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chen übermenschlichen Macht von der
Annahme ausgehen, dass der menschli-
che Wille und menschliches Tun der
Ausgang des Handelns ist und die
Bewertung des Handelns nach selbst zu
verantwortenden ethischen Normen zu
erfolgen hat.  Im FREIEN BLICK der Vor-
jahre haben wir gestützt auf  Gespräche
mit führenden Persönlichkeiten verschie-
dener Religions-Gemeinschaften die
Grundlagen und Wesensmerkmale dieser
Glaubensgemeinschaften beschrieben.
Damit sollte zum einen deutlich werden,
dass es uns nicht darum geht, ob Men-
schen an Gott, Allah oder Buddha glau-
ben, vielmehr ist die Frage entscheidend,
wie und in welchem Maße die eine oder
andere Weltanschauung ihre Glaubens-
grundsätze zur Grundlage für oder gegen
das Wohl des einzelnen Menschen und
der Menschheit insgesamt machen. 

Im evangelischen Magazin „Chrismon“,
03/2005, S. 26  setzt sich R. Mawick mit der
Frage auseinander: „Ist Jesus für uns

gestorben?“ und versucht eine Antwort u.a.

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 Ju-
gendweihe den jungen Menschen auf ihrem
Wege zum Erwachsenwerden Werte ver-
mittelt, die auf den Prinzipien der Demo-
kratie, der Toleranz, des Humanismus`
basieren. Mit den Berichten aus der Arbeit in
den verschiedenen Landesverbänden der
Jugendweihe Deutschland e. V. wird hiervon
ein beredtes Zeugnis abgelegt werden.  (ah)

Weitere Informationen im Jugendweihe Almanach!

4. Gedanken zu Glauben, Religion
und Kirche

So, wie es für die Jugendweihebewegung
wichtig ist, sich der eigenen Herkunft
immer wieder bewusst zu werden, so ist
es gleichbedeutend wichtig, die gesell-
schaftlichen Veränderungen im Hinblick
auf die historischen Konflikte mit Kirche
und Staat aktuell zu überprüfen, um ggf.
die eigenen Positionen danach auszurich-
ten. Die Freidenkerbewegung  hat in einer
mehr als 150 jährigen Auseinanderset-
zung gegenüber Kirche, Religion und
Glaubensfragen ein eigenes Weltan-
schauungsprofil formuliert und ein Selbst-
verständnis des Humanismus entwickelt. 

Wenngleich in der Zwischenzeit die Form
der Auseinandersetzungen nicht mehr
existenziell ist, so ist nach wie vor der
Unterschied einer grundlegenden Werte-
Kultur nicht zu übersehen. Die Vertreter
der Religionen sehen, organisieren und
bewerten ihr ganzes Leben im Glauben an
eine „höhere Macht“ (die sie „Gott“,
„Buddha“ oder „Allah“ nennen) während
die Freidenker in der Ablehnung einer sol- Romanisches Kruzifix, Wien
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geht gegenwartsbezogen um die oben
aufgeworfenen „entscheidenden“ Fragen.
Es geht z. B. darum, inwieweit  die be-
nannte Heilslehre,  wenn schon nicht die
Leiden der Menschen rechtfertigt, so doch
die Grundlage schafft  für ein geduldiges
Verständnis und obendrein die Bereit-
schaft, diese Leiden durch Unterdrückung
und durch die politische Machteliten im
Diesseits zu ertragen. Oder anders ausge-
drückt: Inwieweit trägt die eine oder 
andere Weltanschauungsgemeinschaft im
Diesseits zum Wohl des einzelnen
Menschen bzw. der Menschheit bei. Mehr
noch: Inwieweit verhindert oder vernichtet
sie sogar das eingeforderte Wohl. Wie
argumentiert sie?

In diesem Zu-
s a m m e n h a n g
wieder Chrismon:
„Dieser Glaube

hat Konsequen-

zen. Er macht

stark gegen Ver-

suchungen der

Art: Setze dich

durch mit aller

Macht! Setze auf

das Schöne, das

Starke und auf

den Sieg!“... Da-
bei wird nicht geleugnet, dass es auch das
Scheitern und die Aussichtslosigkeit gibt.
Der Religion Jesu Christi wird die „faszi-

nierende Kraft“ zugeschrieben („für uns

am Kreuz  gestorben“), dass Wege
eröffnet werden, „das Dunkel auszuhal-

ten“ (also die weltlichen Leiden) und „...in

Licht zu verwandeln...“.

Selbst wenn man diese Glaubens-Philo-
sophie verstehen möchte, so muss sie
sich an der Realität messen und bewerten

im Nizänischen Glaubensbekenntnis zu fin-
den: „Jesus Christus wurde für uns gekreu-
zigt ... hat gelitten und ist begraben worden“.
Die Zusatzfrage des Autors scheint berech-
tigt, „... wie passt das Ereignis von

damals in unsere heutige Welt?“ 

Nicht nur die ersten Christen integrierten
den Tod Jesu in ihren Glauben und ihren
extrem schweren und gefahrvollen
Lebensalltag. Das Schicksal des Großteils
dieser Menschen bis zur Neuzeit war
gekennzeichnet durch erlittene Mühen
und Plagen, durch Ertragen von Un-
gerechtigkeiten und Gewalt.  Verständlich
ist also, wenn durch eine seit dem 4. Jh.
mit staatlicher Macht ausgestattete christ-
liche Kirche „... dem Tod Jesu eine über-

große Bedeutung für die Erlösung der

Menschen (...aus ihrem weltlichen Lei-
den...) zugemessen...“ wird. In der Re-
formationszeit, in der beginnenden Neu-
zeit, im 19. Jh., also der Entstehungszeit
der Freidenkerbewegung,  war das nicht
anders.  Mehr noch; der Opfergeist im
Zusammenhang mit der Person Jesus
Christus hat sich bis in die Gegenwart als
Heilslehre gehalten. Dazu noch einmal
Chrismon: „... die Vorstellung, dass

