Verbesserungen ihrer Lebensumstände. Die gemeinschaftsstiftenden
Elemente waren Verkündigung, Abend[ 49 ]
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mahl, Taufe und Mission. Der Streit zwischen Judenchristen und aus der Mission
hervorgegangenen Christen war im 4. Jh.
mit der Bildung christlicher Gemeinden im
ganzen Römischen Reich entschieden.
Ebenfalls auf dem Hintergrund sozialer
Fragen gab es gegenseitige Ablehnung
von Staat und Christengemeinden. Noch
im Jahre 303 der Zeitrechnung fanden
unter Diokletian grauenvolle Christenverfolgungen statt. Bereits ein Jahrzehnt später wurde mit dem sogenannten
Toleranzedikt von Mailand Glaubensfreiheit gewährt, ein Wendepunkt in der
Entwicklung des Christentums. Nicht viel
später, schon im Jahre 391 wurde das
Christentum Staatsreligion, was zu einer
Beschleunigung der Mission in Mitteleuropa führte. In der Folgezeit bis zur
Aufklärung im 18. Jh. hat das Christentum
leider auch neben vielen positiven
Leistungen eine verhängnisvolle Rolle für
die Menschen in Deutschland, Europa und
in vielen Kolonien gespielt.
Ein „zarter“ Wandel zeichnete sich mit der
Abspaltung freireligiös denkender Kirchenmitglieder und Gemeinden in der
ersten Hälfte des 19. Jh. ab. Die allgemein
in Europa einsetzenden Emanzipationsbewegungen danach führten allmählich zu
liberaleren Strukturen, wenngleich Grundmuster von Dogma und Macht noch lange
erhalten blieben.
Heute gibt es viele Richtungen des
Christentums; die katholische und evangelische Kirche, die orthodoxe, orientalische und anglikanische Kirche, die
Gemeinschaften der Calvinisten, Puritaner, Methodisten, Mennoniten und
Quäker, um nur die Hauptgruppen zu nennen. Der Bruch zwischen Katholiken und
Reformierten ist im 16. Jh. auf die Frage
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zurück zu führen, ob der Mensch selbst
Heil erwerben könne oder ob er grundsätzlich auf die Gnade Gottes angewiesen
bleibe (Rechtfertigungslehre). Luther lehrte, der Mensch sei von Geburt an unfrei.
Allein die Gnade Gottes könne ihn erlösen, allein der Glaube gebe ihm
Heilsgewißheit und allein die Schrift verkündige Wahrheit. Dies war ein Affront für

die katholische Kirche, die mit dem
Ablaßhandel sowohl viel Geld verdiente
als auch Macht über die Untertanen ausüben konnte.
Der erste größere Bedeutungsverlust der
Kirche im 18. Jh. in Europa durch die
Aufklärung und Emanzipation läutete eine
Säkularisierung für große Teile der
Bevölkerung ein. Mit der Demokratisierung der europäischen Gesellschaftssysteme wurden die Privilegien einer
öffentlichen Kontrolle ausgesetzt und in
weiten Bereichen in Frage gestellt. Die
Kirchenpolitik hat sich schrittweise in eine
demokratisch verfasste Struktur durch den
Anpassungsdruck von aussen aber auch
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durch die Reformbestrebungen aus den
eigenen Reihen umgewandelt. Das
bedeutet dennoch, daß bei anhaltend
abnehmender Wertschätzung kirchlicher
Glaubensarbeit in der Gesellschaft die
Reste der noch bestehenden Privilegien
von einigen Vertretern der Kirchen hart
verteidigt werden, wie z.B. der Religionsunterricht an den staatlichen Schulen –
insbesondere in den Süddeutschen Ländern.
Möglicherweise ist das auch der Grund
dafür, daß aus beiden Kirchen von Zeit zu
Zeit Gedanken über einen neuen
Einigungsprozeß zu vernehmen sind und
erste Schritte dazu im Kirchenalltag mit
der Ökomene einleiten. Allerdings läßt die
unterschiedliche religiöse Praxis von
Gottesdienst und Feiern sowie die
Hierarchien in den unterschiedlichen
Organisationsstrukturen vermuten, daß
eine erneute Vereinigung der christlichen
Kirchen noch lange auf sich warten lassen
wird. Die jüngsten Einlassungen des
Papstes sind ein beredtes Beispiel hier für.

Hierzu Fragen an den Gemeindepastor,
Herrn Dr. Christoph Schroeder zu seinem Verständnis von Glaube, christlicher Religion und Kirche von Dr.
Albert Hecke:
Frage: Wie würden Sie einem Freidenker
das Wesen der Religion erklären und welches sind die Grundlagen der christlichen
Religion und wie muß sich der christlich
handelnde Mensch zu diesen Grundlagen
verhalten ?
Antwort: Grundlage der Religion ist für
mich der Glaube daran, daß unser Leben
von einem Gott, von einem Schöpfer
kommt, der die Welt erschaffen hat, daß

mein Leben nicht aus mir selbst kommt,
sondern daß ich mit allen anderen
Menschen und Geschöpfen eingebettet
bin in einer Sphäre von Mächten, von
denen uns Leben, Segen und Kraft
zuströmt, daß ich geborgen oder abhängig
bin, von einer Macht, die wir Gott nennen.
Grundlage der christlichen Religion ist der
dreieinige Gott, nicht ein Gott, der wie ein
Automat die Welt in Ordnung hält oder ein
Gott, der so etwas wie ein kosmischer
Gott ist, der fern und abstrakt im Himmel
tront, sondern die Grundlage ist der
Glaube, daß Gott sich als Schöpfer in dem
Menschen Jesus Christus offenbart hat,
der den Tod am Kreuz auf sich genommen
hat und gestorben ist und durch diesen
Tod den Menschen das Leben gebracht,
den Tod besiegt hat.
Frage: Sie haben den Begriff „Dreieinigkeit“ benutzt. Können Sie das genauer
erklären ?
Antwort: Ja, das ist die Vorstellung von
einem Gott, der eine komplexe
Persönlichkeit ist, nämlich , es sind eigentlich drei „Personen“. Unser Glaubensbekenntnis ist dreigeteilt. Wir glauben an
Gott den Vater, den Schöpfer des Himmels
und der Erden. Es ist also einerseits der
Gott, der die Welt erschaffen hat. Gott ist
aber gleichzeitig der Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat.
Wir sagen, „das Wort ward Fleisch“ und
das heißt in der Übersetzung, daß alles,
was Menschen erleiden oder durchlebt
haben, das hat auch Jesus Christus an
unserer Seite durchlebt und mit uns durchlitten. Gott ist gleichzeitig der Heilige
Geist, der uns heute Kraft und Trost gibt.
Frage: Nun eine Frage zur Bibel. Die Bibel
ist gewissermaßen das Grundgesetz der
Christen. Dieses Grundgesetz der
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Er hat also alles, was durcheinander war,
geordnet. Gott handelt meiner Meinung
nach auch heute als Schöpfer so, daß
diese ständige Bedrohung durch das
Chaos durch sein Eingreifen geordnet
wird. Aus dieser Überzeugung nehmen wir
als Christen einen gewissen Lebensmut,
die Gewißheit, daß er uns beschützt, eine
Gewißheit, daß er stärker ist als alle
Bedrohungen wie Chaos, Krieg, Tod und
Zerstörung.

Christen muß dem „einfachen Menschen“
übersetzt werden und bleibt auch dem
„normalen“ Bürger von heute weitgehend
rätselhaft. Was kann die Bibel einem
modernen Menschen vermitteln, der sich
weitestgehend
mit
ganz
anderen
Fragestellungen als der Bibelauslegung
beschäftigt ?
Antwort: Ein Beispiel ist die Schöpfungsgeschichte, die in der Bibel steht. Diese
Schöpfungsgeschichte beschreibt, daß
die Welt in sieben Tagen geschaffen
wurde. Die Naturwissenschaft würde dem
natürlich entgegenhalten, daß das
Quatsch ist. Es geht aber gar nicht darum,
zu sagen oder zu behaupten, die Bibel
habe Recht oder daß das, was die Bibel
behauptet, wissenschaftlich nachweisbar
ist. Es geht bei dem Bibeltext um eine
andere Wahrnehmung der Welt. Für mich
heißt dieser Bibeltext, daß es sich um eine
geordnete Welt handelt. Gott hat die Welt
geschaffen, indem er das bestehende
Chaos in geordnete Bahnen gelenkt hat.
Es wird geschildert, daß das Licht von der
Finsternis getrennt wurde, daß das
Wasser von dem Festen getrennt wurde.
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Frage: Sie haben Gott sehr personalisiert.
Das ist für den normalen Menschen nur
schwer verständlich oder nachzuvollziehen. Ich berufe mich dabei auf einen
Christen, nämlich den Theologen,
Mystiker und Abt Williges Jäger, der in seinem Buch „Die Welle ist das Meer“
beklagt, daß heute immer noch überkommene Metaphern wie Himmel/Hölle,
Schöpfung/Jüngster Tag oder auch der
Begriff Gott dem naturwissenschaftlich
beeinflussten „normalen Zeitgenossen“
anzupassen sei. Mit meinen Worten: Die
Sprache mit ihren Begriffen ist für den
„Normal“-Bürger nicht verstehbar. Auch in
den Gottesdienstbesuchen, bei Predigten
kann man das m.E. nach hin und wieder
beobachten. Viele Menschen können die
Botschaft aus den Kirchentexten nicht in
ihren Lebensalltag übersetzen, können
sich nur schlecht oder gar nicht in diese
Bildsprache, in diese Metaphern hineindenken, können sich das nicht vorstellen.
Wie muß man sich das vorstellen ?
Antwort: Es sind zwei Dinge, die Sie
angesprochen haben; einmal unsere
Symbolsprache und dann die Kirchenpredigten. Zuerst zur Symbolsprache: Ich
würde unterscheiden zwischen verschiedenen Möglichkeiten, die Welt wahr zu
nehmen. Die Naturwissenschaften sehen
die Welt gewissermaßen als ein mathe-

Glaube, Religion, Kirche
matisch erklärbares Gefüge an. Religiöse
Sprache nimmt Welt anders wahr. Beide
Möglichkeiten der Wahrnehmung sind
nicht kompatibel, nicht oder nur schwer
vermittelbar. Das bedeutet aber nicht, daß
sie nicht doch das selbe beschreiben.
Wenn Sie z. B. die Gleichung A = A an die
Tafel schreiben, dann können Sie einerseits sagen, das ist eine Anhäufung von
Kreidemolekülen. Sie können aber auch
sagen, das ist der Satz der Identität.
Beides schließt sich eigentlich aus. Beides
sind verschiedene Herangehensweisen.
Beides beschreibt eigentlich dasselbe.
Aber wenn Sie sagen, der Satz der
Identität ist eine Anhäufung von Kreidemolekülen, dann ist das falsch. Und genau
so sehe ich das mit der naturwissenschaftlichen und der religiösen Weltwahrnehmung.
Die Naturwissenschaftler sagen, Gott
existiert nicht. Aber sie sagen damit etwas,
was sie im Rahmen ihrer Sprachmöglichkeit eigentlich gar nicht sagen können,
weil Gott in dieser Sprache gar nicht vorkommt, nicht existent ist. Die religiöse
Sprache nimmt Welt anders wahr. Ich
würde doch sagen, daß Worte wie
„Segen“ oder „Liebe“ (im christlichen Sinn)
oder „Gnade“, die lassen sich nicht in ein
rein naturwissenschaftliches Weltbild
übersetzen. Sie haben dennoch auch
heute ihre Wahrheit. Es gibt Erfahrungen,
die sich nicht in das Weltbild der Logik
oder mathematischen Wissenschaft einfügen lassen. Und deshalb plädiere ich stark
dafür, die Bilderwelten nicht zu reduzieren
auf naturwissenschaftliche Formeln. Wir
können die Rede vom Himmel oder auch
von Gott, die Rede vom Schöpfer und
Heiligen Geist, die Rede von Vergebung
und Gnade, vom Segen nicht ersetzen
durch andere Worte, sondern wir müssen
versuchen, die Wahrheit, die in diesen

Metaphern steckt, Menschen von heute
verständlich zu machen. Ich möchte das
am Beispiel der Symbolsprache in
Psalmen deutlich machen. Psalmen sind
Gebete; Klagen- und Lobgebete. Es hat
sich gezeigt, daß diese Symbolsprache
auch heute noch den Menschen zugänglich ist wie in früheren Zeiten. Wenn z. B.
gesagt wird, ...ich versinke im tiefen
Schlamm... oder ... wie Wasser bin ich
ausgegossen ... oder ... die Wellen schlagen über meinem Kopf zusammen ... Das
sind elementare Bilder, die Angst ausdrücken. Bildsprache, Symbol oder auch
Metapher. Für Lob und Freude steht z. B.
... du hast mir ein neues Lied in den Mund
gegeben... oder ...du stellst meine Füße
auf weiten Raum ... Die Symbolsprache
der Bibel gibt uns also eine Sprache an die
Hand, in der wir ganz elementare
Notsituationen, Freude, Hoffnung etc. ausdrücken können. Sie ermöglicht eine
Alphabetisierung der Angst. Ich würde
nicht sagen, daß die Symbole übersetzt
werden müssen. Diese Symbole erschliessen uns unsere eigenen Gefühle,
bereichern unseren Wortschatz.
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Frage: So weit ist das nachzuvollziehen.
Schwerer bleibt es bei Begriffen wie
Jüngster Tag oder Himmel und Hölle? Wie
ist das diesseitsbezogenen Menschen zu
erklären?
Antwort: Es ist eine hermeneutische
Aufgabe. In den 40-er Jahren hat Rudolf
Bultmann eine Debatte angestoßen über
die sogenannte Entmytologisierung. Da
wurde gesagt, daß Begriffe wie Himmel/Hölle, Gott, Schöpfung, Jüngstes
Gericht nichts mehr taugen. Die Frage ist,
was bliebe denn dann noch, wenn diese
Bilder „weggeschmissen“ würden? Bliebe
dann wirklich das , was diese Bilder auszudrücken versuchen? Der Begriff der
Hölle steht biblisch auf schwachen Füßen.
Bei „Himmel“ ist das schon schwieriger.
Im Englischen unterscheidet man zwischen dem naturwissenschaftlichen
Begriff „sky“ und dem biblischen Begriff
„heaven“. Mit heaven verbindet sich mehr;
eine Vorstellung von Aufgehobensein bei
Gott, von Erlöstsein, von Auflösung aller
Lebensrätsel. Himmel oder heaven ist ein
religiöser Ort, der naturwissenschaftlich
nicht auffindbar ist. Die Alten haben
Erfahrungen gemacht, daß es eine
Sphäre „über uns“ gibt, die nicht erreichbar ist, von der uns aber Gutes zuströmt,
die Wärme des Lichts, der Regen, der
alles fruchtbar macht, der Segen, Wind,
alles, was vom Himmel kommt. Es ist das,
was das Leben bereichert, lebenswert
macht, aber nicht durchdringbar ist. Man
müsste diese ganze Symbolik erschliessen, damit naturwissenschaftlich orientierte Menschen wissen, was Religion mit
„Himmel“ meint. Es wäre vielleicht notwendig, einem naturwissenschaftlich
gebildeten Menschen einen Sprachkurs in
religiöser Symbolsprache zu geben, um
diese Erfahrungsdimension zu erschliessen.
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Nun zur Predigt und dem Kirchgang. Die
Predigt ist für uns Theologen eine grosse
Herausforderung. Wir legen in der Predigt
Texte aus. Es kommt darauf an, den
Menschen, die in die Kirche kommen, den
Text so zu erschliessen, daß sie merken,
es geht um den eigenen Alltag. Es geht
um den Weg für die Menschen, auf dem
sie sich wiederfinden, wo sie ihre eigenen
Empfindungen gespiegelt sehen.
Frage: Also Übersetzungsarbeit leisten?
Sie nannten das Stichwort Herausforderung. Eine große Zahl der Menschen
setzt sich dieser Anstrengung der Transformationsangebote nicht aus, kommt
nicht mehr in die Kirche. Vielleicht, weil sie
sich in dem von Ihnen genannten Sinn
nicht angesprochen fühlt ?
Antwort: Nein, es kommen nicht nur alte
Menschen in die Kirche. Es sind auch
junge Menschen, die kommen. Wir haben
hier den Kindergarten, machen Familiengottesdienste. Die Kinder bringen ihre
Eltern mit. Eltern, die zum Teil nicht in der
Kirche sind, die der Kirche gegenüber
skeptisch sind. Wir können nur drauf hoffen, daß unsere Botschaft die Menschen
anspricht, sie irgendwie trifft. Evangelium
heißt frohe Botschaft, die Botschaft, daß
Gott uns nicht loslässt, nicht in Krisen,
nicht im Sterben und im Tod, daß er uns
durch die Krisen hindurch zum Leben
führt. Das sind Erfahrungen, die Menschen heute immer wieder machen, daß
sie an einem Tiefpunkt ihres Lebens merken, gehalten zu sein. Ich erlebe immer
wieder, daß die Menschen in Krisensituationen die Evidenz dieser Botschaft
als große Hilfe verstehen. Sie sind in der
Lage, sie zu übersetzen. Ich bin davon
überzeugt, daß die Botschaft, die wir den
Menschen zusprechen, sie an bestimmten
Punkten ihres Lebens erreicht. Das Leben
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hat viele Rätsel, ist zum Teil undurchdringlich. Die frohe Botschaft kann helfen, dieser Rätselhaftigkeit Stand zu halten, kann
helfen, das Leben zu meistern. Die
Herausforderung bezieht sich also nicht
nur auf Gottesdienst und Übersetzungsarbeit in der Predigt, sie bezieht sich auf den
gesamten Bereich des Lebens, zu allen
Zeiten.
Frage: Ich bemühe mich, das zu verstehen. Es bleiben aber Schwierigkeiten
zurück. Ich will meine Verständnisprobleme mit den Worten des Religionsphilosophen Schleiermacher versuchen
zu verdeutlichen: Die Religion wird bei
Schleiermacher der Metaphysik als eine
...in kindlicher Passivität... andächtig lauschenden Ergriffenheit und Erfülltheit
gegenübergestellt. Nun ist das offensichtlich nur die eine Seite religiös-christlicher
Auslegung der Deutung von Metaphern
oder -wie Sie es nannten- Bilderwelten.
Die andere Deutungsmöglichkeit spiegelt
sich gerade in dem Krieg der Amerikaner
gegen den Irak wider, wo der Anspruch
erhoben wird, in Gottes Namen gegen das
Böse zu kämpfen. Ein Widerspruch, der
zu erklären ist ?
Antwort: Dieses Bild von Schleiermacher,
dieses kindlich Ergebene, dieses an sich
Geschehen-lassen ist eine Umschreibung
dessen, was wir Lutheraner als
Rechtfertigungsglauben beschreiben, daß
Gott uns als Menschen so annimmt, wie
wir sind, geliebte Geschöpfe, und uns
damit bewegt, uns fallen zu lassen und
uns ganz dieser Liebe anzuvertrauen. Das
ist ein ganz inniges Verhältnis, das
Schleiermacher da beschreibt. Ein vertrauensvolles, ein geborgenes. Das ist
eine Geborgenheitsbeziehung. Ich finde
es persönlich sehr schwer, in dieser Frage
zu behaupten oder zu wissen, was der

Wille Gottes sei. Oder noch mehr, es sei
der Wille Gottes, diesen Krieg gegen den
Irak zu führen.

