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1 MEINE AUSGANGSPOSITION 
 

Was ist ein Sandkorn am Meeresstrand? was ein Tropfen im weiten Meer? - ein nichts, 

von dem niemand Notiz nimmt. Doch Jesus hat uns gelehrt, dass wir einen Vater haben, 

der sehr wohl Obacht gibt auf uns, seine Kinder. Zwischen uns und Gott gibt es eine Be-

ziehung wie auch zwischen uns Menschen. Das ist etwas anderes als ein Haufen Sand 

oder eine Pfütze im Rinnsal. Gott hat an uns Interesse, er will, dass es uns gut geht. 

Denn dafür hat er uns erschaffen. Liebe kann nicht alleine bleiben, Liebe muss sich ver-

schenken und das in Freiheit! Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind 

etwas ganz Einzigartiges! Alle unsere Haare sind gezählt, keines bleibt ihm verborgen! 

2006 war ich auf der Suche nach Neuorientierung bei der Gemeindefreizeit in Schlad-

ming, organisiert von der charismatischen Erneuerung der kath. Kirche und den ökume-

nischen Verbundgemeinschaften in Österreich und im Herbst lernte ich die Vineyard Ge-

meinde in Wien kennen und schloss mich ihr an. So lernte ich auch das dort gebräuchli-

che Liedgut kennen. Charakteristisch für solche charismatisch geprägte Bewegungen ist 

der reichliche Lobpreis schon vom Anbeginn des Gottesdienstes an. Als ich das noch nicht 

kannte, fragte ich mich immer wieder, wofür denn so intensiv gedankt wurde? Es wurde 

nie ausgedrückt, was denn die versammelte Gemeinde in der letzten Zeit so beeindruck-

te. Gelegentlich wurden dann sehr persönliche Erlebnisse erzählt, die oft beeindruckend 

aber manches Mal auch in Banalität abglitten oder rein psychologisch erklärt werden 

konnten, jedenfalls nicht so sehr als gesellschaftsrelevante Großtat Gottes an seiner Ge-

meinde verstanden werden konnten. Mit dieser Einschätzung möchte ich die persönliche 

Erfahrung von Menschen nicht schmälern oder missachten. Sie hätte in einem kleinen 

intimen Kreis ihre Berechtigung. Wenn aber eine Vielzahl, von Menschen beisammen ist, 

könnte doch Rücksicht darauf genommen werden, was alle oder zumindest viele verste-

hen und mitvollziehen können. 

Und wenn ich die Liedtexte betrachte, dann würde ich den Eindruck gewinnen: Gott 

macht den Menschen klein, unbedeutend, wenn ich viele voll Inbrunst singen höre, so als 

würde der einzelne Mensch wie Du und ich nichts sein und nichts gelten… 

 

Immer mehr von Dir, immer mehr. 

Immer mehr sein wie du, immer mehr 

Immer mehr deine Worte versteh‘n, 

Deine Werke tun, o Herr immer mehr… 

… Gib uns mehr von Dir, mehr von dir. 

Gib uns mehr von Dir, immer mehr. 

 

Wie anders klingt das beim Apostel Paulus 2 Kor 12/8-10: 

8 Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Sa-

tans von mir ablasse. 

9 Er aber antwortete mir: Meine Gnade genügt dir; denn sie 

erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich 
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mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf 

mich herabkommt.   

10 Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlun-

gen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus 

ertrage; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 

Wenn ich Vertrauen habe, dann brauche ich nicht immer mehr und mehr. Gott gibt nach 

seinem Maß und seiner Einschätzung… und das soll nicht genug sein?  

Außerdem glauben wir doch auch an die Erlösung, derer wir anteilig werden, wenn wir 

Jesu Botschaft annehmen und ihm nachfolgen. Und wenn wir erlöst sind, was dann noch? 

Erlöst, erlöster am erlöstesten? – gibt es da eine Steigerung? Manche Begriffe sind ein-

fach nicht mehr zu steigern… z. Bsp. Farbtöne oder auch mein, dein oder nicht auch Kind 

Gottes? 

Durch die Liedtexte wird manchmal auch vermittelt: 

ich der Kleine Unbedeutende vor dem großen König…  

der Untertan will seinen großen Herrscher in allem Prunk und Würde sehen… 

Open the eyes of my heart, Lord 

Open the eyes of my heart. 

I want to see you, I want to see you 

To see you high and lifted up 

Shinning in the light of your glory. 

Pour out your power and love 

As we sing: holy, holy, holy, holy, holy, holy 

holy, holy, holy,… 

I want to see you, I want to see you. 

 

Heute, 5. Dezember 2013, kommt die Nachricht: Nelson Mandela ist gestorben. 

Zeit seines Lebens hat er gegen die etablierte Herrschaft der weißen Buren gekämpft für 

Gleichberechtigung der schwarzen Mehrheit in Südafrika und nach dem Umsturz für die 

Versöhnung zwischen Schwarz und Weiß. Als er aus seinem Gefängnis nach 27 Jahren 

entlassen wurde sagt er: „Ich stehe hier nicht als ein Prophet sondern als bescheidener 

Diener!“ In der Rückschau über sein Leben wollte der Friedensnobelpreisträger über sich 

selbst nur sagen wollen: „Es wäre schön, wenn man von mir sagen könnte: Hier liegt ein 

Mann, der seine Pflicht auf Erden erfüllt hat. Das ist alles.“ Mit der von ihm ins Leben 

gerufenen Wahrheits- Versöhnungskommission hat er dafür gesorgt, dass die Schwarzen 

gehört und dadurch das Unrecht benannt aber keine Revanche geübt wurde. Für den 

letzten weißen Präsidenten des Landes, Frederik Willem de Klerk, ist wohl das größte 

Vermächtnis Mandelas die Einheit Südafrikas. Er sagt über Mandela: „Er war ein außer-

gewöhnlicher Mensch. Er hat nicht nur Versöhnung gepredigt sondern auch gelebt!“ 

Als Mandela aus der Haft entlassen wurde, umjubelten ihn seine Leute. Letztlich war er 

derjenige, der ihnen Hoffnung und Kraft gegeben hatte auch während seiner Haft. Seine 

innere Größe war sein Prunk, sein Reichtum. Deswegen war er zu ihrem Führer gewor-

den, wie auch Moses die Israeliten in die Freiheit geführt hat. So brauchen die Menschen 

auch heute noch Vorbilder, Menschen mit dem Gespür, woran die Menschen leiden, und 
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dem Mut, Änderungen herbeizuführen, jedoch nicht als Machthaber sondern als demütige 

Diener. 

Letztlich hat Mandela im Titel dieser Arbeit aus meiner Betroffenheit Eingang in diese 

Arbeit gefunden. Aber mindestens gleich bedeutsam möchte ich hier auch Mahatma Gan-

dhi und Martin Luther King erwähnen. Sie dürfen einfach in der Geschichte über Befreiung 

aus ungerechter Herrschaft und in der Geschichte über Gleichberechtigung nicht fehlen. 

(Die Information wurden aus Sendungen des Ö1 Programms des ORF entnommen1). 

Mit dem vorhin zitierten Liedtext könnte man ja meinen, Gott ließe uns darben, gäbe uns 

keine Nahrung? Wie kann jemand auf diese Idee kommen, hat uns Gott doch alles zur 

Verfügung gestellt, seine ganze Schöpfung, allerdings müssen wir zur Befriedigung unse-

rer Bedürfnisse auch etwas tun, Gott lässt uns nicht die gebratenen Tauben in den Mund 

fliegen. Auch Südafrika ist nicht von selbst für die Schwarzen frei geworden! 

So soll auch meine Betrachtung einen Beitrag dazu leisten, dass wir wieder zu einer aus-

gewogenen Beziehung zu unserem Gott finden, wir uns unserer Würde als Geschöpfe 

bewusst werden, denn wir wurden nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, so sagt die 

Schrift. Wir müssen vor niemanden auch nicht vor unserem Gott im Staub liegen, denn 

er hat uns durch Jesus Christus, seinen Sohn, erhöht und in seine Arme geschlossen. 

Seine Größe liegt vor allem darin, dass er sich erniedrigen ließ bis zur Schande seines 

Todes am Kreuz, darin ist er zu unserem Bruder und Retter aber auch Vorbild geworden: 

der Graben der Unnahbarkeit ist damit überwunden! Doch bedenken wir: er selbst hat 

sich erniedrigt, sein Vater aber hat ihn auferweckt, heißt es in den ersten ursprünglichen 

Texten der Apostelgeschichte (Apg 2/22-36)! 

Dir gebührt die Ehre und Anbetung. 

Wir erheben unsre Hände, 

wir erheben deinen Nam‘. 

Denn Du bist groß, 

du tust große Wunder groß, 

niemand anders ist wie du, 

niemand anders ist wie du. 

Denn du bist groß 

Zu Lebzeiten von Jesus und nach seiner Auferstehung hat keiner so mit Jesus geredet. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Jesus bei solcher Anrede wohlfühlen würde. Und 

bestaunen würde sich Jesus auch nicht lassen, schon gar nicht als Majestät und König! 

Oder: 

Ich erhebe dich. 

Du allein bist würdig. 

Ich erhebe dich, 

Majestät und König. 