Jesus für uns starb, macht eine

wesentliche Eigenart des Christentums

aus. .... denn sie (diese Eigenart) hält

fest, dass ....Gott ihnen (den Menschen)
ganz nah war und seither sein will,

auch und gerade im Leiden“.

Heute ist es keine Streitfrage mehr, die
grausamen und folgenschweren histori-
schen Verbrechen im Namen dieser
Kirche an Menschen, die sich  „im Leiden“
befunden hatten,  anzuprangern. Es geht
heute bei der kritischen Auseinanderset-
zung mit der obigen christlichen Heilslehre
aber nicht mehr um die Vergangenheit. Es

Basilika, Melk
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also haben diese Heilslehren, welchem
Zweck  dienen sie?

2. Es geht den Freidenkern in ihrer Aus-
einandersetzung nicht um den Inhalt
von Glaubensfragen an sich, allein ent-
scheidend ist der Beitrag einer Welt-
anschauung zum Wohl der Menschen.
Somit findet der Einsatz auf der Grund-
lage „christlicher Überzeugung“ für die
Belange der Armen und Rechtlosen
ungeachtet unterschiedlicher Weltan-
schauung die uneingeschränkte Aner-
kennung. Vertreter der Befreiungs-
theologie sind hier beispielhaft für auch
andere benannt. 

3. Es darf und muss mit der Darstellung
der Strukturen der bestehenden Reli-
gionen und der dazugehörigen Amts-
kirchen die Frage verbunden werden,
ob nicht mit der Formulierung von
Glaubensfragen (z. B. die Heilslehren)
die Grundlagen für die Interessen
mächtiger Gruppen geschaffen wer-
den, die Gruppen diese Lehren zur
Rechtfertigung ihres menschenverach-
tenden Handelns missbrauchen.
Beispiele dieser Art finden sich nicht
nur in Mittel- und Süd-Amerika und sie
finden sich nicht nur in der katholischen
Kirche. Die Orte der Verbrechen und
Gruppen, die für den religiös gekenn-
zeichneten Fundamentalismus stehen,
sind unterschiedlich. Die Taten an sich
laufen nach einem sich ähnelnden
Schema ab: im fundamentalistischen
Christentum, im fundamentalistischen
Buddhismus, im fundamentalistischen
Islam, im fundamentalistischen Hindu-
ismus  etc... Es besteht eine Art doktri-
närer Alleinvertretungsanspruch über
Inhalte formulierten Glaubens und über
die Mittel der Umsetzung.              (ah)

lassen. Solcher Art Realität ist u.a. in
Mittel- und Süd-Amerika zu finden. Am 
10. April 2005 brachte ARTE eine Doku-
mentation, in der die Beziehung zwischen
amtlicher Kirche und gläubiger Basis bei-
spielhaft in El Salvador gezeigt wurde.
Hier hat sich die katholische Kirchen-
leitung unmissverständlich hinter die herr-
schende Macht der die Armen unter-
drückenden Oligarchien  gestellt: das
Rütteln an bestehenden gesellschaftlichen
Verhältnissen sei „politisches“ und somit
eben „nicht christliches Handeln“. Im
Klartext: Die Amtskirche in Mittel-Amerika
schweigt nicht nur zu menschenverach-
tender Ungerechtigkeit, sie stellt sich auf
die Seite der Reichen und Unterdrücker
und nimmt somit mindestens das Leiden
vieler Menschen in Kauf („...das Dunkel

auszuhalten ...“) weil ... „Jesus für uns

gestorben ist“. Mehr noch, die Kirche
trägt aktiv dazu bei, dass das Leiden nicht
beendet wird,  indem sie zu Gegnern
erklärt, wer einen gerechten, humanen
Lösungsweg sucht. Selbst Mitglieder der
Kirche bleiben nicht verschont,   wenn sie
von eingefahrenen Wegen abweichen. Zu
nennen sind hier engagierte Priester und
Nonnen der „Befreiungstheologie“, na-
mentlich der vormalige Erzbischof von San
Salvador, Oscar Romero, der in seiner
Kirche ermordet wurde, weil er sich öffent-
lich auf die Seite der Armen stellte. Dieser
Mord wurde amtlich nie aufgeklärt. 

Was bedeutet also „Jesu Tod für uns am

Kreuz“?  Deutlich wird folgendes:  

1. Die katholische Amtskirche liefert Bei-
spiele dafür, dass ihre Lehren, die sich
am Leben Jesu Christi orientieren, in
entscheidenden Situationen ad absur-
dum geführt und folglich ins Gegenteil
verkehrt werden. Welchen Stellenwert