Frage: Aber damit ist der Widerspruch
noch nicht aufgelöst. Christen berufen
sich auf ihren Gott, um den Feind zu töten.
Gleiches tun die Feinde mit Verweis auf
ihre Gottheit, d.h. z. B. mit Allah. Offensichtlich ist in den Religionen bzw. hier im
Christentum nicht nur Passivität, lauschende Ergriffenheit und Erfülltheit angesagt sondern auch die Deutungsmöglichkeit eines kämpfenden Fundamentalismus
gegeben:
Antwort: Es gibt im Christentum die Lehre
vom gerechten Krieg. Das ist an bestimmte Kriterien gebunden, wann ein Krieg
erlaubt ist. Die Frage ist natürlich auch, ob
die Beseitigung eines Tyrrannen ein
Kriterium für ein gerechten Krieg ist.
Darum ging es auch im Gespräch zwischen Papst und amerikanischer Regierung. Ich würde auf der Grundlage der
Bergpredigt Jesu argumentieren, daß für
den christlichen Glauben die Berufung auf
militärische Stärke und Macht nicht zulässig ist. Jedenfalls nicht im Namen Gottes.
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Deshalb sagte ich auch, wir glauben an
einen dreieinigen Gott. Gott ist der, der
sich in Jesus Christus auf den Weg der
Schwachheit, des Leidens und des
Kreuzes gemacht hat, der die Macht in
seiner Ohnmacht gezeigt hat. Unser
Glaube ist, daß Jesus den Tod überwunden hat, indem er sich dem Tod ausgeliefert hat. Damit hat er den Tod seiner Macht
entkleidet. Jesus hat auch gesagt, liebet
eure Feinde, segnet, die euch verfluchen,
und er hat das in seinem Leben uns vorgelebt. Der Weg der Schwachheit, der
Ohnmacht. Insofern liegt es für mich
näher, wenn in der Politik, in einer christlich betonten Politik vom christlichen
Glauben die Rede ist, daß dann immer
diese Politik mit dem Handeln Jesu zu
vergleichen ist. Dieses kann ich im
Handeln im Zusammenhang mit dem
Krieg gegen den Irak nicht erkennen, das
sehe ich nicht. Ein starker, ein mächtiger,
ein Kriegsgott, den kann ich im dreieinigen
Gott der Christenheit nicht wiedererkennen, nicht in Gott, dem Vater, dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Frage: Ihre christliche Botschaft und die
seelsorgerische Arbeit, die sie weiter oben
angesprochen haben, könnte mit einer
Psychotherapie verglichen werden. Wo ist
der Unterschied ?
Antwort: Der entscheidende Unterschied
besteht darin, daß ich im christlichen
Glauben das Gegenüber Gott habe, daß
ich die Möglichkeit habe, zu Gott zu beten,
daß ich mich vor ihm ausschütten kann in
dieser Zwiesprache und dadurch ein
anderes Selbstverhältnis gewinne und die
dunklen Seiten in mir selber damit getragen sehe, daß Gott eine Lösung für diese
dunklen Seiten hat. Mit den Lob- und
Klagepsalmen gibt es mir einen größeren
Freiraum.
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Frage: Es geht hier im Augenblick um das
Diesseits-Leben. Was ist mit dem Leben
danach, nach dem Tod ?
Antwort: Ich verweise auf das Johannes
Evangelium, in dem der Begriff „Ewiges
Leben“ vorkommt. Jesus meint damit
nicht nur das Leben im Jenseits, also nach
dem Tod. Er meint das Leben, das den
Tod integriert hat, also durch das Sterben
hindurch geht, also ein Leben, das im
Diesseits schon anfängt. Somit ist bei
Johannes die Grenze zwischen Leben
und Tod aufgehoben.
Zum Schluß: Herr Schroeder, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Für die interessierten Leser einige weiterführende Texte zu diesem Kapitel:
Philosophisches Kolleg Nr. 3 Ethik - Patmos Verlag
Philosophisches Kolleg Nr. 4 Anthropologie
Philosophisches Kolleg Nr. 8 Religionsphilosophie
A. Hügli / Poul Lübcke (Hg.) Philosophie - Lexicon rowohlts enzyklopädie
Willigis Jäger Die Welle ist das Meer-Mystische
Spiritualität - Herder spektrum
Weltreligionen im Wochenschau Verlag (54. Jg.) Nr.
4/5 aus 2003
Reinhold Zippelius Staat und Kirche - eine
Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart Beck`sche Reihe
Gemeindebrief - Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck Nr.
03/03 - 05/03 17. Jg.
Thomas Assheuer, Macht Euch die Erde untertan in
Die Zeit Nr. 30 vom 18. Juli 2002
Ulrich Ladurner, Die religiöse Elite gerät unter starken
Druck Amerikas in Die Zeit Nr. 16 vom 10. April 2003
Christian Schüle - „Jesus, du Kumpel und Lover“ in
Die Zeit, Nr. 52/2001 (Dossier)
Chr. Weber - „Gott und die Wissenschaft“ in Focus,
H. 52 vom 21. Dez. 1996
R. Vaas - „Der Glaubensstreit“ in bdw H.12/1999
H. G. Pöhlmann - „Der Atheismus und der Streit um
Gott“ Siebenstern-Taschenbuch
„Kirchenmitgliedschaft in Deutschland“ - Statistik des
Statistischen Bundesamtes, Stand 1998
„Gibt es Gott“ ? - Streitgespräch zwischen H.
Hirschler, Abt in Loccum und H. Schnädelbach,
Philosophieprofessor an der Humboldt-Universität,
Berlin in Chrismon Nr. 1/2001
„Die Hex muß brennen“ - Hexenwahn und Hexenjagd
in Geschichte H. 5/2001
„Vorurteile, Stereotype, Feindbilder“ in Informationen
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zur politischen Bildung H. 271, 2/2001
E. Follath, M. Müller, U. Schwarz, St. Simons - „Gott
willes“ in Der Spiegel Nr. 41/2001
H. Schnädelbach - „Der Fluch des Christentums“
Feuilleton in Die Zeit (o.Datum)
Masud Ahmad (Hsg.) - „Jesus starb nicht am Kreuz“,
Verlag Der Islam
Publik-Forum - Zeitung kritischer Christen, Nr. 5/2003
- „Kontemplation -Im heiligen Nichts“
Philipp Gessler - Heiligkeit auf der Bremse TAZ vom
17. - 18. April 2003
G. Stemberger - 2000 Jahre Christentum
K. W. Deschner, Memento - Kleiner Denkzettel zum
„Großen Bußakt“ des Papstes im Heiligen Jahr 2000
rororo 60926 (1999)

Das Judentum
Das Judentum gilt als die älteste monotheistische
Religion
und
als
„Mutterreligion“ für das Christentum und
den Islam. Im christlich geprägten
Abendland kam es immer wieder zu zeitweiliger Anerkennung und Verfolgung von
Juden.
Letztere
führte
bis
zur
Existenzbedrohung in den zahlreichen
Progromen in Mittelalter, Neuzeit und in
jüngster
Vergangenheit
mit
dem
Holocaust unter den Faschisten in
Deutschland und anderen Teilen Europas
(vgl. Informationen zur politischen
Bildung, H. 271 S. 37 ff -Antisemitismus)

Synagoge in Rom

Der „christliche Antijudaismus“ hat seinen
Ursprung in der Überbetonung des Anteils
der Juden an der Kreuzigungsgeschichte
Jesu. Einzelheiten werden bei den
Evangelien des Johannes, Lukas und
Matthäus im Neuen Testament beschrieben.
Das frühe Konkurrenzverhalten hat mit
den Kreuzzügen und christlichen
Neuerungslehren (z. B. Transsubstantiationslehre) eine tragische Fortsetzung von
Verfolgung und Vernichtung erfahren.
Nicht genug damit. Durch christliche
Entscheidungen wurden die Juden sozial
und gesellschaftlich ausgegrenzt. ( z. B.
IV. Laterankonzil von 1215). Juden in
Europa bildeten bis ins 19. Jh. mehrheitlich eine von der Gesellschaft ausgegrenzte und verachtete Gruppe. So war es
nicht verwunderlich, dass sie bereits im
19. Jh. durch den damals von Graf Josef
Arthur de Gobineau geprägten Rassebegriff ins Visier von mythischen
Spekulationen gerieten. Die Nationalsozialisten setzten diese Tradition fort. Sie
beantworteten eine angebliche Existenzbedohung (Einstufung der Juden als „niedere Rasse“) mit fabrikmäßigen Vernichtungsaktionen. Deutsche, Europäer,
Christen haben sich an Juden schuldig
gemacht, nicht erst im Dritten Reich. Das
macht uns die wertneutrale Diskussion um
Glaubensfragen schwer.
Juden leiten den Anspruch auf „...das
Land ihrer Väter“ aus dem Alten Testament ab. Sie sehen Israel als das Land,
das Gott ihnen versprochen hat. Also ein
religiöser Ansatz. Zur Durchsetzung dieses Anspruchs kommt mit der Staatsgründung die Politik ins Spiel. Das von
Gott versprochene Land musste mit irdischen, politischen Mitteln erkämpft und
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dann verteidigt werden, von Anfang an mit
großer Härte.
Die Zeit (19.
Dezember
2001, Seite 3)
lässt eine jüdische Siedlerfamilie folgendes sagen: „Die
Siedlungen
sind der Schoß
aller Moral und
Ethik, die Wiege unserer Religion. Wo sonst in der Welt gibt es diese
Einheit von Glaube und Tun, von
Modernität und Tradition?“ Die Landnahme begründet die Siedlerfamilie mit
den Worten ...dass die besetzten Gebiete
(Anm. gemeint sind die jüdischen
Neusiedlungen), das „biblische Kernland“,
den Juden zustünden, könne man in der
Bibel nachlesen.
Vermischung von Politik und Religion?
Wie muß unter diesem Postulat das Judentum buchstabiert werden? Es erscheint somit angebracht, einen Vertreter
dieser Religion zu Wort kommen zu lassen. Ich bat ihn, aus seiner Sicht zu erklären, was er unter Judentum versteht und
wie er damit und darin lebt, was diese
Religion ist und was sie den Juden bedeutet. Wo die Trennlinie von Glaube und
Politik zu sehen ist. Für dieses Gespräch
erklärte sich der Landesrabbiner von
Schleswig-Holstein und Hamburg, Herr
Dov Barsilay bereit. Das Gespräch führte
Dr. Albert Hecke.
Frage: Herr Barsilay, wie muß man einen
Rabbiner korrekt anreden ?
Antwort: Ganz einfach: Rabbiner.
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Frage: Ist es richtig, daß das Glaubensfundament des Judentums aus Tora,
Mitzwot und aus Israel, dem Land der
Urväter, besteht ?
Antwort: Die Mitzwot, die Vorschriften
stehen in der Tora. Das Land Israel ist kein
Fundament des Glaubens. Das ist ein
Versprechen. Israel ist das Land, das Gott
dem Volk versprochen hat.
Frage: Reicht es aus für einen Juden, seinen Lebensweg zu finden, wenn Tora und
Mitzwot befolgt werden ?
Antwort: O, ja, Tora und Mitzwot, die
schriftliche und die mündliche Lehre, reichen aus, um ein rechtes Leben nach dem
jüdischen Glauben zu führen. Unter Tora
verstehen wir einmal die 5 Bücher Mose
und dann die mündliche Lehre, die in der
Mischna verankert ist. Mischna ist ein Teil
des Talmuds. Diese Lehre wurde zuerst
mündlich überliefert und später dann
schriftlich festgehalten. Jedes Wort in diesen Lehren ist Gebot für das Leben der
Juden. Mitzwot bedeutet Gebote. In den
fünf Büchern Mose haben wir einen
geschichtlichen und einen halachischen
Teil (Religionsgesetze), also die Vorschriften, die dem Volk Israel gegeben
wurden, danach zu leben. Sie bestehen
aus 613 Geboten und Verboten. Judentum
ist nicht nur ein Glaube, eine Religion sondern auch eine Lebensweise.
Frage: Wenn das Land Israel eine derartige Bedeutung für den Glauben hat, wird
da nicht im Alltag Religiöses mit Politischem vermischt ?
Antwort: Der heutige Staat Israel ist ein
politischer und kein religiöser Staat. Wenn
es vorkommt, das religiöse Parteien mitmischen, dann sind sie politisch und nicht
nur religiös. Das darf man nicht verwechseln.
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Frage: Aber wenn
das Land dem Volk
versprochen wurde,
von Gott, dann kann
man doch Politik und
Religion gar nicht
mehr voneinander
getrennt sehen, oder
wie muß man das
verstehen ?
Antwort: Das müßte nicht so sein. Ein
Beispiel ist der Iran, ein religiöser Staat,
der sich auch so versteht. In Israel ist das
nicht so. Das kann man an der
Geschichte, der Zeit der Könige sehen. Es
gab einen König und einen Hohen
Priester. Beide Ämter mußten streng von
einander getrennt bleiben. Die Obrigkeit
ist keine religiöse Instanz. Sie darf aber
nicht im Widerspruch zur Halacha (Anm.
Religionsgesetze) handeln, auch heute,
und die religiöse Instanz ist keine politische Obrigkeit. Das Judentum trennt Staat
und Religion. Es herrscht die politische
und religiöse Gewaltenteilung in Israel.
Frage: Heißt das auch, daß in Israel
Raum für Menschen anderen Glaubens
ist?
Antwort: Aber natürlich. Auch für
Palistinenser gilt das, wenn sie nicht die
Absicht haben, den Staat Israel zu zerstören. Wir lesen in der Tora, und hier in der
Mitzwot, daß der Fremde einen Platz hat,
daß er geachtet werden muß und daß er
alle Rechte und Pflichten wie ein
Staatsbürger haben soll.
Frage: Ist es richtig, daß die Juden in der
Zeit unter den Muslimen tolerant behandelt worden sind und ihren Glauben ausüben durften ?
Antwort: Das ist richtig, die Juden haben
es in moslemischen Ländern und unter
moslemischer Herrschaft besser gehabt

als in christlichen Ländern und unter
christlicher Herrschaft, und zwar deshalb,
weil Juden von den Muslimen meistens
als Schutzbefohlene betrachtet wurden. In
christlichen Ländern wurden Juden öfter
verfolgt.
Frage: Bitte nennen Sie die wichtigen
Stationen aus der Geschichte des jüdischen Volkes.
Antwort: Die Geschichte der Juden ist in
der Bibel nachzulesen. Abraham ist der
Stammvater,
der
aufgrund
des
Versprechens, daß sein Volk eigenes
Land besitzen werde,
aus dem
Euphratgebiet nach Kanaan und Ägypten
zog. Auf Jakob, den Sohn Isaaks geht der
Name Israel zurück. Das Reich wurde
nach dem Tod des Königs Salomon
geteilt, in den Süden, Judäa und den
Norden, Israel. Wichtig sind die beiden
Tempelzerstörungen. Die erste unter
Nebukadnezar 587 v. Chr. und die zweite
Zerstörung, die endgültige, 70 nach Chr.
durch die Römer, Titus. Die letzte
Tempelzerstörung ist Symbol für den
Verlust des religiösen Mittelpunktes für
Jahrhunderte. Die äußere Umrandung, die
Westmauer, steht noch. Sie ist im
Deutschen als „Klagemauer“ berühmt
geworden. Wir nennen diese Mauer so
nicht. Für uns ist sie ganz einfach die
„Westmauer“. Diese Westmauer ist der
Rest eines Heiligtums und deshalb für
Juden sehr wichtig.
Frage: Ist der Tempelberg auch so wichtig, weil die drei großen Religionen hier mit
ihren Moscheen, Tempeln, Heiligtümern
vertreten waren und noch vertreten sind ?
Antwort: Die anderen Religionen kamen
erst viel später dazu und sie sind für mich
als Juden in diesem Zusammenhang uninteressant. Wichtig für mich als Jude ist der
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Ort, weil hier das Heiligtum des jüdischen
Volkes mit dem Tempel entstanden ist,
weit vor der Zeit Jesu, also auch weit
bevor es hier andere Religionen gab.
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Frage: Das Judentum erscheint als eine
homogene Glaubensgemeinschaft, die sie
in dieser Form nicht ist. Welche Untergruppen gibt es ?
Antwort: Es gibt viele Gruppen, wie das in
jeder pluralistischen Gesellschaft der Fall
ist. Die Jahrhunderte in den verschiedenen Ländern haben die Menschen und
den Glauben geprägt. Die Gruppe der
(osteuropäischen) Chassidim unterscheidet sich von allem anderen, weil sie sehr
viele mystische Elemente (Kabbala) in
ihrer Glaubensrealität hat. (Anm. Das
Anliegen der Kabbalisten ist es, einen
Zugang zum verborgenen Wesen Gottes
zu finden).