Vor deinem Thron knie ich mich  

nieder und bestaune dich. 

                                       

1 Journal Panorama Ö1 vom 06.12.2013: In memoriam Nelson Mandela 

   und Hörbilder Ö1 vom 07.12.2013 Nelson Mandela: Vom Freiheitskämpfer zum Friedensstifter 
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Ich schenk dir mein Leben wieder 

und richte meinen Blick auf dich, ja… 

 

He is the Lord and he reigns on high 

He is the Lord 

Spoke into the darkness, 

created the light 

He is the Lord 

Who is like unto him, 

never ending in days? 

He is the Lord 

And he comes in power 

when we call on his name 

He is the Lord 

Show your power, oh Lord, our God 

Show your power, oh Lord, our God 

Our God 

Als Geschöpf Gottes würde ich meinen Schöpfer nicht auffordern, seine Kraft meinetwe-

gen zu zeigen. Es lieg vielmehr an mir selbst diese Kraft zu entdecken.  

Auch hier kann ich mir nicht vorstellen, dass sich Jesus so im Thron angesprochen wohl 

fühlt. 

Erhebet Gott, den Herrn 

Erhebet Gott, den Herrn 

und betet an vor seinem Thron 

betet an vor seinem Thron. 

Heilig ist Er. Heilig ist Er 

Würdig ist er. Würdig ist er 

Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. 

 

Du bist der große „Ich bin“ 

ja Du bist heilig! 

Du gabst Dich selbst für mich hin 

ja, du bist heilig 

Du sitzt allein auf dem Thron 

ja, du bist heilig! 

Du, Gottes mächtiger Sohn 

ja, Du bist heilig! 

Herr, in Dir ist die Gnade so groß 

die Liebe grenzenlos 

Herr, ich liebe Dich! 

Herr, in Dir bin ich stark 

und kann steh’n 

muss nicht vor Angst vergeh’n. 

Herr ich liebe Dich! 
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Brauch ich wirklich jemanden Großen und Starken damit ich mich selbst stark und ohne 

Angst fühlen darf? …einen großen Heerführer der mich beschützt? Gott weiß, warum er 

uns das Bilderverbot gegeben hat: weil wir allzu leicht am Äußeren hängen bleiben und 

nicht das Wesen unseres Gottes erkennen: Ich bin der, als der ich mich dir erweisen 

werde (2. Mose 3/14). 

Herr, öffne Du mir die Augen 

Herr, öffne Du mir das Herz. 

Ich will Dich sehen 

Ich will Dich sehen 

Ich will Dich sehn in Deiner Pracht 

Leuchtend, erhoben und herrlich. 

Gieß aus deine Liebe und Macht 

Wir singen: Heilig, heilig, heilig 

Heilig, heilig, heilig 

Heilig, heilig, heilig 

Heilig, heilig, heilig 

Ich will Dich sehen. 

 

Into the darkness you shine 

out of the ashes we rise. 

There is none like you, 

none like you. 

Our God is greater, 

our God is stronger. 

God you are higher than any other. 

Our God is healer, 

awesome in power, 

our God, our God. 

 

Gibt es viele Götter, dass ich meinen Gott mit ihnen vergleichen könnte? Für mich gibt es 

nur einen Schöpfer, aber viele örtlich gewachsene Traditionen, ihn zu verehren. Natürlich 

muss dieser Schöpfer groß sein, aber wenn ich Jesus ernst nehme, dann war er nie ein 

Krieger und hat Wunder gewirkt, nicht um sich vor den Menschen gut zu präsentieren 

sondern um Menschen zu helfen und Zeugnis von dem Heilswillen seines Vaters zu ge-

ben. 

Great in power, great in glory 

Great in mercy, King of Heaven. 

Great in battle, great in wonder 

Great in Zion, King over all the earth. 

 

Zeige deine Macht, 

komm lass es jeden sehen. 

Stelle dich zu uns 

und lass Wunder gescheh‘n 
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Muss man Gott auffordern? ich würde einen Menschen zu solchem auch nicht auffor-

dern…, nachdem Jesus 40 Tage gefastet hatte wurde er vom Satan versucht. Er würde 

ihm alle Macht auf Erden geben, wenn er ihn nur anbete. Wie reagiert Jesus? „Weiche 

von mir Satan!“ herrscht er ihn an… Er ist nicht bestechlich. Jesu Macht liegt in der Ohn-

macht. Er entsagt aller weltlichen Macht. Sein Vater hat sich zu ihm bekannt und ihn auf-

erweckt!  

Wieso bin ich gegen solche Texte so allergisch? Gott errettet doch aus Gnade! 

Bin ich von meinem Gott ganz und gar abhängig? Kann ich selbst nichts tun? Warum soll-

te ich nicht selbst die Augen öffnen können, vielleicht weil ich nicht den Mut habe der 

Wahrheit meiner Lebenssituation ins Antlitz zu blicken? 

Warum öffne ich nicht mein Herz? Warum bin ich meinen Mitmenschen gegenüber so 

verhärtet und sehe ich nur mein eigenes Elend? 

Ist unser dornengekrönter Gott wirklich so prächtig anzusehen?  

Im Gegensatz dazu fühle ich mich als Ebenbild Gottes, als Partner in seiner Schöpfung, 

aufgerufen, an seinem Werk mitzuarbeiten, an der Vollendung mitzuwirken. In dieser 

Hinsicht bin ich unserem verstorbenen Pater Josef Gracia Cascalles vom Cursillio dank-

bar. Er hat mir die Liebe unseres Vaters so sehr nahe gebracht, dass ich es mir anders 

gar nicht mehr vorstellen könnte. 

Natürlich sind wir in dieser Welt auch ein Sandkorn aber ein Geliebtes, für das eigens der 

Vater seinen Sohn in die Welt geschickt hat, um uns seine Nähe zu schenken und uns 

damit zu adeln. 

So hat sich mir die Frage aufgedrängt: Will Gott uns zu seinen Vasallen machen oder ist 

er gekommen, um uns Bruder zu sein? 

Ist es sein Wunsch, ihm immer und ewig Alleluja zuzurufen oder sollen wir vielmehr zu-

packen und mitwirken am Aufbau des Neuen Jerusalems? Sollen wir damit die Situation 

in der Welt so verändern, dass Menschen nicht mehr weiter leiden oder ihr Leben lassen 

müssen, nur weil wir nicht nach der Ordnung der Schöpfung leben wollen? Was ist denn 

die Ordnung der Schöpfung, die Sache Gottes? Lassen wir ihn herrschen, sind wir bereit 

unsere Macht in seine Hände zu legen? 

Ich möchte hier auch die Psychologie befragen, inwieweit die in den Liedtexten darge-

stellten Haltungen einem gesunden und reifen Verhalten eines Menschen entsprechen 

oder ob darin sich nicht doch auch neurotische Symptome unserer heutigen Zeit zeigen. 

Ich greife dabei auf das Buch von Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust 

durch religiöse Erziehung“ zurück, erschienen 1985 im Verlag Herder. 

Zunächst: was ist und wie entsteht eine Neurose? Zitat2: 

„…Die Neurose können wir beschreiben als einen Konflikt zwischen bewussten und unbe-

wussten Tendenzen, was voraussetzt, dass der Mensch nicht nur von Gefühlsfakten be-

einflusst wird, die er kennt, sondern auch von „unbewussten“, die er weggeschoben, 

„vergessen“, aus dem Bewusstsein „verdrängt“ hat, vor allem deswegen, weil sie ihm 

                                       

2 Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“, erschienen 1985 im Verlag 

Herder, ISBN: 3-210-24-.779-X Seite 13 ff 
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peinlich, unangenehm, oft verboten sind und ihn mit besonderen Schwierigkeiten kon-

frontieren. 

Die entscheidenden krankmachenden Verdrängungen finden in den ersten sechs Lebens-

jahren statt; sie erzeugen die Neurose. Selbstverständlich kann der Mensch auch später 

und solange er lebt, wenn er mit unangenehmen und unerlaubten Tendenzen in seinem 

Inneren konfrontiert wird, diese ins Unbewusste abschieben… Das Kind ist aber in dieser 

Zeit ganz auf seine Eltern angewiesen, muss, wenn sie in ihm Aggressionen erzeugen, 

diese Gefühle verdrängen, weil sie nicht bewusstseinsfähig sind und das Kind mit Aggres-

sionen gegen die Eltern nicht leben kann. Im Gegensatz zu den Erwachsenen ist das Kind 

nicht imstande, die Aggressionen zu verarbeiten oder zu überwinden. Wer also in seinem 

Kind unnötige Aggressionen erzeugt, der treibt es praktisch in die Verdrängung hinein 

und damit in die Neurotisierung: Hier liegt die ungeheure Verantwortung der Eltern da-

für, ob die nächste Generation seelisch gesund oder krank sein wird. Es ist längst nach-

gewiesen worden, dass eine Neurose keine erbliche Erkrankung ist: niemand kommt neu-

rotisch auf die Welt. 