Fromme Juden an der Klagemauer

Frage: Sie sind Landesrabbiner von
Schleswig Holstein und Hamburg. Was ist
die Aufgabe eines Rabbiners ?
Antwort: Der Rabbiner ist für die Juden
die höchste religiöse Autorität. Er ist der
Lehrer der Gemeinde und hat das Recht
der Entscheidung innerhalb des Gesetzes.
Historisch kommt den Rabbinern die
Bedeutung zu, bestehende Traditionen
über die Zeit der Vertreibungen lebendig
gehalten zu haben, die Religionsgesetze
(Halacha) geschaffen zu haben und durch
Zusammenführung
von
Mischna
(Niederschrift der mündlichen Lehre) und
Gemara (Deutungen) den Talmud
geschaffen zu haben. In der chassidischen Bewegung (Osteuropa) wird das
Amt des Rabbiners vom Vater auf den
Sohn vererbt. Hier nicht.
Frage: Hat der Rabbiner auch politische
Aufgaben?
Antwort: Nein, überhaupt nicht. Die politischen Interessen werden durch die gewählten Vertreter der Gemeinde, den
Vorstand, wahrgenommen.
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Frage: Wie könnte man Judentum kurzgefaßt einem Unwissenden erklären ?
Antwort: Das ist kaum möglich in der
Kürze. Es wäre aber leichter, wenn die
Menschen die Bibel lesen würden. Als Teil
der jüdischen Bibel sind unter der Tora die
fünf Bücher Mose zu verstehen. Wenn
man diese Bibelstellen genau nachliest
mit der genauen Beschreibung von Geund Verboten, dann hat man eine gute
Erklärung für die jüdische Religion, den
Glauben und die jüdische Lebensweise.
(Anm. dazu: Im ersten Buch Mose
(Genesis) wird die Erschaffung der Welt
und das Leben der Erzväter (Abraham
und seine Nachkommen) beschrieben. Im
zweiten Buch wird die Zeit in Ägypten und
die Rückkehr ins gelobte Land beschrieben Das dritte Buch enthält Anweisungen
für die Priester, Vorschriften für die
Speisebereitungen und den Umgang mit
anderen Menschen. Im vierten Buch werden Anforderungen und Ereignisse
zusammengetragen sowie über die
Wunder Gottes berichtet, um sein Volk zu
schützen. Im letzten Buch sind Mahnungen und Weisungen enthalten, die Ge-

Glaube, Religion, Kirche
setze zu achten und in Streitfragen, die
Entscheidung der rechtmäßigen Lehrer
(Rabbiner) zu befolgen.)

Frage: Können Sie etwas über die religiöse Praxis im Leben der Juden sagen ?
Antwort: Man kann das religiöse Leben
nicht mit der Aufzählung in den Bereichen
Gottesdienst, das Leben zu Hause oder
Feste bzw. Feiertage beschreiben. Das
religiöse Leben drückt sich dadurch aus,
daß Juden die Gebote des Judentums insgesamt einhalten. Ob das nun die
Speisevorschriften sind, ob das die
Festtage sind oder Sabbat oder was auch
immer. Es sind 613 Ge- und Verbote und
ein religiöses Leben beinhaltet auch, daß
man sich anständig in der Gesellschaft
verhält. Sie werden in der Bibel z. B. nichts
über den „Gottesdienst“ finden, weil der
Synagogengottesdienst erst nach der
Tempelzerstörung eingeführt wurde, Sie
werden aber in der Bibel die genauen
Vorschriften über den Tempeldienst finden.
Frage: Was ist der Unterschied zwischen
Tempeldienst vor der Zerstörung und dem
späteren Synagogengottesdienst ?
Antwort: Es ist ein großer Unterschied.
Der Tempeldienst bestand aus einem vorgeschriebenen Dienst, zu dem auch die
Opfer gehörten. Es war verboten, diese

Rituale außerhalb des Tempels zu vollziehen. Nach der Zerstörung war der
Synagogengottesdienst als ein Sprachgottesdienst, also in der Form von Gebeten. Diese Gottesdienste in der Synagoge beinhalten keine Aufforderungen und
Ermahnungen für das häusliche Leben
und die Lebensführung der Juden überhaupt. Das leistet allein die Tora. Wie das
dann in der tatsächlichen Lebenspraxis
eines jeden einzelnen Juden konkret aussieht, das hängt von der Person ab, die
den Glauben praktiziert. Das kann ich
nicht sagen. Ich bin nicht der Kontrolleur in
Glaubensfragen oder verstehe mich nicht
als Gottes Polizist.
Frage: Es gibt als Vorbereitung für Bar
Mitzwa des Jungen und Bat Mitzwa des
Mädchens (Anm. Jungen und Mädchen
werden als vollwertige Mitglieder in die
Gemeinschaft aufgenommen) den vorbereitenden Unterricht als Unterweisung in
der jüdischen Lehre, so daß sie deren
Grundzüge verstehen. Muß man das so
verstehen, daß die jungen Menschen
damit auf ihre Rolle im Judentum vorbereitet werden ? Wie sieht das aus ?
Antwort: Nicht der vorbereitende Unterricht ist ausschlaggebend für die Rolleneinweisung ins Judentum, sondern das
Zu-Hause ist es. Es ist die Aufgabe der
Eltern, durch ihr vorbildhaftes Leben die
Kinder richtig zu unterweisen. Es ist die
Aufgabe der Eltern, ihre Kinder im
Judentum aufwachsen zu lassen.
Wenngleich die Kinder in diesem Alter
(Anm. Der Junge ist dann 13 Jahre/Bar
Mitzwa und das Mädchen 12 Jahre/Bat
Mitzwa alt) bereits die Verantwortung für
ihr Handeln haben, so haben sie aber
auch danach noch weiter zu lernen. Sie
wissen noch nicht alles über Glauben und
Lebensführung. Die Eltern haben auch
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nach Bar Mitzwa und Bat Mitzwa ihre
Erziehungsaufgaben in Glaubens- und
anderen Angelegenheiten.

Frage: Wie ist das heute mit den
Bewohnern Israels, die in das Land gekommen sind, weil sie wegen ihres Glaubens verfolgt wurden und sich dennoch zu
ihrem jüdischen Glauben bekannt haben.
Sind das alles gläubige Juden, die heute
in Israel leben?
Antwort: Die Menschen, die Sie vielleicht
als ungläubig betrachten, die stehen auch
heute zu ihrem Judentum. Sie mögen einige Gebote nicht praktizieren. Aber deswegen sind sie nicht ungläubig. Das
Problem für Außenstehende , insbesondere für die christliche Bevölkerung hierzulande, ist, daß sie davon ausgehen, daß
alle Juden nach den Geboten leben und
dann schockiert sind, daß sie das so, wie
sie denken, nicht tun. Aber das ist ein
innerjüdisches Problem und nicht das
Problem von anderen.
Frage: In Deutschland gibt es eine große
Nähe zwischen Kirche und Staat. Ist das
auf Grund der Geschichte Israels und seines Volkes dort auch so, oder noch deutlicher, noch offener ?
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Antwort: Praktisch sieht das in Israel
auch so aus, daß jüdische Feiertage für
die ganze Bevölkerung gelten, d.h. sie
werden als Nichtjude gezwungen, da mit
zu machen, weil Läden geschlossen sind
oder der öffentliche Verkehr anders ist als
an normalen Tagen. Daran merkt man
ganz deutlich, daß es ein jüdischer Staat
ist.
Frage: Rabbiner, ich möchte Sie persönlich fragen, ob Sie sich durch erneute und
wiederholte Anschläge auf jüdische
Einrichtungen in Deutschland, z. B. Friedhöfe oder Synagogen bedroht fühlen?
Antwort: Ich fühle mich Gott sei Dank bisher persönlich noch nicht bedroht.. Aber
mir geht es gar nicht gut damit. Ich glaube
übrigens nicht, daß das mein Problem ist,
sondern mehr das Problem der hiesigen
Bevölkerung.
Frage: Halten Sie die unsere Moralvorstellungen für ausreichend, die bestehenden Probleme zu lösen?
Antwort: Ich glaube, wir leben heute in
einer Gesellschaft, die Grenzen verschoben hat. Wir werden mit viel Gewalt konfrontiert. Dinge, die früher zur Intimsphäre
gehört haben, werden nach außen
gekehrt und nach draußen getragen.
Moral- und Ethikbegriffe werden heute
nicht mehr als wichtig erachtet. Einen
Verfall der Gesellschaft sehe ich schon
und glaube, daß das in großem Maße
damit zu tun hat, daß religiöse Werte, egal
ob christlich, jüdisch oder moslemisch,
heute nicht für so wichtig erachtet werden
wie das früher der Fall gewesen ist.
Unserer Jugend fehlen heute die Vorbilder.
Zum Schluß: Ich danke Ihnen, Rabbiner
Barsilay für dieses Gespräch.
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Für die interessierten Leser weitere
Texthinweise:
Veröffentlichungen im Wochenschau - Verlag:
1. Weltreligionen - Antisemitismus, Rassismus
2. Nation - nationale Minderheiten 2003
Philosophisches Kolleg Nr. 8 - Menne, Religionsphilosophie
Dr. Uwe Schmidt - Reisebericht (Oktober 2000)
„Gewalt und Gegengewalt, Israel und die Palästinenser“
G. Stemberger, Die Juden - Beck´sche Reihe Nr. 410
(1990)
Heinz U. Wolf, „Friedensprozeß im Nahen Osten“
Wirtschaftsspiegel, Februar 1996
Matthias Schmoock - „Juden in Hamburg“
Ausstellungsbericht im Hamb. Abendblatt 26. Okt.
1999
„Ich bin so sorgenvoll wie nie“ - Interview mit M.
Friedman, Vors. Des Zentralrates der Juden in
Deutschland, veröffentl. in der TAZ vom 9. Okt. 2000
„Israels Besatzung ist Terror“ - Interview mit Leila
Chalid, Palästinenserin, veröff. in er Spiegel Nr.
40/2001-12-27
Reiner Luyken, „Durch die Erde ein Riß“ in Die Zeit,
Nr. 52 vom 19. Dezember 2001
W. Trutwin, Die Weltreligion - Judentum 1998

Der Islam
In diesem Kapitel sollen 1.den Lesern
Grundlagen der Lehre vermittelt werden
und 2. soll auf dem Hintergrund aktueller
Ereignisse der Frage nachgegangen werden, ob der Islam die Voraussetzungen für
fundamentalistisches Handeln beinhaltet.

1. Die Grundlagen des Islam
In der wörtlichen Übersetzung heißt
„Islam“ : „Frieden finden, indem man sich
Gott ergibt“. Den Propheten Mohammad
lehrte Allah den Weg zu diesem Ziel,
indem er ihm den Heiligen Koran (QURAN) als abschließende Offenbarung nunmehr niedergeschrieben in der arabischen
Sprache übergab. Die zuvor durch die
Propheten Adam, Abraham, Moses und
Jesus mündlich überlieferten Lehren

waren durch die großen Zeitabstände zwischen den Verkündigungen durch die
Menschen verfälscht worden, so daß mit
den Grundregeln islamischen Lebens die
Art und Weise beschrieben ist, die der
Mensch beachten muß, um sein Ziel (die
Reinigung des Herzens und die
Vereinigung mit seinem Schöpfer) zu
erreichen.
Das Verhalten des Gläubigen wird für den
privaten wie den öffentlichen Teil seines
Lebens mit den Suren geregelt. In ca.
6000 Versen werden Beispiele und Hilfen
gegeben, wie man sich in konkreten
Einzelsituationen zu verhalten hat, gewissermaßen das „Praktikum“ des Lebens.
Mit Sunna schließlich werden die weiteren Quellen zur Interpretation dessen verstanden, was erlaubt und verboten ist, die
Erzählung von Beispielen für den richtigen
Lebenswandel. Zur Norm wurde eine solche Erzählung, wenn sie sich durch eine
gesicherte Kette von vertrauenswürdigen
Erzählern als Tradition etablieren konnte,
als Hadith bezeichnet. Zum Hadith gehören sowohl die vertrauenswürdigen
Personen wie die einzelnen Erzählungen
über das Leben des Propheten Mohammad. Die Suren bilden auch die Basis für
die Grundpflichten eines jeden Muslim, die
fünf Säulen des Islam: 1. das Bekenntnis
zu Allah und seinem Propheten Muhammad (shahada), 2. das Gebet, fünf mal
am Tag (salat), 3. das Fasten (saum) mit
dem Beginn vor Sonnenaufgang am
ersten Tag im Ramadan und dem Ende
nach Sonnenuntergang am letzten Tag
des gleichen Monats, 4. die soziale Pflichtabgabe (zakat) und schließlich soll 5. jeder Muslim die heiligen Stätten des Islam
(Mekka/Medina) besuchen (hadsch).
Von diesen Glaubensgrundlagen ausge[ 63 ]
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hend gibt es nach Hadayatullah Hübsch
für die gläubigen Muslime Hunderte von
Geboten und Verboten. Ein Muslim ist, so
H. Hübsch, bemüht, sie alle, sowohl was
ihre Form wie auch was ihren Inhalt
betrifft, zu erfüllen. Dabei wird er von niederen Stufen des Glaubens zu immer
höheren gelangen. Der Islam lehrt, dass
der Muslim....(H.Hübsch) „den Kampf
gegen das Böse in sich selbst und um sich
herum mit Weisheit und Verstand aufnimmt, indem er sich anstrengt, durch
Gebet und gute Taten die Nähe zu Allah zu
erlangen“.
Im
Folgenden
soll nun der Islam selbst zu
Wort kommen.
Durch ein Gespräch mit einem
Muslim,
dem
Imam
Munir
Ahmad Munawar
der AhmadiyyaMuslim-Gemeinde in Hamburg
ergänzt
durch Textstellen
aus Vorträgen aus der Gemeinde soll
erkennbar werden, was Muslime unter
ihrem Glauben verstehen und was sie selber mit dem „Islam“ verbinden. Das
Gespräch mit dem Imam führte Dr. Albert
Hecke.
Frage: Welche Breite von Glaubensvortsellungen gibt es im Islam?
Antwort: Ein Muslim, ein gläubiger
Mensch, kennt den Willen seines
Schöpfers aus dem Qur-an, der Sunna
des Propheten Muhammad den HadithBüchern, in denen die authentischen
Worte des Heiligen Propheten gesammelt
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sind. Zudem gibt es Schriften des
Verheißenen Messias, Mahdis, Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad und Anweisungen
seiner Khalifen. Im Heiligen Qur-an erklärt
Allah Ta`ala sein Gesetz. In diesen Lehren
wird genau beschrieben, was Islam ist und
bedeutet. Es gibt auf der einen Seite
orthodoxe Vorstellungen, den Glauben zu
praktizieren und es gibt Vertreter der
Reform. Grundsätzlich besteht eine
Trennung zwischen Staat und Religion,
Überschneidungen und die Identität von
Staat und Kirche sind möglich. So war
unter Muhammad z.B. eine Identität gegeben. Dennoch hat echte Glaubensfreiheit
geherrscht. Es wurde niemand gezwungen einen anderen als seinen eigenen
Glauben anzunehmen. Das führte unter
Muhammad dazu, daß sowohl Muslime,
Juden und auch Nichtgläubige die
Regierung bildeten, eine Koalition gewissermaßen, in einem schriftlich festgehaltenen Kompromiß zum Thema Staat und
Religion im Islam.
Anders ist das heute in einigen sogenannten islamischen Ländern zu sehen.. Die
herrschenden Menschen dort haben keine
gute Kenntnis von den wahren Lehren aus
den Schriften des Islam. Qur-an und
Hadith lehren Toleranz und geben
Ratschläge für die richtigen Wege im
Leben, sie zwingen aber niemanden
etwas machen zu müssen, was er unbedingt nicht will. Zwar gehört auch für die
Reform-Muslime dazu, daß sie sich wehren, wenn sie attackiert werden. Sie
benutzen aber keine Waffen zur Überzeugung Andersdenkender. In den Lehren
des Islam wird das Bemühen erkennbar,
um das Gute, um das Schöne in den
Menschen und in der Natur zur
Richtschnur des Handelns und damit zum
Maßstab zu machen. Viele aber missbrau-
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chen den Islam, um die eigenen, weltlichen Ziele zu verfolgen. So ist es mit den
Lehren des Islam nicht in Einklang zu bringen, daß der Glaube „mit Feuer und
Schwert“ verbreitet wird. Dafür gibt es
viele Belege in den Suren und der
Geschichte. Anders ist das, wenn die
Ausübung des Glaubens verhindert werden soll. Dann ist es sogar geboten, für
die Religionsfreiheit zu kämpfen. Auch das
wird aus der Geschichte Muhammads
berichtet und ist somit Maßstab des
Handelns. So ist anhand der Suren und
mit Hilfe des Qur-an genau zu definieren,
was Islam bedeutet und was nicht mehr
dazu
gehört,
auch
wenn
diese
Zugehörigkeit vorgetäuscht wird.

Hagia Sophia

Frage: Die Quellen des Islam sind das
Judentum und das Christentum. Warum
mußte Muhammad eine neue Religion
gründen ? Waren Christentum und
Judentum nicht gut genug ?
Antwort: In der Bibel ist die Ankunft des
Heiligen Propheten (Muhammad) als das
Kommen von Gott selbst beschrieben
worden. Es gab die Prophezeiungen, die
von den Propheten Adam über David,
Salomon, Jesaiah, Johannes bis hin zu
Jesus gemacht wurden, daß eines Tages
der erweckte, Heilige Prophet des Islam,

Muhammad, am Berg Paran erscheinen
würde, um die in der Zwischenzeit verfälschten Überlieferungen der Glaubensgrundsätze durch ein festes Glaubensfundament, den Qur-an, allen Menschen
zugänglich zu machen. Bis zu der Zeit
Jesu entsprachen die Überlieferungen den
Gesetzen Allahs.
In der Zeit nach Jesus hat es mit den
Verkündigungen des Paulus eine dem Ursprung gegenüber veränderte Glaubensrichtung gegeben. Allah hatte von Anfang
an den Plan, den Propheten Muhammad
zu schicken, weil die Menschen bis dahin
reif genug geworden waren, den Heiligen
Qur-an zu verstehen. Das ist vergleichbar
mit der Kleidung für Babies, die sich
unterscheiden von der größeren Kleidung
der Kinder und der Erwachsenen. So wie
die Kleidung sich mit den wachsenden
Menschen ändert, so werden auch die
Grundregeln der Reife der Menschen entsprechen. Zur Zeit Muhammads waren die
Menschen für die letztendliche Verkündigung, den Qur-an, reif.
Frage: Die heute bestehenden Lehren
des Islam gehen auf die Offenbarungen
Muhammads zurück. Wer war der Heilige
Prophet Muhammad?
Antwort: Der Heilige Prophet Muhammad
wurde 571 in Mekka geboren. Seine Eltern
starben früh. Der Junge wuchs in der
Obhut eines Onkels auf und mußte sich
dann, obwohl in einer aristokratischen
Familie geboren, seinen Lebensunterhalt
durch verschiedene Arbeiten verdienen.
Im Alter von 20 Jahren schloß sich
Muhammad einem Verein an, der sich
verpflichtet hatte, denen zu helfen, die
unterdrückt wurden ungeachtet ihrer
Stammeszugehörigkeit.
Muhammad
erlebte eine tiefe religiöse Krise, die er,
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wie andere Gottessucher der Zeit, in der
Einsamkeit der Wüste zu bewältigen suchte. Hier empfing Muhammad seine erste
Offenbarung, der weitere Offenbarungen
Allahs folgten. Ihm wurde befohlen, die
Menschheit zu Gott zu rufen und bestehende Vielgötterei abzuschaffen, Übel und
Übertretungen zu unterdrücken und
Reinheit und Gerechtigkeit in der Welt neu
aufzubauen. In seiner Zeit in Mekka und
später in Medina empfing Muhammad die
Sammlung der Offenbarungen (Qur-an),
Anweisungen Allahs an die Menschen.
„Qur-an“ geht auf das Wort „karaa“
zurück, das mit „lesen“ oder „vortragen“ zu
übersetzen ist.
Frage: Es gibt in Deutschland den Mythos
über die Stellung der Frau im Islam, der im
Schleiertragen das Symbol ungleicher
Behandlung von Frauen und Männern
sieht. Was ist da dran?
Antwort: Es ist schwer, bei in unterschiedlichen Kulturen gewachsene Entwicklungen ein Beispiel herauszunehmen
und es dann ausschließlich aus der Sicht
nur einer Seite zu bewerten. Im Islam hat
das Wort „Gleichberechtigung“ eine andere Übersetzung. Es könnte sinngemäß
übersetzt werden mit ausgewogener
Aufgabenteilung, die für ein friedliches
und glückliches Familienleben sorgt, was
der ganzen Gesellschaft als gesunde
Grundlage einer dauerhaften sozialen
Ordnung dient. Der Islam weist auf die
naturbedingten Unterschiede zwischen
Mann und Frau hin und sieht beide trotz
Anderssein als unerlässliche Ergänzung
zueinander. Der Islam hat der Frau eine
Stellung voller Würde und Ehre zuerkannt,
eine Voraussetzung für den Frieden, das
Glück und Wohlergehen, für die Erhaltung
der Art und den Fortschritt. Die geistige
Gleichstellung der Frau mit dem Mann
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wird im Qur-an an mehreren Stellen
betont. Im übrigen erhalten die Frauen
einen besonderen Schutz, weil sie leichter
zu verletzen sind.
Die Bewertung des Schleiertragens ist
somit zu einem Teil gerade beantwortet
worden. Die naturbedingten Unterschiede
erlauben aber keine Werteordnung im
Sinne von besser/schlechter oder herrschen/beherrscht sein. Der Schleier steht
im Islam für ein Moralsystem und eine
Lebensweise. Für den gläubigen Muslim
sind Qur-an, Sunna und Hadith die
Maßstäbe des Verhaltens. Hier wird gefordert, daß mit den äußerlichen Zeichen ein
Bekenntnis zum Islam abgegeben wird,
daß es gerade in der westlichen Zivilistion
eine tägliche Übung von Standhaftigkeit
und Demut bedeutet und daß mit dem
Schleier ein Bekenntnis zu Keuschheit
und der eigenen Familie demonstriert
wird.

Blaue Moschee

Zum Schluß: Ich danke Ihnen, Imam
Munir Ahmad Munawar, für dieses
Gespräch.
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Ich möchte an dieser Stelle anmerken,
dass Imam Munir Ahmad Munawar das
Interview in einer ihm schwierigen
Sprache bestritt. Deshalb mein besonderer Dank an Herrn Hadayatullah Hübsch
aus Frankfurt a. Main für sein freundliches
Bemühen bei der Textdurchsicht und für
ergänzende Anmerkungen.

2. Religion und Fundamentalismus
Der Imam hat zu belegen versucht, dass
die Grundlagen des Islam terroristisches
Handeln, wie wir es mit den Anschlägen
von New York und Washington im
September 2001 erlebt haben, nicht vereinbar sind. Weiter oben in diesem Kapitel
heißt es, dass der Islam von den
Gläubigen verlangt, mit Weisheit und
Verstand gute Werke zu tun. Daß die
Attentäter vom 11. September gerade dies
nicht taten, lässt sich nach Auskunft von
H. Hübsch anhand von vielen Versen des
Koran leicht feststellen. Die Terroristen
rechtfertigen, so H. Hübsch, sich zwar
damit, im „rechten Glauben“ den Kampf
gegen „das Böse“ durch ihren angeblich
Heiligen Krieg („Jihad“) aufgenommen zu
haben, reißen aber Worte (H.Hübsch) aus
ihrem Zusammenhang und verdrehen
ihren Inhalt, wie das Muslime oftmals
belegt haben. Trotzdem behaupten diese
Menschen, den Islam zu vertreten. Was
aber ist nun der wahre Islam ? (Anm.
Literatur aus der Feder von H. Hübsch zu
dieser speziellen Thematik: 1. „Islam - 99
Fragen und Antworten“, Betzel-Verlag und
2. „Fanatische Krieger im Namen Allahs“,
Diederichs-Verlag)
Der Islam wird bei uns mit befremdlicher
Skepsis betrachtet. Nachrichten von fundamentalistischen Mullahs oder islami-

schen Extremisten, von Separatisten oder
revolutionären Befreiungsbewegungen
werden mit dem Islam schlechthin gleichgesetzt. Versuchen wir uns der
Fragestellung nach dem „wahren“ Islam
durch Faktenmaterial und Zitate zu
nähern, das die Fundamentalisten hinterlasen haben, ein Testament und eine spirituelle Handlungsanleitung für den
Selbstmordanschlag („Der Himmel lächelt,
mein junger Sohn“ und „Im Namen Gottes,
des Allmächtigen“ in: Der Spiegel,
Nr.40/2001).
Die Handlungsanleitung beschreibt minutiös jeden Schritt der „Arbeit“, die nach
Meinung der Anführer aus der „Sunna“
(Überlieferungen
vom
Propheten
Mohammed) hergeleitet werden. Es geht
um den Kampf gegen die „Ungläubigen“,
und man weiß „Gott den Allmächtigen“ auf
der eigenen Seite. Überhaupt ist alles,
was hier geschehen soll/geschieht, „...der
Wille des einzigen Gottes; Allah,“ und die
Anweisung endet mit dem Versprechen,
dass die Täter als Belohnung für ihr Tun
„Gott treffen werden“. Im Testament des
Täters Atta wird deutlich, dass diese
„Arbeit“...getan werden muß, um dem
Propheten Mohammed nachzueifern und
als guter Muslim zu sterben, um dabei zu
sein, wenn „....Gott alle Menschen aus
den Gräbern wieder auferstehen lässt.“
Diese und weitere überlieferten Zitate
muten nach unserem von Vernunft und
der Aufklärung getragenem Denken mittelalterlich, verwirrt, geradezu krankhaft an.
In Anbetracht dessen, dass mit dem
Tarnmantel des Islam die Welt an verschiedenen Stellen in Aufruhr versetzt
wird, zwingt dazu nach den Hintergründen
derartig „unvernünftigen“ Handelns zu fragen.
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Die TAZ hat das mit einem Beitrag des
Islamwissenschaftlres Gernot Rotter auf
den Punkt gebracht: „Ohnmacht wird zur
Omnipotenz“ (die tageszeitung vom 1.
Okt. 2001). Rotter unterstellt den Tätern,
einer Gehirnwäsche ausgeliefert gewesen zu sein, bei der „Passagen aus dem
Koran bruchstückhaft zusammengestellt,
aus dem Zusammenhang gerissen und
ohne theologische Begründung aneinandergereiht werden.“
Wenn überhaupt eine theologische
Beziehung zum Handeln dieser Art hergestellt werden könnte, so meint Rotter,
einen Ansatz in der kulturellen
Verunsicherung gegenüber der westlichen
Welt zu sehen. Die für uns nicht mehr
nachvollziehbare Sprache (Semantik) ist
z. T. darauf zurück zu führen, dass
Religion in der orientalischen Welt einen
höheren Stellenwert hat als bei uns. Somit
ist die soziale Unzufriedenheit im Alltag
gepaart mit psychischer Demütigung unter
„fremdbestimmten“ Wertemustern die ideale Voraussetzung für die Scharfmacher.
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wissenschaftlerin, in der TAZ vom 10. Okt.
2001 es nannte) „....unbewussten, affektiven, polymorphen Triebkräfte der Religion.....“ bedienen, um mit diesem Potenzial eigene, nicht religiöse sondern politische Ziele zu verfolgen. Demnach müssten für die Erklärung des hier zur
Diskussion stehenden Terrorismus weniger religiöse als vielmehr politische
Strukturen untersucht werden. Erstaunlich
dabei bleibt aber, dass das Erscheinungsbild „Religion“ offensichtlich ein geeignetes Instrument ist, um Menschen in solche
Bahnen zu lenken, wo sie nach Meinung
der Machthaber die ihnen zugewiesene
Rolle ( „Arbeit“ ) übernehmen. So schreibt
denn auch der libanesische Journalist
Saad Mehio in der Dezemberausgabe von
Le Monde diplomatique, dass mit Hilfe des
Westens Erziehung und Kultur den sogenannten Islamisten überlassen wurde.
„Die Massen sollten in Unwissenheit
gehalten, und all ihre Hoffnung auf das
Leben nach dem Tode richtend, daran
gehindert werden, einen politischen und
ökonomischen Fortschritt gegen die Eliten
durchzusetzen.“
Diesem ausdrücklich falschen Fundamentalismus fallen nicht nur die sogenannt
einfachen Muslime zum Opfer. In Die Zeit
vom 13. Dez. 2001 wird unter dem Titel
„Die Schüler des Terrors“ eindrucksvoll
berichtet, dass es nicht nur die klugen
und führenden Muslime sind, die sich mit
Kampf und Märtyrertum auf ihre Art für
den Islam beschäftigen. Es geht um „Die
Zukunft des Islam in der modernen Welt“
überhaupt.

Selbsternannte Anführer, die sich der (wie
es Julia Kristeva, bulgarische Sprach[ 68 ]

„Menschen, die nicht gelernt haben, selber zu wissen, was sie wollen, werden
immer das tun, was sie wollen sollen.“
Erich Fried
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Für interessierte Leser weitere Texthinweise:
Im Wochenschau-Verlag:
1. Islam (2003), 2. Nation, Nationale Minderheiten
(2003), 3. Fundamentalismus (2000)
Al-Fadschr - Die Morgendämmerung, Zeitschrift für
junge Muslime, Islamisches Zentrum in Hamburg
Haakem Jimo - „Im Land der Eiferer“ in Chrismon Nr.
6/2001
Gerhard Armanski - „Ein politischer Kampf mit kulturellen Symbolen“ in TAZ vom 24. Sept. 2001-12-27
R. Mohr, J. Salzwedel, E. Schmitter, M. Schreiber „Die unverschleierte Würde des Westens“ in Der
Spiegel Nr. 52/2001-12-27
Florian Harms - „Die Welten des Islams“ in TAZ vom
14. August 2001-12-27
Wolfgang G. Lerch - „Denker des Propheten - Die
Philosophie des Islam“, Patmos-Verlag
„Es gibt keinen gerechten Krieg“ - Interview mit J.
Rauh, Bundespräsident in Die Zeit Nr. 1 vom 27. Dez.
2001
„Die Probleme des Dialogs“ - Interview mit Sabiha ElZayat, Zentrum für Islamische Frauenforschung (ZIF),
Köln
„Frauen im Islam - 55 Fragen und Antworten“
Hadayatullah Hübsch, Betzel-Verlag
„Der Islam und die Krise des Nahen Ostens“ Informationen zur politischen Bildung, H. 194/1982
Bruno Schirra, „Die Schüler des Terrors“ in Die Zeit Nr.
51, vom 13. Dezember 2001
„Islam heißt Toleranz“ - Interview mit Hamdi Saksuk,
Ägyptens Religionsminister in Der Spiegel Nr. 23 /
2001
Angela Grosse - „Hingabe an Gott“ in Hamb.
Abendblatt vom 25. September 2001
H.P. Raddatz, Islam - sind wir zu blauäugig ? Hamb.
Abendblatt vom 8. Januar 2002
Sheikh Nasir Ahmad, Jehad im Islam, Verlag Der
Islam
Hadayatullah Hübsch, Der Islam - über Krieg und
Kampf, Verlag Der Islam
„Für Versöhnung eintreten“
Maria Jepsen in
Hamburger Abendblatt vom 12. Jan. 2002
G. Noah, Der Medicus - Goldmann Taschenbuch
43768 (1997)
W. Trutwin, Die Weltreligion - Islam (1998)

Buddhismus
Handelt es sich beim Buddhismus um eine
Religion ohne Gott? Oder mehr noch, handelt es sich überhaupt um eine ,,Religion“,
wenn wir über Buddhismus sprechen?
Genau genommen geht es hier auch nicht
um eine mit einem festen Gottesbild verbundene, in Gesetzen und Geboten festgeschriebene heilige Ordnung, vielmehr
versteht sich der Buddhismus selber als
eine Lehre, die aus grundlegenden
Wahrheiten besteht. Das Wort ,,Buddha“
ist kein Eigenname, sondern ein Ehrentitel, der übersetzt so viel bedeutet wie
,,der Erwachte“. Durch eigene Erlebnisse
und deren schmerzhafte Durchdringung
ist, so sagen die Buddhisten, der Gründer
dieser Lehre aus dem tiefen Schlaf der
Unwissenheit erwacht, weil er zu den tiefsten Wahrheiten über die Existenzfragen
der Menschheit durchdrang. Es wurde
sein Ziel, durch die Verkündigung dieser
Wahrheiten (Dhamma) auch andere
Menschen zu ,,erwecken“ und sie durch
Uberwindung falscher Anschauungen an
der Verwirklichung teilhaben zu lassen.
Der Buddhismus erschließt sich dem
außen stehenbleibenden Betrachter nicht
ohne weiteres. So heißt es denn auch in
einem Vortrag des Ehrwürdigen Bhikkhu
Bodhi mit dem Titel: Der Buddha und sein
Dhamma <Lehre>: (nachzulesen im
Verlag Beyerlein und Steinschulte,
Stammbach auf 5. 5) ,,Sie (..die grundlegenden Wahrheiten..) bleiben konstant
und sind denen erkennbar, die reif genug
sind, über sie zu reflektieren und intelligent genug, sie zu verstehen“....
Ungeachtet des schwierigen Zugangs zu
der Lehre ist festzustellen, dass es viele
Menschen inzwischen auch der west[ 69 ]
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lichen Kulturgemeinschaften gibt, die sich
durch diese Lehren angesprochen fühlen.
Worum es dabei gehen könnte, das soll
uns ein Buddhist, Herr Köpke, Vertreter
der Buddhistischen Gesellschaft in
Hamburg, im Interview sagen. Das
Interview führte Dr. A. Hecke.
Frage: Buddhismus - eine Religion ohne
Gott?
Antwort: Es gibt wohl Götter und
Haibgötter im Buddhismus, aber sie sind
nur Stufen der Daseinsbereiche (Samsara) und somit haben sie Menschliches,
also nichts, was einem Gott im Sinne der
Christen oder Allah im Sinne des Islam
gleichkommt. Die Buddhalehre ist kein
Glauben an eine höhere Allmacht. Es gibt
kein Verbleiben in Himmel oder Hölle.
Buddha ist also kein Gott, sondern
Symbolfigur der Wissensklarheit. Wenn
unter Religion ein Weg verstanden wird,
dem Menschen eine tiefere Erkenntnis der
Welt und seiner selbst zu vermitteln, dann
ist der Buddhismus als die Religion der
Religionen zu bezeichnen.
Frage: Welches sind die Kennzeichen der
buddhistischen Lehre?
Antwort: Die vier Edlen Wahrheiten sind
die Grundlage der Lehre, 1. die edle
Wahrheit vom Leiden, 2. die von der
Entstehung des Leidens, 3. die von der
Aufhebung des Leidens und 4. die vom
Weg zur Auflösung des Leidens. Der Weg,
die Beschreibung, wie das Ende des
Leidens oder wie das Nirwana, das höchste und letzte Ziel allen buddhistischen
Strebens, zu erreichen ist, ist gewissermaßen die Behandlungsmethode für die
Krankheit des Leidens und besteht aus
acht Pfaden. Diese acht Pfade beschreiben einerseits Elemente einer ethisch einwandfreien Lebensführung und geben
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andererseits Einblick in die Welt-Zusammenhänge. Es sind die rechte Anschauung, die rechte Gesinnung, die rechte
Rede, rechtes Tun, rechter Lebenserwerb,
rechte Bemühung, rechte Achtsamkeit und
rechte Vertiefung.
Befolgt der Mensch diese Pfade, dann
verändert er sich durch aufeinander abgestimmte Abläufe in Körper, Wahrnehmungen, Denken und Empfindungen. Die
Summe seiner Taten mit Ursachen und
daraus entstehenden Wirkungen finden
ihren Niederschlag im Karma und beeinflussen den stets sich wiederholenden
Kreislauf von Werden und Sein. Das Ziel
des nach Befreiung strebenden Menschen
ist es, dem ewigen Kreislauf von
Geborenwer den und Sterben zu entrinnen, um in den Bereich des Jodlosen“
(Nirwana> einzugehen. Abhängig vom
Karma ist, ob das Wesen die Vollendung
(Inkarnation) erreicht oder ob ein neuer
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Lebens-Wesenskreislauf angetreten werden muß (Reinkarnation).
Frage: Wie ist der Buddhismus zu seinem
Namen gekommen?
Antwort: Der Buddhismus hat seinen
Namen von einem indischen Prinzen
namens Siddhartha Gautama bekommen.
Aus wohlhabender Familie kommend
konnte sich der Prinz dennoch nicht vor
Leiden schützen, denen er immer wieder
begegnete. Als er einen armen, aber heiteren Mönch traf, ist Siddhartha entschlossen gewesen, den Wohlstand gegen die
Askese auszutauschen, um nach den
Ursachen des Leidens zu suchen. Bei verschiedenen geistigen Lehrern versuchte
er sich. Es half ihm nichts. Mit 35 Jahren
hatte er die Eingebung, in der Meditation
zum Ziel zu kommen. So wurde es auch.
In tiefer Meditation erlebte er das
,,Erwachen“, in der Pali-Sprache, ,,Bodhi“
genannt. Er war damit der Erwachte oder
Erleuchtete, der Buddha. Er entschloss
sich, seine Erfahrungen anderen Menschen zugänglich zu machen, indem er
ihnen den Weg zum Heil und zur Erlösung
aufzeigte.