Nun stellt sich aber die wichtige Frage: Wodurch erzeugt man im Kind die krankmachen-

de Aggression  und jene Hassgefühle? … 

Keineswegs geschieht dies durch Gebote und Verbote, die wir alle haben lernen müssen, 

um das Lustprinzip mit dem Realitätsprinzip zu versöhnen, was nur durch vielfachen Ver-

zicht möglich ist. Wir haben die daraus resultierenden Unlustgefühle und Aggressionen 

schließlich doch überwunden, weil wir dafür als Gegenleistung die Liebe der Eltern be-

kommen haben. Damit sind wir beim entscheidenden Punkt: Was im Kinde wirklich blei-

bende Aggressionen erzeugt, ist fehlende Liebe (Ablehnung), halbe Liebe (teilweise ja, 

teilweise nein) falsche Liebe, vor allem jene Form, die man als possessive, besitzergrei-

fende Liebe bezeichnet, wenn Eltern z.B. nicht bereit sind von allem Anfang an das Kind 

als eigenständiges Lebewesen anzuerkennen, das sich von den Eltern abgrenzt und im-

mer mehr unabhängig macht. Dazu kommt heute immer häufiger die Erfahrung, dass 

Eltern für das Kind keine Zeit haben…“ Zitat Ende. 

Machen wir uns bewusst, auch bei der Eltern- Kindbeziehung spielt Machtausübung eine 

eminent wichtige Rolle. Zitat3: 

„…Unsere gesamte Lebensentwicklung ist wesentlich vom Verhalten der Eltern abhängig. 

Während nur sehr wenige Eltern ihre Kinder direkt ablehnen, gibt es viele Formen elterli-

cher Liebe, die der kindlichen Entwicklung hinderlich sind. Es ist sehr schwer, Kinder rich-

tig zu lieben! … 

… Eltern brauchen, bzw. benützen ihre Kinder aber oft wirklich für sich selber: zur Ablen-

kung von eigenen Problemen, als Kitt für eine unglückliche Beziehung, als Wunscherfül-

lungsgehilfen, als „Sündenbock“ und zur Projektion eigener Wünsche. Kinder können zum 

Lebenssinn der Eltern werden - das klingt zwar positiv, kann aber sehr negative Folgen 

haben, denn Kinder haben einen eignen Sinn, sie haben das Recht auf die Entfaltung ih-

rer eigenen Existenz… 

Es ist unvermeidbar, dass die Eltern durch ihre eigene Persönlichkeit, durch ihre Wünsche 

und Ängste ihr Kind vom ersten Tag der Existenz an bewusst und unbewusst beeinflus-

sen, formen und verformen, aber es kommt auf den Grad dieser Beeinflussung an… 

                                       

3 Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“, erschienen 1985 im Verlag 

Herder Seite 44-46 
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Das Geheimnis einer gelingenden Eltern-Kind-Beziehung heißt wohl Partnerschaft, also 

Achtung der Würde des Kindes vom ersten Moment an… 

Das Machthaben führt aber für das Kind zu einer weiteren Katastrophe. Es wird nicht nur 

willkürlich behandelt, sondern es muss mit den bestehenden Zuständen auch noch zu-

frieden sein, darf seine Verzweiflung nicht ausdrücken, keine wie immer geartete Kritik 

äußern, muss gute Miene zum bösen Spiel machen. „Wenn Du nicht brav und folgsam 

bist, verlierst Du unsere Liebe“, lautet der Zaubersatz, mit dem Eltern jeden Widerstand, 

ja jede Unzufriedenheit im Keime zu ersticken vermögen, denn die Liebe der Eltern zu 

verlieren, bedeutet für das kleine Lebewesen das Fallen in einen bodenlosen Abgrund. 

Und zu guter Letzt verlangen die Eltern dann noch, dass das Kind all den Kummer, der 

ihm zugefügt wurde, vergessen muss… 

Das Besitzergreifen und Machthaben, das Nicht-ausdrücken-Lassen der eigenen Wünsche 

der „Kleinen“, ihrer Freuden und Schmerzen, sondern deren Unterdrückung sind die Ur-

sachen für all zu viel neurotisches Elend in unserer Zeit…“ 

Die Neurose äußerst sich in vielfältigen Symptomen4: 

Bei der Ambivalenz steht der bewussten Zuneigung eine unbewusste Feindseligkeit, ein 

unbewusster Hass gegenüber. 

Das Kardinalsymptom der Neurose ist aber die Angst. Verdrängungen wollen wieder ins 

Bewusstsein eindringen, erzeugen eine tiefe Beunruhigung. Die Angst ist irrational, die 

verdrängten Emotionen des Kindes sind nicht bewusstseinsfähig. 

Nicht geliebte Kinder fühlen sich schlecht. So entsteht die neurotische Reduktion des 

Selbstwertgefühls. Sie wird als Minderwertigkeitskomplex bezeichnet. 

Wer jemals begonnen hat, seine Eltern aufgrund von unnötigen Aggressionen zu hassen, 

und gezwungen war, diese Aggressionen zu verdrängen, bei dem entwickelt sich ein 

Schuldgefühl, das ebenso unbewusst bleibt wie seine Quelle. 

Dieses Schuldgefühl drängt nun seinerseits nach Sühne, nach Bestrafung, und auf diese 

Weise wird der Neurotiker unbewusst zu seinem eigenen Feind: sein ganzer Lebensweg 

bleibt dann gekennzeichnet durch Selbstbestrafung, durch Aggression gegen die eigene 

Person. 

Durch die problematische frustrierende Kindheit bleibt im Neurotiker, obwohl schon er-

wachsen, innerlich ein Kind erhalten, das unter allen Umständen das nachholen will, was 

es seinerzeit versäumt hat. Diesen starken Wunsch, in die Kindheit zurückzukehren, be-

zeichnet man Regression. Durch sie entstehen für den Neurotiker immer wieder einan-

der ähnliche Situationen, die man als Wiederholungstendenz beschreibt. 

Die Sache ist aber noch komplizierter, als sie bis jetzt dem Leser bereits erscheinen mag: 

Es kommt noch hinzu, dass der Konflikt, welcher der Verdrängung zugrunde liegt und 

durch die Verdrängung nur unzulänglich gelöst wurde, in der betroffenen Person während 

des ganzen Lebens das Bedürfnis entwickelt, sich symbolhaft durch Symptome dazu-

stellen. Die Neurose entsteht im Kind aus einem Konflikt zwischen Gewissen und be-

stimmten verbotenen Triebtendenzen, vor allem durch Aggressionen, die durch falsches 

Verhalten der Eltern hervorgerufen wurden. Die Verdrängung führt nur zu einer Pseudo-

lösung: Denn weder die Triebwünsche noch die Gewissensforderungen werden durch sie 

voll befriedigt. Daher werden in den neurotischen Symptomen die beiden Kräfte symbo-

                                       

4
 Erwin Ringel: Seite 15-18 
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lisch dargestellt und gleichzeitig befriedigt. In jedem neurotischen Symptom findet man 

dementsprechend eine aggressive Tendenz (z.B. im Bettnässen die Auflehnung, die Ver-

unreinigung) und gleichzeitig auch eine Befriedigung des Gewissens eben in der Form der 

bereits erwähnten Selbstbestrafungstendenz. Daher macht der Mensch, der ein neuroti-

sches Symptom entwickelt, andere (als Ausdruck seiner Aggression) leiden, leidet aber 

unter diesen Symptomen als Ausdruck seiner Selbstbestrafung auch selbst enorm. 

Welche Wirkungen zeigen die zahlreichen Neurosen in unserer Gesellschaft? 

Erwin Ringel schreibt dazu5: 

„Wie lange werde ich alles hinunterschlucken und so 

tun, als sei nichts gewesen? 

Wie lange noch werde ich auf alle eingehen und mich 

selbst mit freundlicher Miene vergessen? 

Wie lange müssen sie mich noch schlagen, bis dieses 

lächerliche Grinsen aus meinem Gesicht fällt? 

Wie lange noch müssen sie mir ins Gesicht spucken, bis 

ich mein wahres Gesicht zeige? 

Wie lange kann ein Mensch sich selbst nicht lieben? 

Es ist schwer, die Wahrheit zu sagen, wenn man gelernt 

hat, mit der Freundlichkeit zu überleben.“ 

(Peter Turini) 

Sehen wir uns doch das Heer der sich selbst schädigenden und zerstörenden Menschen in 

unseren Tagen unbeschönigt an. Denken wir an die vielen Menschen, die Selbstmord be-

gehen mit Messer und Gabel, die sich zu Tode essen; denken wir an die vielen Menschen, 

die sich einen Lebensstil (= Arbeitswut, Unfähigkeit zur Entspannung) wählen, der sie 

alsbald ins Grab bringt; denken wir an die vielen Menschen, die alles in sich hineinschlu-

cken und dann psychosomatisch erkranken; denken wir an die vielen kriminellen Entglei-

sungen mit ihren schweren subjektiven und objektiven Folgen; denken wir an die vielen 

Opfer von Verkehrsunfällen, die nicht selten durch lebenszerstörende Aggressionen und 

Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst und andere verursacht werden; denken wir an die 

Menschen, die in den Alkoholismus und in den Drogenkonsum flüchten. Schließlich gibt 

es noch Menschen, die keinen indirekten sondern einen direkten Selbstmord begehen…6 

Zitat Ende. 