der Daseinsstufen und die ewige Wiederholung von Geburt und Tod auf dem Weg
ins Nirwana ist die Reinkarnation.
Diese Darstellung mag dem Außenstehenden befremdlich erscheinen. Man
kann sich dieser Vorstellung nähern, wenn
man sich in besonderen Situationen kindlicher Erlebnisse erinnert. Der Geist
ist/wird frei für diese Erinnerungen durch
Schulung, durch Konzentration oder durch
Entspannungsübungen. Wenn man lange
genug diese Konzentration übt, dann wird
,,der Blick“ immer mehr frei für die
Erinnerung erlebten Lebens, und zwar
sowohl des gegenwärtigen wie des vergangenen Lebens. So gibt es Menschen,
die solcherart Erinnerungen aus vormaligen Leben zu berichten wissen. So wird
auch noch besser erkennbar, warum es so
wichtig ist, die beschriebenen Wege
übend zu gehen. Ich möchte einen Vergleich aus dem modernen Leben anführen. Der menschliche Geist ist vergleichbar mit einer Festplatte im Computer. Die
oberflächliche Lebensweise verhindert,
auf die gesamte Speicherkapazität der
Festplatte zurückgreifen zu können.
Bemüht man sich um die Zugriffs-Wege

Frage: Wie muß man sich das mit der
Reinkarnation vorstellen?
Antwort: Die Lehre Buddhas ist so angelegt, dass sie drei Arten des Guten erfüllt.
Das Gute im Hinblick auf das gegenwärtige Leben, das Gute für das nächste Leben
- und das höchste Gute. Nach ihrem Tod
verwandeln sich die Wesen (es gibt sechs
Wesensstufen> in eine ihnen gemäße
neue Daseinsstufe (Samsara>. Durch
gezielte Ubungen ist es dem Menschen
während seines Lebens möglich, sich dem
Kreislauf des Samsara Schritt für Schritt
zu entziehen und schließlich im Nirwana
die Erlösung zu erhalten. Das Durch!aufen
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zum Wissen, das gespeichert, also vorhanden ist, dann ergießt sich der ganze
Reichtum des Wissens und kann genutzt
werden. So ausgedrückt ist die Kapazitätsausnutzung einer vorhandenen
Festplatte im Leben des normalen Menschen nur sehr gering.
Frage: Es gibt buddhistische Gemeinschaften. Was muss man darunter verstehen?
Antwort: Buddha gründete einen Orden
für Mönche und auch für Nonnen, den
Sangha. Eine weitere Gruppe ist die der
Laien, eine sehr wichtige Gruppe für die
Existenz der Ordensgruppen. Den Mönchen oblag es, die Lehren Buddhas als
geistige Aufgabe zu erfüllen. Da sie folglich keine weltliche Arbeit machen durften,
um damit ihren Lebensunterhalt materiell
zu verdienen, waren sie auf die
Unterstützung von Menschen angewiesen. Die Laien wurden von den Mönchen
in den Lehren unterwiesen und gaben
dafür Unterkunft und Nahrung. Die
bedeutsamsten Laien in der Geschichte
des Buddhismus waren immer die
Herrschenden. Ohne sie hätte die Lehre
nicht die Entfaltungsmöglichkeit gehabt.
Auch die Herrschenden (Laien) waren auf
ein gutes Verhältnis zu den Mönchen
bedacht, legitimierten sie sich doch häufig
mit ihrer Hilfe. Den Frauen stand der
Buddha (Siddartha Gautama) anfänglich
kritisch gegenüber. Das muss man aus
dem Bewusstsein der frühindischen
Gesellschaft verstehen. Die Frauen galten
in dieser Gesellschaft nichts. So war es
schon eine Art Revolution, dass die
Frauen in dieser besonderen Weise
berücksichtigt wurden und zu geistigen
Lehren angehalten waren. Man ging
davon aus, dass die Frauen eine
Versuchung für die Mönche seien und sie
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infolge ihrer Begehrlichkeit und durch falsches Reden die geistige Arbeit behinderten. Dennoch wurden noch zu Lebzeiten
des Buddha Frauenorden gegründet.
Mönche und Nonnen hatten streng zölibatär zu leben.
Frage: Gibt es heute verschiedene
Richtungen des Buddhismus, wie sehen
diese aus?
Antwort: Im Laufe seiner Geschichte
nach dem Tode des Buddha hat die Lehre
sehr verschiedene Formen angenommen,
je nach Land und auch in Abhängigkeit der
politischen Verhältnisse in den Ländern.
Wenn man sich die mehr als 2500-jährige
Entwicklungsgeschichte vorstellt und die
Ausbreitung über große Teile der Welt,
dann ist nachzuvollziehen, dass es entsprechend unterschiedliche Formen der
Lehre gibt. Ungeachtet der sehr unterschiedlichen Gestaltungselemente der
verschiedenen buddhistischen Schulen
verteilt über die ganze Welt gibt es keinen
Zweifel über die reinen Grundlagen der
Lehre, wie sie bereits besprochen wurde,
die Lehre, wie sie von Buddha entwickelt
wurde.
Begünstigt wurde die Diversifizierung im
äußeren Erscheinungsbild durch die
Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche
Kulturen und Systeme der Menschen,
unter denen sich die Lehre ausbreitete.
Die Unterschiede reichen vom zeremoniösen Theravada-Buddhismus auf Sri Lanka
und in Südostasien über die kontemplativen Formen des fernöstlichen MahayanaBuddhismus bis hin zu den geheimnisvollen Ritualen des tibetischen ValrayanaBuddhismus.
Frage: Warum sind Sie Buddhist geworden?
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Antwort: ,,Ich komme aus einer christlichen Familie. Mit dem Glauben, wie ihn
meine Eltern praktizierten und wie sie lebten, konnte ich nichts anfangen. Natürlich
hat es auch familiäre Konflikte gegeben.
Ich versuchte in der Bibel Antworten auf
Fragen zu finden, die ich hatte. Aber ich
kam mit der Bibel und mit dem christlich
gelebten Alltag nicht zurecht und mit der
christlichen Lehre konnte ich auch nichts
anfangen. Ich suchte nach dem Sinn des
Lebens und las deswegen sehr viel.
Schließlich beschäftigte ich mich auch mit
den verschiedenen Religionen, dem
Islam, Judentum, Hinduismus und natürlich auch mit dem Buddhismus. Der
Buddhismus hat mich von allen am
meisten angesprochen. Ich habe dann ein
paar Veranstaltungen besucht, das gefiel
mir gut. Die scheinbar komplizierte Lehre
spricht mich an, ist mir einleuchtend und
sie tut mir gut. Das ist doch genug —
oder? So bin ich dabei geblieben.
Zum Schluß: Herr Köpke ich danke Ihnen
für dieses Gespräch.

Der Hinduismus
Hindus haben andere Grundvorstellungen
als wir. Mit dem Begriff ,,Santana
Dharma“, die ewige unerschaffene
Ordnung aller Dinge, wird ungefähr das
beschrieben, was wir unter Religion verstehen. Das Wort ,,Hindu“ stammt aus
dem Persischen. Hindus waren die
Bewohner des Industales. Der Begriff
meint sowohl religiöse Vorstellungen wie
auch die nationale Zugehörigkeit.
Alle Maßregeln, Vorschriften und religiösen Lehren werden als Dharma zusammengefasst. Der Hinduismus wird als
undogmatische Religion bezeichnet, weil
jeder glauben kann, was er will. Anders die
Aussagen in den Lehrschriften, sie haben
dogmatischen Charakter, wie z.B. Karma
(die Summe aus guten und bösen Taten>
und Wiedergeburt. Zur Erfassung der religiösen Wahrheiten ist allein der Glaube an
die Schriften wichtig, die persönliche
Erfahrung zählt nicht. Das heilige Wissen

Weitere Literatur:
Bhikkhu Bodhi, ,,Der Buddha und sein Dhamma“
Verlag Beyerlein und Steinschulte
,,Die Lehre des Buddha“‘ Hsg. Buddhistische
Gesellschaft Hamburg e. V. Beisserstrasse 23 22337
Hamburg
Buddhjstische Monatsblätter‘ Hsg. Buddhistische
Gesellschaft (s. 0.)
Hans Gruber, ,,Hamburg - Buddhas Hochburg“ in
Hamb. Abendblatt vom 31. Okt. 2000
H. BechertlR. Gombrich, ,,Der Buddhismus Geschichte und Gegenwart“
S. P. Huntington, ,,Kampf der Kulturen“ Europaverlag
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(der Veda) ist für Hindus von nichtmenschlichem Ursprung. Seher (Rishis)
konnten in ihm kraft höherer Erkenntnis
das Wissen über Kosmos und Menschen
schauen. Der Sinn der vedischen Texte ist
die Vergegenwärtigung der Vergangenheit
als Beschreibung von Göttermythen oder
Naturvorgängen. Exakt durchgeführte
Opferhandlungen erwecken überzeitliche
Ereignisse erneut zum Leben.
Im Hinduismus ist die Welt die Bühne für
die endlose Kette von Wiedergeburten. Es
ist nicht möglich, darauf Einfluss zu nehmen. Dennoch sind Karma und
Wiedergeburt kein Motiv für resignative
Ergebenheit. Sie haben erklärenden
Charakter für Unglück und Schicksalsschläge.
Trotz einer Vielzahl von Gottheiten ist der
Hinduismus nicht polytheistisch (Verehrung mehrerer Götter>.
Jeder Hindu ordnet den Gott seiner Wahl
den anderen über. Die Schar der Götter,
Natur- und Hausgeister, Dämonen und
Heilige ist unüberschaubar. Eine Dreiteilung der Einheit (Trimurti> in Brahma
(Erschaffer des Universums), Vishnu
<Erhalter) und Shiva (Zerstörung des
Universums) ermöglicht die Ubersicht.
Ohne das Kastenwesen ist der
induismus nicht
denkbar. Mit ist
der Status des
Einzelnen festgelegt, die Rechte
und Pflichten, die
religiösen Bräuche. Obgleich gesetzlich
abgeschafft sind sie im
[ 74 ]
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Alltag gegenwärtig. Die vier Kasten beschreibt Petra Merziger, die Nepal bereist
hat, in ihrem Reisebericht wie folgt:
,,Was mich nachhaltig beeindruckt hat, ist
der Einfluß des Kastensystems. Demnach
sind alle Mitglieder der Gesellschaft durch
die Geburt einer der vier verschiedenen
Kasten zugeordnet, die traditionell nach
Berufen unterteilt wurden. Es duden
immer nur zwei aus derselben Kaste heiraten. Die Brahmanen sind die höchste
Kaste, die auch mit Priesterkaste bezeichnet wird. Weiterhin gibt es die Kshatriyas
(Soldaten und Gouverneure), die Vaishas
(Kaufleute und Farmer) und die Sudras
(niedrige Arbeiter und Handwerker) und
viele Unterkasten. Das Kastensystem hat
seine Ursprünge im indischen Hinduismus, wurde aber im 14. Jahrhundert auch
in ganz Nepal eingeführt, d.h. auch die
buddhistische Bevölkerung wurde integriert“.

Proteste gegen diese Klasseneinteilung
hat es schon sehr früh gegeben. Buddha
ist der Bekannteste der Frühzeit. Ghandhi
wurde erschossen, weil er für die
Unberührbaren eintrat und Ambedkar,
Justizminister unter Gandhi und selber
Unberührbarer, versuchte eine politische
Reform. Das Frauenbild im Hinduismus
hat sich seit 2 000 Jahren fast nicht verändert. Die überlieferte Aufgabenteilung
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bestimmt, dass der Mann für die Aufgaben
außerhalb und die Frau für die Aufgaben
im Haus zuständig ist. Berühmte
Ausnahmen (lndira Gandhi) sind kein
Beleg für die gesetzlich bestehende
Gleichstellung. Mittelalterlich mutet die
Behandlung von Mädchen und Frauen an,
Schulbildung gilt als Fehlinvestition,
Mitgiftzahlungen werden als Geschäft
betrieben und Witwenverbrennungen,
trotz Verbot seit 1829, geschehen vereinzelt noch immer.
Lassen wir noch einmal Petra Merziger zu
Wort kommen:
„Es gelten ganz bestimmte alltägliche
Regeln, u.a. Essensvorschriften. Ein Brahmane darf z.B. kein Hühnerfleisch essen
und ein Mann darf grundsätzlich nichts
essen, was von einer Frau aus einer niederen Kaste zubereitet wurde, ja die Frau
darf seine Küche nicht einmal betreten.
Ich hatte während meines Aufenthaltes in
Kathmandu/Nepal das Glück, ein besonderes Ereignis miterleben zu dürfen.

haben die Verlobten danach die Chance
abzulehnen, meistens findet die Hochzeit
jedoch wenig später statt. Wird eine Frau
vor der Hochzeit schwanger, so bleibt ihr
eigentlich, so sagten mir die Nepalis, nur
die Möglichkeit, mit dem Geliebten durchzubrennen! Zu groß wäre sonst die
Schande für die Familie! Neema und Y.R.
waren ganz schön mutig. Ich habe die
Liebesheirat miterlebt. Diese Hochzeit ist
ein Zeichen dafür, dass sich sogar in fest
gefügten Gesellschaftssystemen Kulturen
Schritt für Schritt verändern können und
die Bedürfnisse der jungen Generation
wahrgenommen werden, sodass es freidenkenden Menschen gelingt, überholte
Traditionen aufzubrechen, um Bevormundung und Unterdrückung zu überwinden.“

Neema, die 20-jährige Tochter, hatte sich
mit Yuba Raj, einem 26-jährigen Inder,
verlobt. Das klingt zunächst einmal wenig
aufregend, doch ist es aber tatsächlich ein
hochbrisantes Thema in Nepal. Die
Familie Yuba Rajs gehört zu der höchsten
hinduistischen Kaste, ist also Brahmane,
während Neema in eine buddhistische
Mittelkaste geboren wurde. Nach den
Normen wäre es eigentlich undenkbar,
dass die beiden heirateten. Wir erinnern
uns daran, dass es ihr eigentlich nicht einmal gestattet ist, seine Küche zu betreten.
Normalerweise bestimmen die Eltern die
Heiratskandidaten für die Kinder. An
einem festgesetzten Tag haben die beiden
Auserwählten dann ein paar Stunden, um
sich kennen zu lernen. In manchen Fällen
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Tradition und Geschichte der
Jugendweihe
Entwicklung der
Jugendweihe in Deutschland
Die Vorläufer der Jugendweihebewegung
sind direkt zwar auf die beiden großen
christlichen Konfessionen zurückzuführen,
aber genau genommen muß für die
Entwicklungsgeschichte sehr viel weiter
ausgeholt werden: Im alten Griechenland,
in der Renaissance und schließlich durch
die Aufklärung des 18. Jahrhunderts
haben Emanzipationsbestrebungen den
Weg bereitet für die Freiheit im Denken
und Glauben.
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Mit der Aufklärung, d. h. mit den Erkenntnissen aus Wissenschaft und Philosophie
verbanden sich Forderungen nach
Meinungsfreiheit und Toleranz. Es wurde
Kritik sowohl an religiösen Glaubensgrundsätzen wie auch an kirchlicher Bevormundung bzw. Unterdrückung geübt.
Das Ziel ihrer geistigen Führer (u.a.
Voltaire, Kant, Reimarus, Lessing) war die
Selbstbestimmung des Menschen und
seine geistige Mündigkeit.
In dieser Tradition waren es zuerst
Kirchenmänner, die dafür eintraten, daß
sich bereits in den 40-er Jahren des 19.
Jh. andere gesellschaftliche Vorstellungen
ausbreiteten als sie die Amtskirche und
der Staat vertraten. 1852 wurde erstmals
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Jugendweihe-Gruppe, Hamburg Eimsbüttel 1912

eine außerkirchliche Feier als „Jugendweihe“ durchführt.
Gesellschaftliche Veränderungen durch
die Industrialisierung und die entstehende
Arbeiterbewegung gaben der Jugendweihe-Bewegung neue Impulse. Es ging
dabei nicht allein um Ablehnung der bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen,
sondern es wurden eigene Leitlinien für
ein menschenwürdiges und „sittliches“
Leben entwickelt.

Den Schwierigkeiten für die JugendweiheBewegung im Kaiserreich folgten Turbulenzen in den 20-er Jahren und danach
das Verbot durch die Nazis. Dennoch fanden sich gleich nach dem Ende der
Diktatur in ganz Deutschland wieder

Menschen, die die Idee der Jugendweihe
aufgriffen und fortführten. Während in
Westdeutschland die JugendweiheBewegung bis in die 50er Jahre einen
erheblichen Zulauf erfuhr, (in den
Großstädten bis zu einem Drittel der
Jugendlichen) wurde sie in der damaligen
DDR zunächst erlaubt, dann verboten und
ab 1955 als staatliche Veranstaltung
durchgeführt.
Gegner der Jugendweihe versuchten,
diese mit verschiedenen Aussagen entweder als belanglos oder irrelevant zu
beschreiben, sie als Erfindung der DDR
herabzumindern. Dabei unterschlugen sie
die verschiedenen, oben erwähnten
Wurzeln der Jugendweihe-Bewegung. Sie
ignorierten, dass die Jugendweihe den
jungen Menschen auf ihrem Wege zum
Erwachsenwerden Werte vermittelt, die
auf den Prinzipien der Demokratie, der
Toleranz, des Humanismus` basieren. Mit
den Berichten aus der Arbeit in den verschiedenen
Landesverbänden
der
Jugendweihe Deutschland e. V. soll hiervon ein beretes Zeugnis abgelegt werden.
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Berichte aus den Landesverbänden
Die „Barnimer Jugendweihe e.V.“
Vor 75 Jahren
...am ersten April 1928, fand in Strausberg
die erste Jugendweihefeier statt. Die
„Strausberger Nachrichten“, Tageblatt für
Strausberg und Umgebung, berichteten
damals: „Eine ansehnliche Menschenmenge war der Einladung der Freidenker
und Gewerkschaften gefolgt und füllte den
großen Giese `schen Saal bis auf den letzten Platz.... Die Ansprache hielt die
Gewerkschaftssekretärin Ellert, ...die vor
allen Dingen darauf hinwies, dass man es
nicht nötig habe, vor Gott oder Menschen
in die Knie zu sinken, sondern dass man
sich seines Menschentums in aller erster
Hinsicht bewusst werden möge. Alle
Anwesenden folgten mit großer Spannung.
Man hatte von dieser Feier den Eindruck,
als ob sie den Beteiligten, nicht nur den
beteiligten Kindern, einen größeren und
bleibenderen Eindruck hinterlassen hätte,
als so manche kirchliche Einsegnung.“

Der Verein Barnimer Jugendweihe e.V.
organisiert seit nunmehr 11 Jahren
Jugendweihen auch in dieser Tradition
und mit diesem Anspruch. Im April und Mai
2003 nehmen etwa 850 Mädchen und
Jungen an unseren Jugendweihefeiern in
Strausberg und Umgebung teil.

In Vorbereitung der Jugendweihefeiern
finden vielfältige Veranstaltungen, Gesprächs- und Jugendstunden statt, die die
Jugendweiheteilnehmer aus einem Angebotskatalog auswählen und deren
Teilnahme freiwillig ist.

Wichtigste und beliebteste Themen sind
u.a.:
- Wissenswertes zur Jugendweihefeier:
Tradition
Jugendweihe damals und heute der
Sinn des Lebens
- Ich werde erwachsen:
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-

-

Pubertät, wie gehe ich damit um?
neue Freiheiten, höhere Verantwortung
Sekten und Psychgruppen, was muss
ich wissen?
Ausländer: Vorurteile, Schwierigkeiten
im Umgang miteinander
Gewalt unter Jugendlichen:
wie viel Demokratie vertrage ich?
Abbau von Aggressivitäten
Sich durchsetzen – nur mit Gewalt
möglich?
Drogen - Sucht
Verschiedene kreative Angebote
Typberatungen beim Frisör und der
Kosmetikerin

Am 15. Februar 2003 fand traditionell
unsere Jugendweihe-Matinee statt, eine
bunte Veranstaltung für Jugendweiheteilnehmer und deren Eltern mit Modenschau, Schaufrisieren u.a. sowie einem
abwechslungsreichen Kulturprogramm als
Einstimmung auf die nahende Jugendweihe. Der Saal war bis auf den letzten
Platz gefüllt.
Nun sind wir gespannt, wie unser erstmals
geplantes Osterfeuer am 19. April angenommen wird. Dabei sind auch eigene kulturelle Beiträge der Jugendweiheteilnehmer vorgesehen, gemeinsames
Singen populärer Hits und natürlich wird
auch gegrillt.
Seit vielen Jahren unterstützen uns
zudem Gewerbetreibende in den verschiedenen Veranstaltungsorten, um ein
vielfältiges Angebot anbieten zu können.
Hilfreich sind auch die langjährigen
Partnerbetziehungen zur Jugendweihe
Hamburg e.V., zum Sächsischen Verband
für Jugendarbeit und Jugendweihe e.V.
sowie zur Jugendweihe Berlin/Brandenburg e.V.
Der Verein Barnimer Jugendweihe e.V.
wird auch in Zukunft alles daran setzen,
die Jugendweihe als würdigen Übergang
der Jugendlichen in die Erwachsenenwelt
in ihrer nunmehr über 150-jährigen
Tradition zu organisieren.
Dieter Zobel
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Aus dem Landesverband
Mecklenbug-Vorpommern
Für rund 14.500 Mädchen und Jungen
zwischen der Insel Rügen und Elbe heißt
es in den nächsten Wochen: Jugendweihe. Damit entschlossen sich in
Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr
ähnlich viele 14-jährige wie auch in den
Vorjahren, ihren symbolischen Eintritt ins
Erwachsenenalter mit einer Feier zur
Jugendweihe zu begehen.
Viele von ihnen nutzten in den vergangenen Monaten zudem Angebote des
Interessenvereins Humanistische Jugendarbeit und Jugendweihe MecklenburgVorpommern e.V. zur offenen Jugendarbeit. Sie besuchten nationale Mahn- und
Gedenkstätten in Ravensbrück, Sachsenhausen oder Buchenwald bei Weimar,
erweiterten ihr Wissen auf Bildungsreisen
nach Großbritannien, Norwegen, Spanien,
Tschechien oder in europäische Hauptstädte.
In zahlreichen Gesprächsrunden setzten
sich die Jugendlichen mit aktuellen politischen Themen auseinander, versuchten
das Thema Gewalt ausführlich zu diskutieren oder informierten sich über Drogen
und die erste Liebe.
In engem Zusammenwirken mit örtlichen
Unternehmern wurden so viele Veranstaltungen zur Berufsfrühorientierung
angeboten wie noch nie zuvor. Hier können die Mädchen und Jungen sich über
Anforderungen an bestimmte Berufe informieren, sich selbst ausprobieren und erste
Entscheidungen in Richtung künftiger
Beruf fällen.
Dass auch Spass und Geselligkeit bei
offener Jugendarbeit nicht zu kurz kommen müssen, belegen gut besuchte
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Diskoveranstaltungen und immer ausgebuchte Tanzkurse, beispielsweise in
Rostock.
Die 267 Mitglieder des Vereins lassen sich
immer wieder etwas Neues einfallen, um
den Nerv der jungen Leute zu treffen. So
ist es kein Wunder, dass viele von ihnen
auch über die Jugendweihefeier hinaus
dem Verein treu bleiben, sogar Mitglied
werden. Jugendgruppen, die ein gewichtiges Wort mitzureden haben, wie offene
Jugendarbeit für 13 und 14-jährige aussehen kann, gibt es in Stavenhagen,
Güstrow und Ludwigslust. Das heißt allerdings nicht, dass anderenorts nichts los
ist: Seit September vergangenen Jahres
gab es landesweit mehr als 3-tausend
vom Interessenverein organisierte Veranstaltungen zu denen rund 77-tausend
Mädchen und Jungen kamen.
Eine schöne Bilanz, die auf der
Landesversammlung Mitte März als
Ausgangspunkt für das ehrenamtliche
Wirken in den kommenden Jahren angesehen wurde. Die Delegierten aus allen
Teilen Mecklenburg-Vorpommerns verständigten sich, offene Jugendarbeit,
Feiern zu Jugendweihe und zur
Namensweihe auch künftig landesweit
anzubieten.
Der neu gewählte
Landesvorstand
wird dazu ein einstimmig verabschiedetes Strategiepapier umsetzen helfen. Damit sollen die
Vereinsziele auch
bei dem zu erwartenden Geburtenknick uneingeschränkt erreicht werden.
Wolfgang Langer

Jugendweihe
Der „Sächsische Jugendverband
SäGEES“
Es war der 18.11.2000. Da trafen sich
Jugendliche aus allen Teilen Sachsens in

Grillenburg und sie hatten ein Ziel: Die
Gründung eines Jugendverbandes, der
speziell die Interessen der Jugendlichen
im Sächsischen Verband für Jugendarbeit
und Jugendweihe e.V. vertritt. Seither ist

nun viel Zeit vergangen. In der Vergangenheit haben die Jugendlichen sich
in vielen Projekten eingebracht. Es wurden seither Messestände, gemeinsame
Treffs oder Sportveranstaltungen selbst
organisiert und durchgeführt. Aber auch
für die Aus- und Weiterbildung wurde viel
getan. So gab es Veranstaltungen, die
allen klar machten, was wir sind, was wir
wollen und was wir alles können.
Sicher ein Höhepunkt in unserer gemeinsamen Arbeit auf der Ebene des Bundes
war das gemeinsame Treffen vieler
Jugendlicher aus den Landesverbänden.
Ein Wochenende welches unter dem
Motto: „Unsere Zukunft in Deutschland;
Vom Umgang mit Demokratie und Gewalt“
stand. In einer sehr entspannten aber
arbeitsreichen Atmosphäre haben wir uns
mit dem sehr aktuellen Thema auseinander gesetzt. Und eines wurde allen
Teilnehmern klar: Wir sollten auf der
Bundesebene viel stärker und vor allen
Dingen regelmäßiger zusammenarbeiten.
Schließlich verfolgen wir alle das gleiche
Ziel. Wir wollen gemeinsam den
Gedanken der Jugendweihe in die Welt
hinaus tragen.
Dirk Geisler

Das Treffen der Jugendlichen des Bundes
Jugendweihe Deutschland e.V. in Grillenburg
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Bericht über die Arbeit in der
Hamburger Jugendweihe e. V.
Die Grundlage der Arbeit in Hamburg ist
traditionell die Kursarbeit. Es ist uns ein
Anliegen,
den
Jugendlichen
das
Selbstverständnis von „Jugendweihe“ und
„Humanismus“ mit zu geben auf den Weg
zum Erwachsenwerden. Wie schon vor
110 Jahren sollen die dringenden Fragen
der Zeit und der Geschichte vermittelt werden. Wenn man die einzelnen Themen
auch schon zu Zeiten der Gründergeneration der Freidenkerbewegung in
den Programmen finden konnte, so zeigt
das nur, wie aktuell sie auch heute noch
sind. Natürlich werden sie ergänzt um die
neuen Fragen wie Umweltschutz, das
Leben gemeinsam mit Ausländern,
Drogen, Gentechnik oder Kunst und
Kultur, um nur einige zu nennen.
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Auch suchen die Kursleiter mit ihren
Jugendlichen unterschiedliche Orte
Hamburger Kulturstätten auf, wie das an
einem Beispiel gezeigt wird. Der alljährliche Besuch im Planetarium mußte in diesem Jahr wegen Umbaumaßnahmen ausfallen.
Zur Zeit werden sogenannte themenzentrierte Handreichungen erarbeitet, die
den neu hinzukommenden KursleiterInnen
inhaltliche und methodische Arbeitshilfen
sein sollen, die die Arbeit noch weiter verbessern können und die Grundlage sein
können für den Diskurs innerhalb aber
auch über die eigene Organisation hinaus.
Die Themenauswahl für diese Handreichungen orientiert sich am Selbstverständnis der Organisationen, die in der
Jugendweihe Deutschland e. V. zusammengeschlossen sind. Das Spektrum wird
so vielfältig und reichhaltig sein, daß
Arbeitshilfe nicht Arbeitseinschränkung
bedeutet. Vielmehr werden die Kursleiter
Themen ihrer Neigung auswählen können.

Kursarbeit in Hamburg-Harburg

Zum festen Bestand der Kursarbeit gehören die Besuche des KZ Neuengamme vor
den Toren Hamburgs verbunden mit der
Gedenkstätte Bullenhuser Damm, einer
ehemaligen Schule, in der die Nazis an
Kindern zuerst medizinische Versuche
durchführten, um sie danach zu ermorden.
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Das Reisen gehört ins Angebot der
Hamburger Jugendweihe. Wieder geht es
in diesem Jahr nach Sachsen, nach

Jugendweihe
Leipzig. Wir werden ein Wochenende in
Berlin verbringen, und in den Herbstferien
steht die Reise nach Rom auf dem
Programm. Eine besondere Attraktivität
war bei uns, wie in anderen Landesverbänden auch das Sommercamp.
Die nunmehr noch einmal grundlegend
veränderte Arbeit an diesem FREIEN
BLICK soll ebenfalls benannt sein. Nach
zwischenzeitlicher Zögerlichkeit ist der
FREIE BLICK in der Gemeinschaft mit
dem JUNGEN FREIEN BLICK zur
Plattform und zum Arbeitsforum für junge
„Redakteure“ aus Sachsen, Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein
und Hamburg geworden. Über das
Ergebnis muß nichts weiter gesagt werden. Es liegt Euch vor. Das redaktionelle
Ergebnis ist aber nur die eine Seite. Die
Begeisterung
beim
Grübeln
über
Textentwürfe, Bilder, Bildgestaltung und
Form des Buches ist die andere. Wir laden
interessierte junge Menschen ein, sich
zukünftig zu beteiligen.
Stellvertretend für das Gesamtangebot der
Aktivitäten mit Jugendlichen in Hamburg
sollen zwei Beispiele Einblick in die Arbeit
geben; zum einen mit einer Momentaufnahme aus einem Kurs und zum anderen mit dem Bericht über den Besuch in
Neuengamme/Bullenhuser Damm.

Kurs Wandsbek
(Leitung: Bianca Prohl)

Unser Jugendweihekurs Wandsbek hat
sich aus eigener Initiative zu einem
Besuch des Hamburg Dungeon entschlossen. Dungeon ist das englische Wort für
Verlies oder Kerker. In diesem interaktiven

Themenpark in der Speicherstadt kann
man in kunstvoll ausgestatteten Räumen
in Hamburgs Historie eintauchen. Unsere
Reise durch die Vergangenheit begann
mit dem „Fahrstuhl des Grauens“.
Nachdem wir den großen Brand von 1842

von links oben: Bianca Prohl (Kursleiterin),
Nicole Zeidler, Denise Lilienthal, Katja Teßmer,
Cindy Ebert, Bianca Wietfeld, Uwe Seligmann,
Oma von Denise (als Ausflugs-Gast), Manfred
Rietschel, Björn Wolff

überstanden hatten, mussten wir uns vor
der heiligen Inquisition (dem damaligen
Gericht der katholischen Kirche) verantworten. Man war damals mehr an der
eigenen Weltsicht und „Wahrheit“ als an
den Tatsachen interessiert. Giordano
Bruno musste dies auf fürchterliche Weise
im Jahre 1600 erfahren. Er wurde in Rom
von den Scharfrichtern der Inquisition auf
dem Campo Fiori verbrannt, weil er die
wissenschaftliche Tatsache, dass sich die
Erde um die Sonne dreht, nicht widerrufen
wollte. Biancas kläglicher Versuch uns
freizusprechen, scheiterte. Doch der
Richter begnadigte uns aus Mitleid. Gleich
darauf drohte uns schon das nächste
Unheil: Die Pest! Mit einer medizinischen
Nachhilfestunde bei der mittelalterlichen
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Ärztin Samira kam jeder Dritte von uns
dem Tod einen Schritt näher. Doch auch
aus dieser Illusion kamen wir alle unbeschadet bei den Wikingern an. Als frisch
gebackene Piraten im Jahre 1400 versuchten wir verzweifelt, Klaus Störtebeker
zu befreien. Doch wie wir alle wissen, rollte auch Störtebekers Kopf über den
Hamburger Rathausmarkt. Zum Schluss
riskierten wir noch ein letztes Mal alle
unser Leben bei der großen Sturmflut von
1717. Aber weil wir alle das „Seepferdchen“ haben, kamen wir noch einmal mit
einem Schrecken davon.

Ein weiterer Ausflug führte uns in die
NDR-Studios. Wir lernten den Schauplatz
der Tagesschau kennen und durften sogar
einmal an dem berühmten Schreibtisch
sitzen und ein bisschen Nachrichtensprecher spielen. Wir bekamen auch noch
andere Studios zu sehen und konnten viel
über Aufnahmetechniken und die Geschichte des Fernsehens erfahren.
Weiterhin planen wir einen Besuch beim
Jugendstrafgericht und bei einem Mitglied
der Hamburger Bürgerschaft. Zusammen
mit dem Jugendweihekurs Farmsen wollen wir im Frühjahr eine alternative
Hafenrundfahrt unternehmen, bei der man
über den Verein „Rettet die Elbe e.V.“ die
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negativen Seiten des Hafens kennen lernen kann. Wir hoffen, dass die zukünftigen
Ausflüge ebensoviel Spaß bringen werden, wie die bisherigen.

Bericht über den Besuch in
Neuengamme/Bullenhuser Damm
Am 29. März haben wir mit der
Jugendweihe Hamburg e. V. das KZ
Neuengamme besucht. Ich hatte davon
wohl schon gehört, aber dagewesen bin
ich noch nicht. So war es auch sehr interessant für mich zu sehen, wie die Nazis
damals die Menschen behandelt haben.
Wir kamen da an, wo die Häftlinge aus
den Transportwaggons ausgeladen wurden. Wir sollten uns so eng zusammen-

stellen wie die Menschen damals im
Waggon waren. Das war unheimlich. Im
Ausstellungshaus zeigte uns ein Mann
das Modell vom Lager und danach führte
er in die verschiedenen Einzelheiten über
das Leben im Lager ein. Wir sahen kleine
„Betten“, in die auf jeden Fall drei
Menschen reingestopft wurden. Es wurden uns die Behandlungsmethoden durch
die Wachmannschaften gezeigt, woran
viele tausend Menschen gestorben sind.