                                       

5 Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“, erschienen 1985 im Verlag 

Herder Seite 47 

6 aus: http://orf.at/stories/2244432/2244431/ Ö1 science ORF vom 04.09.2014 

„Alle 40 Sekunden töte sich irgendwo auf der Welt ein Mann, eine Frau oder - wenn auch seltener - ein Kind, 

heißt es im 92-seitigen Bericht von WHO-Generaldirektorin Margaret Chan. Selbsttötungen hätten „verheeren-

de“ Folgen für die Familien und Freunde, die lange Zeit darunter litten, schreiben die Autoren. Besonders be-

troffen sind demnach die verletzlichsten Bevölkerungsgruppen, vor allem Menschen, die unter Diskriminierung 

oder Armut leiden. Selbsttötungen seien ein „großes Problem für die öffentliche Gesundheit, das ohne Verzöge-

rung angegangenen werden muss“, betonte die WHO.… Die Suizidrate lag 2012 bei 11,4 von 100.000 Men-

schen. Die Länder mit den höchsten Quoten sind Guyana (44,2 auf 100.000), Nordkorea (38,5) und Südkorea 

(28,9). Auch in Sri Lanka und Litauen lag sie bei mehr als 28. Bei jungen Menschen von 15 bis 29 Jahren ist 

Suizid die zweithäufigste Todesursache. Am höchsten ist die Quote bei Menschen über 70 Jahren. Bei Männern 

ist jeder zweite gewaltsame Tod eine Selbsttötung, bei den Frauen sind es 71 Prozent.“ 

2010 gab es doppelt so viele Suizide als Tote durch Verkehrsunfälle, das sind 1235 Suizide absolut, heute sollen 

es sogar bereits dreimal so viel sein! (http://www.suizidforschung.at/statistik_suizide_oesterreich.pdf)  

Psychisch Kranke sind viel öfter arbeitslos als Gesunde. Menschen, die in jungen Jahren einen Suizidversuch 

unternommen haben, haben es besonders schwer am Arbeitsmarkt. Ihr späteres Risiko für lange Krankenstän-

http://orf.at/stories/2244432/2244431/
http://www.suizidforschung.at/statistik_suizide_oesterreich.pdf
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Erwin Ringel führt das Beispiel von Tilmann Moser7 an, ein deutscher Psychoanalytiker, 

spezialisiert auf seelische Spätfolgen von NS-Zeit und Krieg, sowie von Psychotherapie 

und Religion. Im Buch „Gottesvergiftung“ (1976) „Bekenntnisse einer halb geheilten See-

le“ (2004)schildert er, wie er seine eigenen Depressionen und psychosomatischen Symp-

tome aus seiner Kindheit mittels verschiedener Therapien bis hin zu Psychopharmaka 

behandelte. 

Erwin Ringel Zitat8: 

„…Tilmann Moser redet aber nicht über diesen Gott, der seine „schlimmste Kinderkrank-

heit“ war und seine „kleine Seele vergiftet“ hat, sondern er redet mit ihm, er redet ihn an 

- es handelt sich dabei um „unfromme Gebete vor Morgengrauen“ und um die Analyse 

der Wirkung von Kirchenliedern, also um eine literarische Darstellung konkreter Erfah-

rungen, Erlebnisse und Gefühle und nicht um theoretische Überlegungen. Moser lässt 

sich in seine Kinderwelt zurückfallen und erlebt Gott so fürchterlich real als „personifizier-

te Lebensfeindlichkeit“ ja als „Gottesvergiftung, die ihm in den Knochen sitzt“. Diese ehr-

lichen und zornigen Bekenntnisse sind nicht gegen die Religion, wohl aber gegen ihren 

Missbrauch gerichtet, den Moser bitter erfahren musste und für den seine ebenso schwer 

neurotischen Eltern auch nichts konnten. Er widmete sein Buch all denen, die einen 

freundlicheren Gott fanden… Im Nachwort sagt er ausdrücklich: „Aber ich weiß auch, 

dass du anderen freundlicher begegnet bist. Soweit sie dich brauchen, um nicht noch 

mehr zu leiden, werde ich nicht gegen dich sprechen. Es genügt mir, dass ich dich nicht 

mehr brauche…“ 

Zitat aus „Gottesvergiftung“, Moser spricht Gott direkt mit Du an9, Zitat: 

„…Deine Schriften wie Deine Lieder sprechen in subtiler Weise alle Kinderängste und -

sehnsüchte an, selbst die noch unerforschten, und umso stärker, je weniger sie bei rea-

len Menschen einen Widerhall finden. Ich will Dir also sagen, obwohl es Dir schon oft ge-

sagt worden ist: Je mehr Du von Menschen verehrt oder gefürchtet wirst, desto weniger 

war ihr früheres Beziehungsleben in Ordnung. Du bestehst aus Verweisung, Entschädi-

gung, Ersatz, bist ein Destillat aller frühen, unerfüllten Ahnungen und Ängste …Im Ge-

sangbuch wie in der Bibel fällt mir inzwischen auf, wie genau du die narzisstischen Sehn-

süchte deiner Gläubigen erfasst hast, die um so stärker sind, je miserabler ihre reale 

Umwelt war. Doch ebenso sind die Gefühle der Verlorenheit, die Sehnsucht nach Füh-

rung, Versorgung, ja Fütterung, Tränkung, Schutz und Beschenktwerden angesprochen, 

ein Katalog frühelterlicher Funktionen, die du alle natürlich viel besser ausfüllen kannst 

als sie, vorausgesetzt, der Empfänger ist einfältig und reinen Herzens…“  

„…Moser erwähnt unter anderem auch das bei Hochzeiten immer noch verwendete Kir-

chenlied, das in einem Aspekt durchaus als Hymnus an die Unselbständigkeit bezeichnet 

werden kann: „So nimm denn meine Hände und führe mich an mein selig Ende und ewig-

lich! Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt; wo du wirst geh’n und stehen, da 

nimm mich mit.“ … 

                                                                                                                        

de und Invaliditätspensionierungen ist deutlich erhöht, wie eine neue Studie zeigt (Aus: ORF Science vom 

8.9.2014 http://science.orf.at/stories/1745840/). 
7 http://www.tilmannmoser.de/  
8
 Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“, erschienen 1985 im Verlag 

   Herder, Seite 103 
9 Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“, Seite 111-113 

http://science.orf.at/stories/1745840/
http://www.tilmannmoser.de/
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„…Es ist ungeheuerlich wenn Eltern zum Zwecke der Erziehung mit dir paktieren, dich zu 

Hilfe nehmen bei der Einschüchterung wie bei der Vermittlung fiktiver Geborgenheit. Es 

ist genauso ungeheuerlich, wenn dich Herrschende zu Hilfe nehmen bei der Knechtung 

ihrer Völker. Aber deine Geschichte ist ja nichts anders als die Geschichte deines Miss-

brauchs. Du bist ein Geschöpf des Missbrauchs menschlicher Gefühle. Ich weiß, das ha-

ben dir inzwischen viele gesagt, ich will es trotzdem noch einmal vor dich hinschleudern, 

weil ich weiß, wie viele gleich mir noch immer an dir leiden. Für viele meiner Generation 

bist du jedenfalls immer noch die Quelle gebrochener Unterwürfigkeit und quälender 

Selbstzweifel, auch wenn die es schon gar nicht mehr wissen.“ 

„…Du hast aus mir eine Gottesratte gemacht, ein angstgejagtes Tier in einem Experiment 

ohne Ausweg. Ich wäre dem Labyrinth schneller entkommen, wenn es Menschen gege-

ben hätte, mächtig und klug und verstehend genug, um mit mir über dich zu reden und 

meine Zweifel oder meine Auflehnung zu ertragen. So aber hatte ich es mit Menschen zu 

tun, denen du selbst notwendiger Balsam oder Opium warst10 und denen ich mit meinen 

Zweifeln nur Schmerzen zugefügt hätte. Alle waren auf eine stille, verborgene Weise 

süchtig, und so verschwieg ich ehrfurchtsvoll die Fragen, weil sie gewirkt hätten, als 

schlüge ich Gebrechlichen die Krücken weg… Wollte ich überhaupt Gefühle von Gebor-

genheit, Sicherheit und Übereinstimmung erleben, so musste ich singen und glauben; 

wollte ich die Selbstachtung wahren, so musste ich trotzig schweigen… Sind Menschen je 

warmherziger zur Selbstaufgabe ermuntert worden sind kindliche Geborgenheitsbedürf-

nisse, Liebes- und Orientierungssehnsüchte je inniger formuliert worden? … Vieles von 

dem, was zu deinem Lobpreis und Gottesdienst erfunden worden ist, hat die Wirkung, 

einen süchtig zu machen… Dein Angebot ist ausgerichtet auf die tiefsten, im Leben uner-

füllt gebliebenen Sehnsüchte der Menschen. Was Menschen nicht geben können oder 

wollen, kannst du geben … Du warst wirklich ein erstaunlich gewichtiger Teil meiner inne-

ren und äußeren Wirklichkeit. Du hast dich manchmal wie ein leuchtender oder dunkler 

Nebel vor die Welt geschoben, soweit es sie überhaupt gab für mich. Denn darin hast du 

es leicht gehabt, ich meine: im Beiseiteschieben der Wirklichkeit. Meine Familie hat nie 

viel von der irdischen Realität verstanden, noch weniger davon, irdische Realität … zu 

beeinflussen…“ Zitat Ende. 