Jugendweihe
Darüber wieder wurde genau Buch
geführt. Aber die Todesursachen waren
meist gelogen. Da wurde von einem
Russen berichtet, der wollte nach Hause
und hat deshalb einen kleinen Unsinn
gemacht. Er dachte, er würde dann entlassen werden. Er wurde aber erschossen.
Wir hörten viel über die Arbeitsbedingungen und woher die Menschen
kamen, warum sie Gefangene waren. Sie
sollten Ziegel und Steine produzieren, die
nach Hamburg transportiert wurden. Die
Arbeit in den Tongruben oder beim
Transport waren so schwer, daß viele
Menschen krank wurden und starben. Und

Denkmal für die Häftlinge. Hier haben wir
den Rundgang beendet.

wenn sie nicht gleich starben, dann wurden sie gequält oder erschlagen oder
erschossen.
Wir waren dann noch in einem Haus, in
dem die Namen aller Toten auf Tüchern
verzeichnet waren. Über 50 000 Namen
aus vielen Ländern. Auf dem Gelände
konnten wir die Gedenksteine der Länder
sehen, aus denen die Gefangenen waren.
Es gibt in Neuengamme ein großes

Wir sind dann noch an den Bullenhuser
Damm gefahren. Hier wurden 20 Kinder
ermordet, die vorher für Forschungszwecke mißbraucht wurden. Die Kinder
erhielten Bakterien gespritzt, durch die sie
sehr krank wurden. Als der Versuch beendet war, da wurden diese Kinder einzeln in
einen Raum gebracht und erhängt. Der
Arzt, der das gemacht hat, soll gesagt
haben, er hat den Kindern Morphium
gegeben, damit sie sich nicht so quälen. In
einem Garten neben der Bullenhuser
Schule war für jedes Kind ein Gedenkstein
aufgestellt.
Christian Wölk

Bericht aus der Kursarbeit
Kaltenkirchen (Schleswig Holstein)
Am Sonnabend, den 5.4.2003 fuhren wir
Gedenkstätte des ehemaligen KZ
Aussenlager Kaltenkirchen. Ursprünglich
lag unsere Absicht darin, gemeinnützige
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Arbeit in der Gedenkstätte zu leisten.
Leider war der Leiter, Herr Hoch, aus
gesundheitlichen Gründen verhindert.
Also blieb uns nur die Besichtigung der
Gedenkstätte. Sehen konnten wir mehrere
Zäune, die die Umrisse der ehemaligen
Unterkünfte darstellen. Wir mussten feststellen, dass die Räumlichkeiten der
Wachmannschaften und die der Häftlinge
fast gleich große Abmessungen hatten,
obwohl teilweise zehnmal mehr Gefangene als Wachleute untergebracht
waren. Informationstafeln gaben uns
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Hinweise und Erläuterungen über Entstehung und Entwicklung des Lagers.
Ungefähr mittig befindet sich eine Rundsäule mit der Inschrift eines Gedenkspruches. Anschließend führte uns der

Weg noch zur Gräberstätte Moorkaten.
Nach einer kurzen Gedenkminute fuhren
wir nach Hause zurück.

Verfasst von der Gruppe Kaltenkirchen (Wiebke
Feldt konnte leider nicht teilnehmen): Sina
Bleeck, Maxi Hardtke, Stefanie König, Marcus
Kurzmann,
Arne
Obermeier,
Lisa
Schneiderwind, Christian Wessel und Jana
Winter sowie Edith Jacobs als Leiterin.
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Zum Nachdenken
Gehört der Tod zum Leben?
Die immer wieder
auftretenden
Schrekckensmeldungen vom Tode
junger Menschen,
sei es durch Unfall,
Drogenmissbrauch
oder gar Selbsttötung, machen uns
unübersehbar deutlich, dass der Tod zum Leben gehört, wir
ständig mit ihm zu tun haben, ob wir es
selbst bewusst wahrnehmen oder nicht.
Und so ist es auch nicht verwunderlich,
dass Mädchen und Jungen auf ihrem Weg
in das Erwachsensein sich stetig mit diesen Erscheinungen konfrontiert sehen.
Nicht zuletzt entstehen dadurch unendlich
viele Fragen, die zu beantworten oft kaum
möglich scheinen. Wie soll man solche
Ereignisse in das Leben einordnen? Was
sind Ursachen für das Auftreten solcher
Erscheinungen? Was bringt junge
Menschen dazu, ihr gerade erst begonnenes, aufstrebendes Leben unüberschaubaren Risiken auszusetzen oder es einfach so zu beenden? Der Fragenkatalog
könnte fortgesetzt werden.
Im vorderen Teil dieser Ausgabe beschäftigen sich die jungen Redakteure dieses
Büchlein mit solchen Fragen. Wir wollen
hier versuchen, einige Antworten zu
geben oder auch „nur“ Anregungen zum
Nachdenken.
Grundsätzlich gilt es wohl festzustellen,
dass der Tod dem Leben weder vor noch
nachgeordnet, sondern allgegenwärtig ist,
unabhängig davon, ob wir den Tod
bewusst in unser Leben einbeziehen oder
darüber schweigen. Irgendwann im Leben

zwingt er jeden zur bewussten Auseinandersetzung. Und das kann auch sehr
weh tun, wenn es uns unerwartet trifft oder
es sich um den Verlust eines lieben und
nahe stehenden Menschen handelt. Um
den Tod, den wir eigentlich nicht fassen
können, menschlicher und erklärbarer zu
machen, belegen wir ihn mit Eigenschaften des Lebens. Solche Begriffe wie
schöner, ruhiger, gewaltsamer, plötzlich
unerwarteter, früher oder bitterer Tod finden dann Verwendung. Dabei sind es
viele Faktoren, von denen die Sichtweise
des Betrachters abhängt. Dazu gehören
solche wie eigene Erfahrungen, seelische
Verletzbarkeit, Stimmungslage, das Alter
und der Gesundheitszustand, die Sensibilität und nicht zuletzt auch die Weltanschauung.
Wie wir den Tod beurteilen, ob „gut“ oder
„böse“, „gerecht“, „sinnlos“ oder „entsetzlich“ ist immer auch von den Umständen,
von der Situation und den Ursachen, die
zum Tode führten, abhängig. Dabei entstehen immer auch unzählige Fragen. Doch
zu vielgestaltig sind die Dimensionen im
Bezug auf die Todesfrage, als dass sie
einfach oder gar umfassend zu beantworten wären. Wer eigentlich bedenkt oder
empfindet den „alltäglichen Tod“ bewusst?
Unlängst habe ich irgendwo gelesen: „Wo
es den Tod nicht mehr gibt, wird das
Leben entwertet, da es im Überfluss
scheint. Der Wert des Lebens misst sich
stets auch an der Bedeutung des Todes.
Nur in einer Gesellschaft, in der der Tod
ausgeblendet wird, fällt es nicht auf, wenn
Tierarten ausgerottet, Pflanzen und
Wälder vernichtet, Böden, das Wasser
und die Luft verseucht werden.“
Das Nachdenken darüber brachte mich zu
der Erkenntnis, dass die Ausblendung des
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alltäglichen Todes durchaus ernste, weitreichende Folgen hat, auf allen Ebenen
menschlichen Zusammenlebens, die gar
bis hin zur Selbstvernichtung der
Menschheit führen können. Wie also
gehen wir mit den uns zur Verfügung stehenden Schätzen der Natur um? Laufen
wir nicht Gefahr, uns zu Tode zu konsumieren, wenn wir nicht zugleich dafür
Sorge tragen, dass die Quellen schneller
erneuert werden als der Verbrauch
zunimmt? Ist unser Streben nach Luxus,
die grenzenlose Ausbeutung der Natur
nicht in Wirklichkeit so etwas, wie ein
beschleunigtes Sterben? Eine Form des
Todes, die wir individuell mehr oder weniger schmerzlich empfinden?
Anders sieht es schon aus, wenn das
eigene Leben – egal aus welchem Grunde
– immer unerträglicher zu werden scheint.
Dann entdecken manche Menschen den
vorzeitigen Tod als Ausweg. Allein in der
Bundesrepublik Deutschland sind es im
Jahr etwa um die 500 000 Menschen, die
aus allen möglichen Gründen versuchen,
ihr Leben (unfreiwillig) aufzugeben.
Ratlosigkeit, Verzweiflung, Krankheit oder
vielfältige andere bedrückende Dinge sind
es, die sie dazu bewegen, in einem
Moment, da ihnen ein wirklich friedliches
Leben unmöglich erscheint. Doch nur
wenigen gelingt diese „Flucht“, denn viel
zu groß ist die Angst vor dem Sterben und
so sind zahlreiche Versuche der
Selbsttötung wohl eher ein verzweifelter
Hilfeschrei Betroffener.
Der Hamburger Mediziner Hans Wedler
z.B. sieht im Wesentlichen vier Ursachen
dafür, dass Menschen ihr Leben als so
bedrückend empfinden, dass sie glauben,
sich nur im Tode von ihrem Schicksal
befreien zu können. Da ist zum einen die
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Aggression gegen das Selbst, gar bis hin
zur Selbstzerstörung, zu der auch die
Aggression gegen andere kommt, die man
dann mit seinem Tod „bestrafen“ will. Und
da ist auch der Gedanke der „Flucht aus
der Welt“ und schließlich der ohnmächtige
Appell: „Bitte helft mir doch!“ So gesehen
ist ein Suizid nicht nur die Absage an das
Leben, sondern auch die Kapitulation vor
dem Leben, die Unfähigkeit zur
Selbstständigkeit. (Wer sich mehr mit diesem Thema beschäftigen möchte, der sollte unbedingt Hermann Hesse: „Der
Steppenwolf“ lesen).
Als normale Medienkonsumenten, Zeitungsleser und Fernsehgucker werden wir
tagtäglich mit so vielen Ereignissen überschüttet, die auf dieser ach so schrekklichen Welt geschehen. Mord und
Totschlag,
Elend,
Korruption
und
Skrupellosigkeit. Und wie sind die
Reaktionen darauf? ...„Wieso konnte so
etwas nur geschehen? So viele
Unschuldige mussten ihr Leben lassen,
diese armen Menschen! Wie konnte der
nur so etwas Schreckliches tun? Oh, die
armen Eltern, die nun um ihr Kind trauern!“
...Und dann, aufatmen, denn es sind ja
zum Glück nur die anderen, nicht wir
selbst betroffen. Mit reißerischer Aufmachung wird allenthalben täglich davon
berichtet und damit der Tod zum
Ersatzabenteuer stilisiert. So aber kann er
uns selbst nichts anhaben, ist er jedoch
zugleich für die meisten Menschen die
einzige Art der Auseinandersetzung mit
dem Thema Tod und Sterben.
Dazu meint zum Beispiel der amerikanische Medienkritiker Neil Postman, dass
wir uns zu Tode amüsieren würden, da wir
Menschen das sinnliche Erleben und
Nachdenken durch Unterhaltung, durch
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das Nacherleben von Fremdbildern ersetzen. In unserem Bewusstsein, dass
sich von allen Seiten wahllos stimulieren,
informieren und unterhalten lässt, wird
alles gleichgültig. Es stumpft ab.

Betroffenen, wie bei anderen schlimmen
Krankheiten auch, daran hindern, soziale
Kontakte aufrechtzuerhalten.
Wenngleich Tod letztendlich wohl bedeutet, einen Menschen seinen Angehörigen
unwiederbringlich zu entreißen, so sollten
wir uns dennoch immer wieder bewusst
machen, dass jedem körperlichen Tod ein
sozialer Tod, der vielgestaltiger ist als im
Vorangegangenen komprimiert dargestellt, vorausgeht. Und was können wir
daraus lernen? „Der Tod beginnt nicht
erst, wenn der Arzt die eindeutige
unwiderrufliche Diagnose gestellt hat!“
Was aber ist die Sinnfrage des Todes, was
die des Lebens? Ist die Bewertung des
Todes nicht zugleich Ausdruck der
Bewertung des Lebens und umgekehrt?
Wer mehr dazu erfahren oder das vertiefen möchte, sollte unbedingt das Büchlein
von K. Neumann: „Vom Sinn des Lebens“
lesen. (vgl. Seite 36 bis 44 in diesem
Buch)
Dieter Lehmann

Immer mehr Menschen haben Schwierigkeiten, mit ihrem Leben und der Welt
fertig zu werden, ziehen sich mehr und
mehr ins Private zurück, in die Sucht, in
den Konsum oder in die Welt „aus zweiter
Hand.“ Gleichgültig wodurch verursacht,
ob krankhaft selbstverschuldet oder durch
die soziale Umwelt veranlasst, sind dies
Symptome des sozialen Sterbens eines
Menschen. Und dieser soziale Tod steht,
aus medizinischer Sicht, dem klinischen
Tod zeitlich relativ nahe. Soziologen und
Psychologen sprechen vom sozialen Tod
unter anderem bereits dann, wenn die
Vitalfunktionen nachlassen, die den

Kriege lösen keine Probleme!
Kreuzzüge, Dreißigjähriger Krieg, Napoleonische Kriege, Deutsch-Französischer- Krieg, Amerikanischer Bürgerkrieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg,
Koreakrieg, Vietnamkrieg, Bürgerkrieg in
Bosnien. Die Liste ist lang und kann ständig erweitert werden. Millionen Tote,
Verstümmelte und psychisch Kranke
haben diese Kriege hinterlassen. Die
Bilder, die damals um die Welt gingen,
haben Ekel, Abscheu und Widerstand
gegen den Krieg und die Aggressoren hervorgerufen.
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Nach den Terroranschlägen vom 11.Sept.
2001 in den USA wurde Solidarität mit den
Menschen in den USA bekundet und eine
große Allianz gegen den Internationalen
Terrorismus geschmiedet und mit Hilfe der
UNO begonnen den Diktator Hussein zu
entwaffnen. Erste Erfolge waren zu verzeichnen. Das genügte Herrn George W.
Bush nicht.
Wir wollen eine neue Machtordnung im
Irak. Wir haben so intelligente, lasergesteuerte Waffen mit denen wir jeden
Bunker des Diktators knacken und das irakische Volk dennoch geschont wird.
Deshalb sieht sich der Krieg im Fernsehen
– weit weg von den Gefahren – an wie
eine große Party mit Feuerwerk und ist
doch grausame Wirklichkeit. Diese Berichterstattung, von den Kriegspartein in
einer ungeheuren Propagandaschlacht
ausgestrahlt, soll den Menschen den „sauberen Krieg“ ohne Opfer vorgaukeln. Soll
ablenken von den Verbrechen an unschuldigen Menschen und sie für den Krieg der
Mächtigen gewinnen. Sie befreien ein Volk
von ihrem Diktator, bringen Freiheit und
Demokratie, schlagen die Schlacht gegen
das „Böse“, bewahren die Menschheit vor
einen Krieg mit A-, B- und C-Waffen des
Diktators. Um dieses Bild nicht zu zerstören, sind Meldungen von toten Zivilisten,
ausgemergelte, vom Hunger und Durst
gezeichnete Menschen unerwünscht. Es
gibt zwar keine eindeutigen Beweise
dafür. dass er noch Massenvernichtungswaffen besitzt. Es ist auch angeblich
uninteressant, dass die UNO Waffeninspektoren die ersten Erfolge bei der
Abrüstung des Diktators aufzuweisen hatten und eine Entwaffnung mit friedlichen
Mitteln möglich war. Es wurde der Krieg,
gegen den Widerstand des UNOSicherheitsrates begonnen.
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Ist also die Frage erlaubt, warum werden Kriege geführt? Was sind Kriege?
Kriege sind die
Fortsetzung
der
Politik von Völkern,
Nationen, Staaten
oder
Koalitionen
mittels organisierter
bewaffneter Gewalt
zur Durchsetzung
politischer und ökonomischer
Interessen. Es ist immer das Eingeständnis
dafür, dass die Diplomatie gescheitert ist.
Kriege haben die Menschheit schon
immer begleitet und unsägliches Leid hervorgebracht. Kriege wurden mit der Keule
um Nahrungsmittel geführt. Kriege wurden
um Glaubensrichtungen und Ausdehnung
von Machtverhältnissen, wie in den Kreuzzügen, geführt. Kriege wurden unter ideologischen Vorwänden vom Zaun gebrochen, aber immer waren handfeste ökonomische und politische Interessen die Ursache. Kriege kann man nicht pauschal
ablehnen und verurteilen, denn es gibt ein
Recht auf Verteidigung seiner Heimat, seiner Familie und seiner Existensgrundlage.
Es gibt ein Recht, Unterdrückten und
Gefolterten Beistand zu leisten, wenn sie
es wollen und für notwendig erachten. Es
gibt gerechte und ungerechte Kriege. Was
wir jetzt erleben, ist ein ungerechter Krieg
ohne das Mandat der Weltgemeinschaft,
ohne das alle anderen Mittel zur Beseitigung der Gefahren für die Menschheit
ausgeschöpft worden sind. Krieg muss
aber immer das allerletzte Mittel zur
Lösung von Auseinandersetzungen sein
und bleiben, er darf nicht willkürlich, wie
eine Keule zur Unterdrückung anderer
Völker oder zur Durchsetzung eigener
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Wertmaßstäbe benutzt werden. Es ist
auch nicht gestattet, anderen Völkern mit
den Mitteln des Krieges seine Lebensweise aufzwingen. Jeder sollte sich seine
eigene Meinung zum jetzigen Krieg bilden
und darüber nachdenken, worum es wirklich geht. Geht es um eine neue Weltordnung nach dem Vorbild westlicher
Demokratien? Geht es um Öl und andere
Rohstoffe? Geht es um mehr Menschlichkeit in den Beziehungen der Völker?
Geht es um die Lösung so dringender
Fragen wie, Hunger, Umweltzerstörung,
Missbrauch von Kindern und Ausbeutung
von Frauen und Mädchen? Geht es um
eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung?

neue Runde des Wettrüstens kommt aus
Angst, wer ist der nächste, der „befreit“
wird, auf uns zu. Auf keinen Fall ist es aber
richtig, die unterschiedlichsten Auffassungen danach zu beurteilen, ob man an
der Seite der USA und ihrer Verbündeten
in den Krieg gezogen ist. Dann gehört
man zu den „Guten“ in der Welt oder wenn
man den Krieg ablehnte, gehört man zum
Lager des „Bösen“ in der Welt.
In den nächsten Tagen und Wochen –
nach Beendigung des Krieges – wird es
darauf ankommen den geschundenen
Menschen in ihrer Not zu helfen, Solidarität zu üben und eine gemeinsame
Basis für das friedliche Miteinander der
Völker mit der UNO zu schaffen.
Dr. phil. Klaus-Peter Krause