                                       

10 Siehe auch: http://www.atheisten-info.at/downloads/opium.pdf  

Zur Kritik der Hegelschen Rechts-Philosophie, das ist eine Schrift von Karl Marx aus den Jahren 1843 und 1844 

Zitat: 

Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: Der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den Men-

schen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst 

entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer 

der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese 

Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religi-

on ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr 

spiritualistischer Point-d'honneur, ihr Enthusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr 

allgemeiner Trost- und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die phantastische Verwirklichung des menschlichen We-

sens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mit-

telbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Das religiöse Elend ist in einem der 

Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. 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. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forde-

rung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über einen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, 

einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des 

Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. 

http://www.atheisten-info.at/downloads/opium.pdf
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Im Hinblick auf die Situation der Kirche schreibt Erwin Ringel11, Zitat Anfang: 

„…Es wäre also zweifellos aufschlussreich, geschichtlich genauer zu untersuchen, warum 

und wie es dazu kam, dass die Kirche zunehmend unterdrückend und neurotisierend 

wurde. Wir wollen nur auf einen ganz entscheidenden Aspekt hinweisen, in dem Ausmaß, 

in dem die Kirche an Macht, an politischer, wirtschaftlicher und geistig-kultureller Macht 

zunahm, indem sie sich mit den politisch Mächtigen verbündete, in dem Ausmaß wurde 

sie in ihrem Wesen weithin destruiert und in ihrer Auswirkung neurotisierend. Im wesent-

lichen begann dies im 4. Jahrhundert, in der sogenannten „Konstantinischen Wende“, als 

die ersten Kriege im „Zeichen des Kreuzes“ geführt wurden, das Christentum innerhalb 

weniger Jahrzehnte zur Staatsreligion avancierte und die Kirche sich der schrecklichen 

Gefahr des Machtmissbrauchs keineswegs gewachsen zeigte. Seit dieser Zeit hat sich die 

Kirche in wesentlichen Punkten von Christus entfernt. Wir wollen sie im folgenden zu-

sammenfassen (selbstverständlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben): 

Aus Ohnmächtigen wurden Mächtige, die diese Macht zum eigenen Vorteil missbraucht 

haben; 

aus Armen wurden Reiche, die nicht mehr die Sache der Unterprivilegierten zu ihrer eig-

nen erklärten; 

aus Verfolgten wurden Verfolger 

aus Gerichteten wurden Richter; 

Aus Demütigen wurden Hochmütige; 

aus Friedfertigen wurden fanatische Krieger und Segner von Waffen; 

Aus Verkündern des ganzen Menschen wurden Apostel der Leib- und Lustfeindlichkeit; 

aus Inhalt wurde Form und Formalismus; 

aus emotionaler Religion und engagiertem Glauben wurde rationalistische Theologie…“ 

Zitat Ende. 

Wir wollen dazu einen sorgfältigen Blick in unsere Geschichte werfen. Dazu greifen wir 

auf die Wurzeln unseres Kulturraums zurück, auf Ägypten Griechenland, Rom und die 

Geschichte Mitteleuropas, aber auch auf die Wurzeln unseres Glaubens in Israel. 

So stelle ich mir in diesem Zusammenhang verschiedene Fragen: 

 Was bedeutet Herrschaft und was wissen wir aus der Menschheitsgeschichte? 

 Welche Erfahrungen haben wir mit Herrschaft? 

 Welche Bedeutung hat Herrschaft in der Geschichte des Israelitischen Volkes? 

 Was wollte uns Jesus durch sein Leben sagen? 

(Die folgenden Informationen wurden größtenteils über Wikipedia zusammen getragen 

und gelegentlich auch mit Bildern aus Wikipedia illustriert). 

 

                                       

11
 Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“, erschienen 1985 im 

    Verlag Herder, Seite 19 
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2 WAS BEDEUTET HERRSCHAFT? 

2,1 ENTWICKLUNG VON HERRSCHAFT 
Warum will ich einen Rückblick in unsere Geschichte machen? - weil wir alle die Folgen 

dieser Geschichte in uns tragen und wir uns nur dann weiter entwickeln können, wenn 

wir verstanden haben, was mit uns durch die Jahrtausende geschehen ist. Dazu ist ein 

weitreichender Rückblick notwendig, bis hinein in unsere Menschwerdung in dieser 

Schöpfung. Durch die Segnung der Wissenschaft haben wir heute ganz andere Möglich-

keiten noch als unsere Eltern oder Großeltern. Die Neurobiologie bietet uns dazu viele 

Möglichkeiten an. Diesen Bereich habe ich bearbeitet in der Schrift:  

„Hörst du den Vogel singen? - was flüstert er dir ins Ohr?“ 

Jetzt möchte ich mich vor allem mit dem Phänomen Herrschaft befassen und damit, was 

diese Jahrtausenderfahrungen mit uns getan haben. 

Herrschaft wird von den zwei Begriffen geprägt: Befehl und Gehorsam. Wie hat sich 

Jesus seinen Jüngern gegenüber verhalten? Welche Personen oder Gruppen üben Macht 

aus? Warum? Die Machtfülle hängt von der Größe und Komplexität einer Sozietät ab.  

In der Gesellschaftsform nomadisch lebender Jäger und Sammler existiert kein dauerhaf-

ter Herrscher, sondern allenfalls Respektspersonen, die aufgrund gemeinschaftlicher Ent-

scheidungen zeitweilig führende Aufgaben übernehmen dürfen und der Gruppe bessere 

Überlebenschancen garantieren. Von den vier Jahrtausenden der Schrift des Alten Tes-

tamentes fallen die ersten drei in diese Zeitepoche. Nach der Steinzeit sorgen in komple-

xeren Strukturen Stammesführer für Ordnung.  

Doch die Lebensweise der Bevölkerung verändert sich vor allem mit dem Beginn des 

Ackerbaues am Ende der Steinzeit. Für die Israeliten beginnt das etwa 1200 vor Christus 

mit der Landnahme in Kanaan, sie wird sesshaft und wächst schneller als bisher.12 So 

müssen andere Führungsfunktionen und Organisationsformen gefunden werden. 

Bei uns in Europa übt der Hausherr seine Gewalt über die Hausgenossen aus. Grund- und 

Gutsherren üben ihre Macht auf ihrem Besitz aus. Ist der Besitz sehr groß, so werden 

sie als Fürsten angesprochen und geben Teile ihres Besitzes als Lehen weiter. Das Feu-

dalsystem ist ein hierarchisches Verhältnis: Der 

Lehnsmann legt seine gefalteten Hände in die 

Hände des Lehnsherrn, die dieser umschließt. 

Damit begibt er sich symbolisch in den Schutz 

seines neuen Herrn. Der Lehensmann ist ver-

pflichtet, Soldaten zu stellen, am Hof anwesend 

zu sein und den Lehensherren zu beraten und er 

erbringt Abgaben und Dienste. 

Ich frage mich: in wie weit sind die Rechte und 

Pflichten gerecht verteilt? Ist es ein ausgewoge-

nes Machtverhältnis? 

Wenn es um Macht geht, muss auch erwähnt 

werden, dass es viele Wissenschaftler gibt, die 

                                       

12 Siehe auch Fußnote 14 
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die Meinung vertreten, dass es in der Steinzeit13 oder noch früher auch eine Herrschaft 

von Frauen gab, das Matriarchat, mit einem gänzlich anderen Umgang mit Macht und 

ihrer Verteilung. Es wäre spannend darüber bessere und gesichertere Informationen zu 

bekommen. Gegenwärtig ist sich die Wissenschaft in den Ergebnissen der Forschung 

noch sehr uneinig. 

Mit Macht ist ein großes Risiko verbunden. Für den Lehensmann verringert sich auf den 

ersten Blick das Risiko, weil er nach außen hin beschützt wird. Dafür hat er aber größere 

Lasten zu tragen. Weil der Lehensmann aber auch Soldaten zu stellen hat, meist selbst 

an vorderster Front mitkämpfen muss, trägt er auch das Risiko des Todes. 

Unsere mitteleuropäische Geschichte nach dem Zerfall des römischen Reiches und der 

Völkerwanderung ist ebenso ein Abbild des Kampfes von Stämmen gegen Feinde von 

außen, - wie auch im Alten Testament erzählt wird -, Kämpfe der Erbfolge und um die 

Macht der Königswürde. Mehrere Fürstentümer wählen aus ihrer Mitte einen gemeinsa-

men König, um die Länder besser verwalten und gegen Angriffe von außen schützen zu 

können. Die Königsherrschaft erhält ihre Legitimität durch symbolische Rituale (Wahlen, 

Salbung, Krönung) und durch Herr-

schaftsinsignien.  

Der mittelalterliche König regiert nicht 

von einer Hauptstadt aus, sondern 

muss möglichst „vor Ort“ sein und den 

persönlichen Kontakt zu seinen Vasal-

len halten. Er reist von Königssitz zu 

Königssitz, auch Pfalz genannt. Die 

Städte sind noch klein die Besiede-

lungsdichte gering. Pfalzen bestehen 

in erster Linie aus großen Gutshöfen, 

die Verpflegung und Unterkunftsmög-

lichkeiten für den König und sein zahl-

reiches Gefolge, das oft hunderte von 

Personen umfasst, sowie für zahlreiche 

Gäste und ihre Pferde bieten. Klöster, 

Bischofssitze und eigens vom Herrscherhaus errichtete Königsunterkünfte, dienen als 

Residenzen. Pfalzen entstehen zumeist im Abstand von 30 Kilometern, dem Abstand ei-

ner Tagesreise zu Pferd. Allgemein bekannt ist jene in Aachen (siehe Bild). 

Im Laufe der Zeit wächst den Herrschern immer mehr Macht zu, sodass sie trachten, die 

Fülle ihrer Macht durch Vererbung ihres Amtes noch weiter auszudehnen (Hausmacht-

politik). Es entsteht ein harter Kampf um die Königswürde, Bestechung gehört zur Ta-

gesordnung. Unter Karl IV. werden durch die Goldene Bulle 1356 die Modalitäten der 

Wahl und der Krönung der römisch-deutschen Könige durch die Kurfürsten geregelt. Der 

                                       

13  Aufgrund von Werkzeugfunden von erst unlängst weiß man, dass bereits vor 43.000 Jahren (Aurignacien-

Kultur) der aus Afrika kommende moderne Mensch in Willendorf aufgetaucht ist. Willendorf ist somit die älteste 

Fundstelle. Man nimmt an, dass die modernen Menschen ursprünglich aus Afrika, dann aus dem Nahen Osten 

nach Europa eingewandert sind und die Kultur mit sich gebracht haben. Das Donautal war wohl eine der Wan-

derungsrouten. Willendorf dürfte eine der ersten Fundstellen sein, weil sie hier zuerst vorbeigekommen sind. 

Wahrscheinlich gibt es in Rumänien und Ungarn noch ältere Fundstellen, die Venus ist dagegen nur 25.000 

Jahre alt, stammt also aus einer viel späteren Zeit, (aus: Science Ö1 vom 24. September 2014 

http://science.orf.at/stories/1746641/) man vermutet in ihr eine matriarchalische Gottheitsstatue. 

Hypothetischer, zeichnerischer Rekonstruktionsversuch 

der karolingischen Aachener Königspfalz basierend auf 

einer Rekonstruktion (Albert Huyskens und Joseph 

Buchkremer aus dem Jahr 1924/25) erweitert um die 

Darstellung des Thermenbezirks - 1960er Jahre (aus: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aachener_K%C3%B6nigspfalz) 

http://science.orf.at/stories/1746641/
http://de.wikipedia.org/wiki/Aachener_K%C3%B6nigspfalz
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Einfluss des Papstes wird ausgeschaltet. Es ist das wichtigste der „Grundgesetze“ des 

Heiligen Römischen Reiches. Nur die Kurfürsten sind wahlberechtigt, das sind vorerst drei 

geistliche Fürsterzbischöfe und vier weltliche Fürsten. Später wird der Kreis der Kurfürs-

ten immer wieder erweitert. Weil die Habsburger in der Goldenen Bulle keine Beachtung 

finden lässt Rudolf IV. 1358/59 eine gefälschte Version des Privilegium Minus von 1156 

anfertigen, das Privilegium Maius. Darin wird Österreich zum Erzherzogtum erklärt und 

mit Rechten ähnlich denen der Kurfürstentümer ausgestattet: 

Unteilbarkeit der Länder 

 automatische Erbfolge der männlichen Erstgeborenen 

 Eigenständige Gerichtsbarkeit ohne Möglichkeit, den Kaiser anzurufen.  

Ursprünglich ist es nicht die Aufgabe der mittelalterlichen Herrscher, neues Recht im Sin-

ne eines Gesetzgebungsverfahrens zu schaffen. Seit der Zeit der Staufer setzt sich je-

doch zunehmend die Auffassung durch, dass der König und zukünftige Kaiser als die 

Quelle des alten Rechtes anzusehen sei und ihm damit auch eine Gesetzgebungsfunktion 

zukomme. Dies resultierte in Anlehnung an die Tradition des antiken römischen Kaiser-

tums und damit auch an das römische Recht. Dementsprechend kann sich Ludwig IV. 

(1282–1347) unwidersprochen als über dem Gesetz stehend bezeichnen; er sei berech-

tigt, Recht zu schaffen und Gesetze auszulegen. Karl IV. setzte diese Gesetzgebungs-

kompetenz als selbstverständlich voraus, als er die Goldene Bulle erlässt.  

Die ursprüngliche Dienstfunktion an den Bürgern tritt immer weiter in den Hintergrund, 

Machtfülle ist das Ziel und so mancher Monarch betrachtet das Land als sein Eigentum, 

verflochten mit der religiösen Gesinnung, dass ihm die Macht von Gott gegeben ist. 

So vielfältig wie die Organisationsformen der Völker sind, so vielfältig sind auch die Be-

zeichnungen der einzelnen Machtträger. Hinzu kommen noch die Entwicklungen in den 

verschiedenen Zeitabschnitten, die ihrerseits neue Ämter hervorbringen. So möchte ich 

versuchen, eine Art tabellarischen Überblick  zusammenzustellen. 

 

Amtsbezeichnung Wirtschaft Zeitalter Machtverhältnis 

Sippenführer 

Stammesführer 

Nomaden 

(Jäger, Sammler 

vermutetes Matriarchat) 

Steinzeit vor 8000 

frühe Bronzezeit 
Dienstfunktion 

Stammesführer  

Richter  

Stammesväter 

Nomaden 

teilweise 

sesshaft 

Bronzezeit  

um 2000, Keilschrift 

Gilgamesch Epos, 

 Hummurabi Gesetzbuch 

Abraham in Kanaan 

König Saul, Salamon 

Dienstfunktion 

(Innere Ordnung Vertei-

digung nach außen) we-

gen Missbrauch des Rich-

teramtes, Saul, Salomon 

werden König 

Patriarch Erzväter 

Hoher Priester 

Lehnsherr 

Fürst 

Könige, Beamte 

sesshaft 

durch die Agrarwirt-

schaft gewinnt 

der Besitz an  

Bedeutung 

Eisenzeit 800  

Nebukadnezar: 70 Jahre 

Verbannung in Babylon 

durch Cyrus Heimkehr 

Dienstfunktion 

(Innere Ordnung 

Verteidigung des Territo-

riums nach außen, 

Salomon missbraucht 

seine Macht) 
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Amtsbezeichnung Wirtschaft Zeitalter Machtverhältnis 

Kaiser, Beamte  

Heerführer 

Hohe Priester 

Agrarwirtschaft 

Röm. Kaiserzeit 

30 v.Ch. - 375 n.Ch., He-

rodes König in Jerusalem, 

Geburt Jesu 

Machtmissbrauch für 

Eigeninteressen, Bürger-

krieg,  

Aggression nach außen 

Könige,  

Heerführer 
Agrarwirtschaft 

Völkerwanderung 

375 - 568 

Machtmissbrauch 

Suche nach neuen, siche-

ren 

Lebensräumen 

Könige, Beamte 

Heerführer 

Agrarwirtschaft 

Feudalismus 

Frühmittelalter 

600 - 1000 
Machtmissbrauch 

Papst 

Bischöfe 

Könige, Beamte 

Adel 

Agrarwirtschaft 

Handwerk 

Handel 

Bankwesen 

Hochmittelalter 

1050 - 1250 großes Bevöl-

kerungswachstum, Christi-

anisierung in Europa abge-

schlossen 

Machtmissbrauch Investi-

turstreit  

Kreuzzüge 

Papst, Bischöfe 

Könige, Adel 

Kaufleute 

Bankiers 

Unternehmer 

Agrarwirtschaft  

Feudalismus  

Verkehr 

Handelshäuser 

Bankwesen  

Gründung der ersten 

Universitäten 

Spätmittelalter 

1250 - 1500 

Bevölkerungswachstum 

Fugger, Medici  

als gr. Kunstförderer 

Venedig, Genua Umschlag-

plätze 

Machtmissbrauch 

Goldene Bulle 

1492 Amerika entdeckt 

1450 Buchdruck 

Papst 

Kaiser, Könige 

Kaufleute 

Bankiers 

Unternehmer 

Manufakturen  

Kolonialismus 

Verkehr 

Handelshäuser 

Frühkapitalismus 

Frühe Neuzeit 

1500 - 1800 

Dampfmaschine 

Eisenbahn 

Entdeckungszeitalter 

Bürgertum in den Städten 

Machtmissbrauch 

1517 Reformation, 1529 

Türkenbelagerung Wien, 

1534 Jesuitenorden- 

Gegenreformation, He-

xenprozesse, span. por-

tug. Seefahrer, 1790 

franz Revolution, 1781 

Toleranzpatent Josef II. 