Zusammenarbeit von
Jugendweihe und
»Hamburger Feriendorf e.V.«

Ich verurteile diesen Krieg, weil die Ziele,
Beseitigung der Gefahr, die vom Irak ausgeht auch mit anderen Mitteln erreicht
werden konnte, aber auch, weil es deutlich
um neue Machtverhältnisse, Absatzmärkte, Öl und Einflussgebiete geht. Die
Folge dieses Krieges wird die Destabilisierung des Nahen Ostens sein und eine

Im vergangenen Herbst wurde der
Vorsitzende der »Jugendweihe Hamburg
e.V.«, K.G. Neumann, auf Vorschlag des
langjährigen Vorsitzenden des DGB
Hamburg, Hans Saalfeld, der selber ebenso wie seine Kinder an der Jugendweihe
teilgenommen hat, zum Vorsitzenden des
Vereins »Hamburger Feriendorf e.V.«
gewählt. Er übernahm das Ehrenamt aus
zweierlei Gründen: „Ich möchte der schönen Anlage, die auf 48.000m2 herrlichem
Waldgebiet in den 50 Ferienbungalows
preiswerten Aufenthalt ermöglicht, einerseits durch meinen Einsatz eine Überlebenschance sichern und andererseits
günstige Tagungs- und Schulungsräume
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für die Jugendweihebewegung sowie günstige Angebote für die zahlreichen
Familien, die an der Jugendweihe teilgenommen haben, bereitstellen. Ich freue
mich, dass auch der ACE (Automobil Club
Europa) das Projekt unterstützt und bin
sicher, dass bereits die für den Herbst vorgesehene Tagung zum Thema „Freier
Blick 2004 - Perspektiven für eine fortschrittliche Jugendarbeit“ im Hamburger
Feriendorf ein Erfolg werden wird. Ich
würde mich freuen, wenn das Feriendorf
auch zu einer Begegnungsstätte von
Familien von Jugendweiheteilnehmern
aus Ost und West werden könnte.“
Das Feriendorf wurde durch die Arbeiterwohlfahrt LV Hamburg, den Reichsbund
LV Hamburg, und den Ferienwerken des
DGB Hamburg und der DAG Hamburg
gegründet und soll insbesondere Familien
mit mehreren Kindern einen Kurzerholungsurlaub im Luftkurort Bad Bevensen in
der Lüneburger Heide ermöglichen. Die
Anlage umfasst 50 Häuser, die für
Familien mit zwei, drei oder vier bzw. fünf
Kindern eingerichtet sind. Sie wird von
einem gemeinnützigen Verein unterhalten
und bietet gerade auch für kinderreiche
Familien eine preisgünstige Erholungsmöglichkeit.
Die 50 Ferienhäuser sind je nach
Ausstattung und Bauart für vier bis sieben
Personen für Selbstverpfleger eingerichtet. Alle Häuser haben einen großen
Wohnraum mit integrierter Küchenzeile,
getrennte Dusche und WC und mindestens zwei Schlafräume. Parkplätze sind
am Rande der Anlage vorhanden.
Das Feriendorf liegt in einem Waldgebiet
zwischen dem Flüsschen Ilmenau und
dem Elbe-Seiten-Kanal etwa zehn
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Gehweg-Minuten entfernt vom Ortskern
des Luftkurortes Bad Bevensen. Dieser
verfügt über ein Jod-Sole-Thermal-Hallenund ein beheiztes Freibad. Golf, Minigolf,
Tennis, Angeln, Rudern und Boot fahren
auf dem Elbe-Seiten-Kanal runden ein
interessantes Freizeitangebot ab. Auf der
flächenmäßig sehr großzügigen Anlage
finden sich kleinere Kinderspielplätze,
überdachte Tischtennisplatten sowie verschiedene Klettergerüste für die jüngeren
Gäste. Für Gruppen kann das Clubhaus
gemietet werden.
Der gemeinnützige Verein Hamburger
Feriendorf e.V. ist dem Paritätischen
Arbeitskreis für Familienerholung angeschlossen. Familien mit geringem Einkommen haben die Möglichkeit, für ihre
Kinder an ihrem Wohnort Zuschüsse zu
beantragen.
Zur Zeit betragen die Preise pro Familie
und Haus:
31,- EUR pro Tag
(An- und Abreise = 1 Tag),
21,- EUR pro Tag (November bis März),
26,- EUR pro Tag
(April, Mai, September und Oktober).
Zusätzlich gibt es eine einmalige Grundgebühr für Grundreinigung, Müllentsorgung, Wasser, etc. (unabhängig von der
Verweildauer) von 36,- EUR. Die Stromkosten werden pro Haus beim Verwalter
je nach Bedarf abgerechnet ca. 0,25
EUR/KWh.
Nähere Informationen über die Verwalter
Familie Alpers unter 040 - 6020007

Rückblicke
Rückblicke
Der FREIE BLICK ist nun schon älter als
50 Jahre. Von Anfang an ist er für die
Jugendlichen, die in Hamburg und den
Nachbarländern Niedersachsen und
Schleswig Holstein an der Jugendweihe
teilgenommen haben, Wegweiser und
Anlaß zum Nachdenken gewesen. Mit der
Wiedervereinigung Deutschlands wird dieses Buch für Jugendliche der Jugendweihe in großer Auflage auch gern in den
neuen Bundesländer gelesen. Inzwischen
arbeiten junge Menschen aus Berlin,
Brandenburg, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Hamburg gemeinsam mit an den Inhalten und
der Gestaltung dieses Buches und ergänzen somit die bereits bestehenden vielfältigen Austauschprogramme zwischen den
ehrenamtlichen Helfern, den Vorständen
und vor allem aber der großen Zahl junger
Mädchen und Jungen, die sowohl an den
Jugendweihefeiern oder auch an den verschiedenen Freizeitprogrammen teilgenommen haben.
Diese Zusammenarbeit junger Menschen
aus verschiedenen Regionen Deutschlands hat die Inhalte und v. a. die Gestaltung des FREIEN BLICK erheblich verändert. Mit großer Freude hat die ältere
Generation im Redaktionsteam die
Fantasie und das Engagement der jungen
Leute in der Arbeit zur Kenntnis genommen. Das vorliegende Buchexemplar ist
das Ergebnis dieser sehr erfreulichen
Zusammenarbeit. Da lag es auf der Hand,
neben den traditionellen Themen die
Wunschthemen der jungen Redakteure in
einem gesonderten Teil, dem JUNGEN
FREIEN BLICK, nach ihren Vorstellungen
aufzunehmen. Die jungen Redakteure

übten konstruktiv Kritik, die aufgenommen
wurde, und sie machten Vorschläge für
Veränderungen. Dabei hat es einen
Grundkonsens zwischen erwachsenen
und jugendlichen Redaktionsmitarbeitern
über die Themen, die als Grundlage der
Jugendweihearbeit veröffentlicht werden
sollten, und über die Aufmachung des
Buches insgesamt gegeben. Das veränderte Buchformat wie auch das neue
Titelbild sind schon äusserlich Ausdruck
für die Veränderungen und vermitteln
sicherlich auch ein bißchen von dem Geist
der Gemeinschaftsarbeit.
Nun hoffen wir, daß das Ergebnis unserer
gemeinsamen Bemühungen auch den
Lesern gefällt. Seit den letzten Ausgaben
haben wir begonnen, die Sachthemen
durch Interviews zu ergänzen. Wir gehen
davon aus, daß die von uns verfassten
Themen durch erkennbare subjektive
Darstellungsweisen ergänzt interessanter
werden. Das ist ganz besonders im JUNGEN FREIEN BLICK durchgeschlagen. Im
Kapitel des Buches über die Religionen
sind die eigenen Texte durch Befragungen
der Vertreter der großen Religionsgemeinschaften ergänzt worden, ein Beleg für
das Forum unterschiedlicher Meinungen
und Weltanschauungen.
Auf ein uns immer wichtiges Thema haben
wir in dieser Ausgabe verzichtet. Es ist die
Beschreibung von der Entstehung der
Erde, der Entwicklung des Lebens und die
mit Fragen der Wissenschaft verbundene
Aufklärung der Menschen und die Emanzipation von überkommenen Normen,
Werten und Abhängigkeiten. Wir tun dies
mit Verweis auf „DER GROSSE JUGENDWEIHE-ALMANACH“, der vom
Bundesverband Jugendweihe e.V. gemeinsam mit einzelnen Landesverbänden
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im Wissen Media Verlag in diesem Sinne
herausgegeben wurde und in dem diese
Themen sehr ausführlich behandelt sind.
(Interessenten an diesem Buch wenden
sich bitte an die Landesverbände der
Jugendweihe, deren Adressen auf der
letzten Seite zu finden sind.)
Wir wollen in den folgenden Ausgaben des
FREIEN BLICK jeweils Schwerpunktthemen behandeln, die für uns Humanisten von besonderer Bedeutung sind.
Dazu gehören dann z. B. die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der
Genforschung. Fragen der Umwelterziehung, Bildung und Ausbildung der
Jugend, Themen über Krieg und Frieden
erscheinen uns aus aktuellem Anlaß wichtig genug, daß wir uns damit auseinandersetzen. Aber nicht genug damit. Wir erarbeiten gerade sogenannte thematische
Handreichungen, die sowohl die in Hamburg traditionelle Kursarbeit der Jugendweihe unterstützen sollen, die aber auch
methodisch-didaktische Vorarbeit für
zukünftige Themen im FREIER BLICK
sind. (Interessenten melden sich bitte bei
der Stiftung „Geistesfreiheit“, die die
Handreichungen zum Selbstkostenpreis
abgibt).
Dieses Buch abzuschließen, ohne den
Hinweis auf den Krieg im Irak wäre eine
unverzeihliche Unterlassung. Was bis ins
tiefste Innere erschreckt, ist die realitätsferne, mittelalterlich anmutende religiös
begründete Argumentation, mit der man
Krieg und „Kollateralschäden“ rechtfertigt.
Es ist, als hätte es die wissenschaftliche
Aufklärung in einer vernunftgeleiteten
Menschheit mit den Errungenschaften von
Menschenrechten und Demokratie, wie
sie in der amerikanischen und französischen Revolution erkämpft wurden, nicht
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gegeben. Die Einen meinen Allah zum
Schutzpatron ihrer Terroranschläge auf
viele tausend Menschen machen zu können, die Anderen behaupten, ihr Gott habe
sie beauftragt, das sogenannte Böse mit
Hilfe eines High-Tech-Krieges zu vernichten. Dabei ist allerdings erfreulich, daß
sich an oberster Stelle der Papst wie auch
viele Vertreter von Christentum und Islam
gegen diese Art eines Glaubenbsverständnis` zur Wehr gesetzt haben. Aus
unserer Sicht, dem Blickwinkel der
Humanisten, muß klar sein, daß wir zwar
eine Bereitschaft haben, uns mit einem
modernen und toleranten Christentum,
Islam oder Judentum kritisch auseinander
zu setzen, dieses Buch ist ein Beispiel
dafür, daß wir uns aber entschieden
gegen verblendete religiöse Fanatiker und
Fundamentalisten wehren.
Es wird uns Humanisten nur um so mehr
Ansporn sein, weiterhin aktiv für unsere
Ziele zu arbeiten. Humaner Umgang mit
allen Mitmenschen, welcher Rasse,
Religion, welchem Glauben, welcher
Weltanschauung sie auch zugehörig sein
mögen, unser Verhalten in der Natur und
gegenüber der Natur und Umwelt sind
Maßstab und Forderung für unsere
Gedanken und Handlungen zugleich.
Möge die weitere Zusammenarbeit der
Landesverbände in der Jugendweihe
Deutschland e. V. in diesem Sinn auch
weiterhin erfolgreich sein. Mag dieses
Buch einen bescheidenen Beitrag dazu
leisten.
Wir danken den sehr tüchtigen jungen
Redakteuren für ihre engagierte Mitarbeit
an diesem Buch
Konny G. Neumann
Vorsitzender der Stiftung „Geistesfreihei“
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Freier Blick 2003

Wichtige Adressen
Jugendweihe Deutschland e.V.
Karl-Liebknecht-Straße 31
10178 Berlin
Tel./Fax: 030-550 93 14
Internet: www.jugendweihe.de
e-mail: bundesverband.jugendweihe@gmx.de

Jugendweihe Niedersachsen e.V.
c/o Beatrice Brünig
Lohkamp 4
30855 Langenhagen
Tel./Fax: 0511-74 40 77
Internet:
www.Verein-Jugendweihe-Niedersachsen.de
e-Mail: info@jugendweihe-nds.de

Landesverbände
Jugendweihe Hamburg e.V.
Beim Schlump 23
20144 Hamburg
Tel.: 040-45 52 21/601 31 09
Fax: 040-410 37 31
Internet: www.jugendweihe-hh.de
e-mail: jugendweihe@aol.com
Interessenverein humanistische Jugendarbeit
und Jugendweihe
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Ziegeleiweg 12
19057 Schwerin
Tel.: 0385-486 60 13 · Fax: 0385-486 83 89
Internet: www.jugendweihemv.de
e-Mail: jugendweihemv@t-online.de

Sächsischer Verband für Jugendarbeit
und Jugendweihe e.V.
Grunaer Weg 30
01277 Dresden
Tel.: 0351-219 80 · Fax: 0351-219 81 99
Internet: www.jugendweihe-sachsen.de
e-Mail: info@jugendweihe-sachsen.de
Interessenvereinigung Jugendweihe
Landesverband Thüringen e.V.
Südstraße 18
07548 Gera
Tel.: 0365-710 67 16 · Fax: 0365-710 67 23
Internet: www.jugendweihe-thueringen.de
e-Mail: Jugendweihe.Gera@t-online.de

Regionalverbände
Jugendweihe Berlin / Brandenburg e.V.
Möllendorffstraße 104/105
10367 Berlin
Tel.: 030-554 89 469 · Fax: 030-553 68 31
Internet: www.jugendweihe.de
e-Mail: jugendweihe.evberlin@lycosmail.com
Landesverband Sachsen-Anhalt
der Interessenvereinigung Jugendweihe e.V.
Philipp-Müller-Straße 57
06110 Halle
Tel.: 0345-806 30 93 · Fax: 0345-806 31 93
Internet: www.Jugendweihe.info
e-Mail: jugendweihe@web.de
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Interessenvereinigung für humanistische
Jugendarbeit und Jugendweihe e. V.
Mansfelder Land und Umgebung
Freie Straße 21 a
06347 Gerbstedt
Tel.: 034783-305 14 · Fax: 034783-900 59
Internet: www.jugendweihe.de
e-Mail: jugendweihe-ml@gmx.de
Alle Adressen findest du unter:
www.jugendweihe.de
Informationen zum Freier Blick findest du unter:
www.freier-blick.de

Wichtige Adressen
Brandenburg
Barnimer Jugendweihe e.V., p.A. Familie Guth,
Quellweg 27; D 15345 Redfelde
Telefon: 033435 - 7 62 36; Fax: 033435 - 7 64 95
Wriezen: Dieter Zobel, Heinrich-Rau-Str. 10, Telefon: 03341 - 312884
Neuenhagen: Sieglinde Krüger, Hildesheimer Str. 14, 15366 Neuenhagen
Telefon: 0334220 - 3005
Geschäftsstelle: Wriezener Str. / Studiobühne
15344 Strausberg; Telefon: 03341 - 31 39 06
Sprechzeiten: Dienstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Ansprechpartner außerhalb der Sprechzeiten: Dieter Zobel
Telefon: 03341 - 498187; Fax: 03341 - 498188

Regionen und Bürozeiten des Sächs. Verbandes für
Jugendarbeit und Jugendweihe e.V.
Region

Bürositz und -anschrift

Telefon/

Fax

Landesgeschäftsstelle:

01277 Dresden, Grunaer Weg 30

0351/21 98-0/

-199

0351/490
03591/49
03578/31
03583/51

09-07/
09 73
00 02
18 79

-28

03521/45
03528/46
03525/73
03501/52
0351/644

22
21
43
98
29

Regierungsbezirk Dresden
Dresden
01067 Dresden, Schweriner Str. 50a
Bautzen
02625 Bautzen, Große Brüdergasse 1
Kamenz / Hoyerswerda
01917 Kamenz, Jahnstr. l5b
Ostsachsen
02708 Löbau, Bahnhofstr. 38
(Löbau-Zittau, Niederschl. OL-Kreis, Görlitz)
Meißen / Döbeln
01662 Meißen, Fährmannstr. 16
Radeberg
01454 Radeberg, Heidestr. 70
Riesa-Großenhain
01567 Riesa, Bahnhofstr. 39
Sächsische Schweiz
01796 Pirna, Maxim-Gorki-Str. 15
Weißeritzkreis
01705 Freital, A.-Bebel-Str. 3
Regierungsbezirk Chemnitz
Chemnitz / Mittweida
Annaberg / Marienberg
Aue-Schwarzenberg/Stollbg.
Chemnitzer Land
Freiberg/Mittl. Erzgebirgskreis
Vogtlandkreis/Plauen
Zwickau / Zwickauer Land

09111 Chemnitz, Lohstr. 9
09456 Annaberg-Buchholz,
B.-Uthmsnn-Ring 162
08280 Aue, Wehrstr. 6
09337 Hohenstein/Ernstthal, Schillerstr. 4
09599 Freiberg, Färbergasse 5
08529 Plauen, Dr.-Breitung-Str. 3
08056 Zwickau, Osterweihstr. 10

Regierungsbezirk Leipzig
Leipzig
Delitzsch
Leipziger Land
Muldentaikreis
Torgau-Oschatz

04109
04509
04552
04666
04758

01
63
52
70
13

0371/667 12-24
03733/55 59 92

-26

03771/72 38 37
03723/32 69
03731/23 586
03741/44 19 61
0375/21 69 45

Leipzig, Gottschedstr. 18
0341/980
Delitzsch, Eilenburger Str. 24
034202/5
Borna, Roßmarktsche Str. 16
03433/20
Grimma, Gewerbepark, Bahnhofstr. 3-5 03437/97
Oschatz, Ritterstr. 10
03435/92

07-58/
19 51
34 52
31-47
98 26

-72

-48

[ 99 ]

A. H.

[ 100 ]