Papst, Könige 

Präsidenten 

Industriemagnaten 

Spekulanten 

Globalisierung, freier 

Handel zur Gewinnma-

ximierung, ausgelagerte 

Produktion, forcierte 

Dienstleistungen, Ge-

winn durch Spekulation 

Heute 1800 - 2016 

von der Industrie- zur 

Dienstleistungsgesellschaft 

 

Machtmissbrauch 

Ausbeutung der Entwick-

lungsländer durch: Aus-

beutung von Rohstoffen, 

Landcrabing,  

Profitmaximierung 

 

Bei der Betrachtung der Tabelle fällt auf, das der überwiegende Großteil der Geschichte 

davon geprägt wird, dass Menschen zur Verbesserung der Lebensbedingungen gewalttä-

tig werden und damit ihre Macht missbrauchen: 
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• Verteidigung vor Aggression anderer  

• Suche nach besseren Lebensräumen in bereits besetzen Lebensräumen 

• Rohstoffsuche, Verbesserung eigener wirtschaftlicher Ausgangsbasis 

• Sicherung von Handelswegen 

• Sicherung von Einfluss, Profit durch Vorherrschaft 

… das war früher nicht anders14  als es heute ist … 

 

 

2,2 WIE KOMMT ES HEUTE ZUR MACHTAUSÜBUNG? – BETRACHTET NACH 

       PSYCHOLOGISCHEN/SOZIOLOGISCHEN GRUNDSÄTZEN 
 

Wenn wir nur 80 Jahre zurückschauen, dann haben wir ein klassisches Lehrstück vor 

uns: das Tausendjährige Reich des Nationalsozialismus. Wie ist es dort zur Ausbildung 

von Macht gekommen? Wie war sie beschaffen, welche Konsequenzen haben sich daraus 

ergeben?  

Wesentliche Voraussetzung war, das wird von vielen Historikern vertreten, die „Schmach“ 

durch den Frieden von Versailles und St. Germain für Verlierer des ersten Weltkrieges. 

Wieso konnte Hitler so große Gefolgschaft und Zustimmung in der Bevölkerung finden? 

Reinhard Haller15 schreibt in seinem Buch „Die Macht der Kränkung“ ab Seite 97, Zitat: 

„… Das Gefühl der Kränkung des gesamten deutschen Volkes durch die Siegermächte gilt 

als wesentliche Wurzel des deutschen Nationalsozialismus, welcher zur Rassenverfol-

gung, Holocaust und Zweitem Weltkrieg geführt hat. Die Enttäuschung nach dem verlo-

renen Krieg von 1914 bis 1918 war bei der deutschen Bevölkerung umso größer, als das 

die Mobilisierung mit Beschwörungen der „nationalen Einheit“ und der „deutschen Sen-

dung“ zu einem überschwänglichen Nationalstolz geführt hatte. Statt des versprochenen 

kurzen Krieges mit raschen Erfolgen kamen vier entbehrungsreiche Jahre, die in der tota-

len Niederlage gipfelten. Am Ende hatte das Deutsche Reich 10 Prozent seiner Bevölke-

                                       

14 In Science in Ö1 wird am 8.3.2011 berichtet (aus: http://science.orf.at/stories/1677601): 
 „Als in der Jungsteinzeit die Landwirtschaft erfunden wurde, verbesserte sich die Ernährungssituation nicht, wie 

eine Studie zeigt. Die Verbreitung von Ackerbau und Viehzucht hatte vielmehr soziale Gründe: Die treibende 

Kraft war demnach der Krieg… Robert Rowthorn und Paul Seabright sind folgender Meinung: mit Ackerbau und 

Viehzucht wurde auch der Besitz erfunden, und dass mit diesem Besitz wiederum der Raub als ökonomische 

Alternative in die Welt gekommen sei. Die natürliche Reaktion auf diese Bedrohung sei die Aufrüstung der Be-

sitzenden gewesen. "Jede Gruppe musste mehr in die eigene Sicherheit investieren", schreiben die beiden in 

ihrer Arbeit, "Jedoch: Was die eine Gruppe sicherer macht, macht die Nachbarn automatisch unsicherer." 

Demnach liegt der Keim für die Verbreitung der Landwirtschaft weniger in ihrem Nutzen und ihrem Einfluss auf 

den Lebensstandard sondern eher in ihrer Tendenz, eine Spirale der Aufrüstung in Gang gesetzt zu haben. Wer 

sich diesem Trend nicht anschloss, gelangte automatisch ins Hintertreffen. Archäologische Belege für diese 

Lesart gäbe es jedenfalls: etwa die mehr als 11.000 Jahre alte Stadtmauer von Jericho. Die Stadt am Westufer 

des Jordan gilt als eines der ersten Ballungszentren, das nach der Erfindung der Landwirtschaft entstanden ist. 

15 Reinhard Haller: „Die Macht der Kränkung“ 2015 Ecowin Verlag ISBN 978-3-7110-0078-1, Seite 97 ff 

Er ist Chefarzt einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik, als Europas angesehenster Gerichtspsychiater 

war er mit dem Fall Franz Fuchs (Briefbomben) und Jack Unterweger (Prostituiertenmörder) betraut. 

http://science.orf.at/stories/1677601
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rung, 13 Prozent des Territoriums und je 15 Prozent seiner Industrieanlagen sowie der 

landwirtschaftlichen Nutzflächen verloren. Das Habsburgerreich ging unter und zerfiel in 

zahlreiche kleine Nationalstaaten. In den genannten Verträgen wurden die Verlierer 

durch Feststellung der alleinigen Kriegsschuld und überzogene Reparationsforderungen 

gedemütigt. Hitler gelang es, diese Gefühle aufzugreifen und zu instrumentalisieren. Mit 

seinen von polarisierender Sichtweise, Schuldzuweisungen, Hass und Größenfantasien 

vollgeladenen Reden stachelte er die emotionale Dynamik des tief gekränkten, verunsi-

cherten Volkes an. Seine Appelle an Stolz, Ehre und Überlegenheit sowie die Übertragung 

seiner Allmachtsgefühle auf das Deutsche Reich mit Prophezeiung der tausendjährigen 

Weltherrschaft gaben ihm bei dem von Demütigungsgefühlen gepeinigten Volk den Nim-

bus eines Erlösers. 

Zumindest indirekt kann man aus Holocaust und Zweitem Weltkrieg die israelische 

Staatsgründung, die Vertreibung der Palästinenser und den bis heute anhaltenden Israel-

Palästina-Konflikt mit all seinen Kränkungen und unaufhörlichen gegenseitigen Demüti-

gungen ableiten. 

Die Beispiele ließen sich bis zu den Irak-Kriegen fortsetzen. Das Gefühl der Demütigung 

des amerikamischen Volkes durch die Anschläge vom 11. September 2001 wurde ge-

nutzt, um Stimmung für die „Präventivkriege“ gegen Afghanistan und den Irak zu ma-

chen. Nach Meinung mancher Historiker könnte die letzte Motivation für den zweiten 

Irak-Krieg 2003, dem wir das ganze heutige Desaster im Nahen und mittleren Osten ein-

schließlich die Gründung des IS-Staates und der Flüchtlingsströme verdanken, in einer 

unbewussten Kränkung des damaligen US-Präsidenten George W. Bush liegen. Dieser 

habe es nicht verwunden, dass es seinem Vater George Bush als Kriegsherr im Kuwait-

Irak-Krieg 1991 nicht gelungen sei, den damaligen Gegner, den irakischen Präsidenten 

Saddam Hussein, zu stürzen. Die Kränkung als kleiner Funke mit ungeheurer Wirkung…“ 

Klaus Bolzano16 in seinem Buch „Die Neidgesellschaft – warum wir anderen nichts gön-

nen“ führt diese Destruktive Dynamik auf mangelndes Selbstwertgefühl von Menschen 

zurück. Er hat sich dabei vor allem mit den Arbeiten von René Girard17 auseinanderge-

setzt. Für mich sind das sehr plausible Gedanken: 

Klaus Bolzano auf Seite 14 stellt fest: 

Zitat:  

„… dass fast alle Menschen sich selbst gering achtend andere als Vorbilder nachahmen …“ 

Zitat Ende. 

Es geht auch um Gewalt, die aus diesem Verhalten herrührt und um die Opfer, zu denen 

es kommt. Sehr bald kam die Erkenntnis aufgrund der Gespräche mit seinen Studenten 

hinzu, dass es sich ja dabei nicht um physische fassbare Krankheit sondern vielmehr um 

eine grundlegende psychische Störung handelt, von der bald jeder betroffen sein kann: 

um in eine Gruppe aufgenommen zu werden und Anerkennung zu finden, ordnen wir uns 

sehr schnell dem Gruppengeist unter, ohne uns zu fragen, ob das richtig ist und unserer 

Überzeugung entspricht. Er benennt diese Nachahmung die „wahnhafte Nachahmung“ im 

                                       

16 Klaus Bolzano ist Arzt und als Christ an philosophisch – theologischen Fragen sehr interessiert. Sein Buch ist 

2007 erschienen im Goldegg Verlag ISBN: 978-3-901880-08-7 Auf Klaus Bolzano wird im Kapitel 4,3 noch 

einmal ausführlicher Bezug genommen. 
17 Renè Girard wurde 1923 in Avignon geboren. Er ist emeritierter Professor für französischer Sprache, Literatur 

und Kultur an der Stanford Universität. Bei seinen literarischen Studien entdeckte er, dass verschiedene Dichter 

aus verschiedenen Epochen immer wieder die gleichen menschlichen Eigenschaften darstellen, nämlich die 

nachahmende Begierde und die daraus folgende Gewalt. 
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Gegensatz zur „schöpferischen Nachahmung“, bei welcher der Mensch seine eigene Über-

zeugung und sein Selbstbewusstsein nicht aufgibt, auch wenn er gegenteiliger Meinung 

ist. Natürlich lernt der junge Mensch immer durch Nachahmung, das ist Natur gegeben. 

Hier geht es aber um das krankhafte Bedürfnis um Anerkennung und die Geringschät-

zung des eigenen Wertes. Man glaubt, es durch Nahahmung erlangen zu können. 

Zitat:  

„… Die „wahnhafte Nachahmung“ besteht darin, dass viele das wollen, was andere wollen 

und zwar deshalb, weil diese es wollen. Dahinter steckt eine Selbstverachtung, die wohl 

in der Kindheit dadurch entstanden ist, dass man sich von seinen Eltern nicht in seiner 

Eigenheit angenommen erlebte. Da aber die Eltern den Wert des Menschen bestimmen, 

sieht man sich somit selbst als wertlos an und überschätzt die anderen. So sucht man 

das eigene Sein, seine Lebenskraft, beim immer mächtigeren Anderen, bei dessen Wün-

schen, dessen Verhalten, dessen Wesen. Man wird fremdbestimmt. Man ist nicht mehr 

Herr im eigenen Haus. Diese Einstellung basiert auf einem Wahn, nämlich der Illusion, 

der Andere hätte das für einen selbst zum Leben Wesentliche, Lebenskraft und Seinsfül-

le. …“ Zitat Ende. 

Daraus resultiert das Bestreben, sich dem bestimmenden Machtträger unterzuordnen, 

sich einzufügen. Der absolute Gehorsam wird zur Tugend: „Führer sprich, wir folgen dir!“ 

und kann bis zur Hörigkeit ausarten. Das eigene Gefühl von Kleinheit und Wertlosigkeit 

sehnt sich nach Anerkennung, Wertschätzung und Größe und erhofft sich fälschlicherwei-

se alles vom „Heilsbringer“. „Nach oben buckeln nach unten treten…“ ist ein geläufiges 

Wort, das diesen Vorgang beschreibt. Es führt jedoch nicht zum erhofften Ziel sondern 

vielmehr zu Stress und Enttäuschung. Da dabei nur das eigene Heil angestrebt wird, 

bleibt der Nachbar auf der Strecke. Es kommt zu Spannungen, zu Aggressionen, die im 

Nationalsozialistischen Deutschland auf dem Rücken der Juden als Sündenböcke ausge-

tragen wurden. 

Bolzano schreibt auf Seite 121 ff: 

„… Liest man das Buch Brigitte Hamanns „Hitlers Wien“, so begegnet einem hier eine 

Persönlichkeit, die vom Elternhaus im Sinn der Theorien Arno Gruens18 massiv geschä-

digt, sich versucht mit Wirtshaustiraden über seine Bedeutungslosigkeit und Leere hin-

weg zu täuschen. Gerade dieser Mann konnte von den Ideen einer rechtsradikalen Partei 

so erfüllt werden, da er keine eigenen Gedanken besaß, dass er im Nu an die Spitze ka-

tapultiert wurde. An ihm kann man die Entstehung des „Man“ eines Kreises19 studieren. 

Von faschistischen und antisemitischen Parolen getränkt, schrie er der Nation ihre Ent-

täuschung über die „Novemberverbrecher“ (=Unterzeichner der Verträge von Versailles 

und St. Germain), dem Schandfrieden und dem Weltjudentum, das an allem schuld sei, 

ins Gesicht…  Und auf diesem Hass baute Hitler auf. Er predigte Rache. Und er redete 

den Menschen ein, dass die Juden hinter allem steckten. 

                                       

18 Arno Gruen ist als Deutscher 1936 nach Amerika ausgewandert und beschäftigte sich als Psychoanalytiker 

intensiv mit den seelischen Störungen von Nazi-Tätern. Er weist eindringlich darauf hin, dass das, was Hannah 

Arendt „Die Banalität des Bösen“ nennt, also die Gleichgültigkeit, mit der böse Taten getan und nicht bereut 

werden, auf eine Schädigung der Täter in früher Kindheit zurückgeht. 

19 Bolzano versteht darunter die Bildung von einer Gruppe, ähnlich einer „Peergroup“, wo jeder sich absolut 

dem Gruppengeist unterzuordnen hat. Man übernimmt völlig unkritisch, was man zu tun und wie man sich zu 

verhalten hat. Der einzelne erhofft sich damit eine Aufwertung seiner Person. 
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…Man fühlte sich, einer großen Zeit unter Führung eines Erlösers entgegen zugehen. Hit-

ler sprach die Enttäuschungen eines großen Teils der Bevölkerung, ihre Erniedrigung in 

Arbeitslosigkeit und Inflation und den Verlust ihrer nationalen Identität so aus, dass er 

sozusagen das kristallisierte wahnhafte Begehren vieler wurde. Er war der personifizierte 

Hass auf die Anderen, auf die feindlichen Brüder, die ihnen alles weggenommen hatten, 

und die personifizierte, den meisten innewohnende Begierde, das Eigene wieder zu be-

kommen. Und so gaukelte Hitler mit dem Gedankengut seiner Partei und in der Hassbe-

gierde des Volkes ein „Man“ auf, das dann als der Wille des Führers galt. Es muss einem 

aber immer klar sein, dass dieser sogenannte Wille des Führers nichts anderes war als 

der Kristallisationspunkt der vielen erregten Rachebegierden vieler enttäuschter Men-

schen… 

… Aber auch der Führer war nun durch dieses ihm total übergebene geballte Begehren, 

das ja eine enorme Wucht besaß, besessen. So blieb außer dieser Besessenheit von sei-

ner eigenen Person, die ohnedies kaum vorhanden war, nichts mehr übrig. Er hatte kein 

eigenes Ich mehr. Meines Erachtens ist es daher sinnlos eine eigene Psychologie Hitlers 

zu entwerfen oder sich über seine Entwicklung Gedanken zu machen, da er restlos 

fremdbestimmt, nämlich von der Begierde einer bestimmenden Mehrheit des Volkes aus-

gefüllt war. Da diese Teile des Volkes in Hitlers Reden und in seinen Entscheidungen ihre 

eigenen Wünsche wieder fanden, schrieen sie das „Sieg Heil“ immer lauter. Die anste-

ckende Erregung des nachahmenden Begehrenden verbreiterte sich sukzessive über 

Deutschland und Österreich und gestaltete so einen extremen Kreis, der nichts Anders-

denkendes duldete. …“ 

Wie kommt es, dass Menschen sich selbst nicht genug wertschätzen können? Der Grund 

dafür wurde durch Bolzano, Guen und Ringel bereits erwähnt. Ergänzend dazu kann man 

noch einmal die Erklärung der Neurose auf Seite 10 bis 13 lesen. Erwin Ringel hat die 

Entstehung und die Symptome einer Neurosse sehr verständlich erklärt. 

Empfängt der junge Mensch von den Eltern keine Liebe, so ist die Folge, dass er eben 

auch nicht lieben lernt, weder sich selbst noch die Mitmenschen. Sie können keine Emoti-

onen zeigen und können sich nicht in andere Menschen hineinfühlen. Man kann sie auch 

als Narzisst bezeichnen. Sie sind gierig nach Zuwendung durch andere, süchtig nach An-

erkennung und Bewunderung, unersättlich im Entgegennehmen von Komplimenten. In 

Wirklichkeit ist der Narzisst nicht eigenverliebt sondern „eigensüchtig“. Wie jeder Süchti-

ge kann er nie genug kriegen von seiner Droge: der Hochachtung und Verehrung durch 

seine Mitmenschen. Ohne diese kann er nicht leben, Tag und Nacht giert er darnach, er 

ist unersättlich und niemals wirklich befriedigt.  

Das Wesen des echten Narzissten wird, was man meist nicht bedenkt, ganz entscheidend 

durch seine extreme Kränkbarkeit und die ständige Entwertung der Mitmenschen, also 

die Kränkung anderer, bestimmt. So sensibel der Narzisst für Persönlichkeit und Ge-

fühlswelt anderer Menschen ist, so empfindlich ist er für sich selbst. Jede andere Meinung 

empfindet er als Verletzung seiner Ehre, jeden Widerspruch als ungeheuerliche Frechheit, 

jede konstruktive Kritik gleicht einer Majestätsbeleidigung. So schreibt Reinhard Haller 

über den Narzissten. 

Wir sehen, es ist eine ganz sensible Sache, wer die Macht im Staate hat, ob er durch 

Wahlen oder anders an die Macht kommt. Menschen mit einer verbogenen Psyche sind in 

jedem Fall eine Gefahr für die Menschen. Politiker mit Verantwortung sollten ein Herz und 

ein Ohr für die Sorgen und Nöte der Bevölkerung haben und dabei keine Gruppe beson-

ders bevorzugen. 
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2,3 DIE ENTWICKLUNG VON HERRSCHAFT IM AT 
 

Diese vorhin beschriebene Entwicklung ist im Volk Israel ebenso vorzufinden. Ob aller-

dings die gleichen psychologischen Maßstäbe auf Menschen angewandt werden können, 

die vor 3.000 bis 4.000 Jahren gelebt haben ist fraglich. Man muss annehmen, dass die 

Lebensbedingungen ganz andere waren als heute und der Mensch daher auch anders 

beschaffen war als wir heute.  

Im Alten Testament wird Gott immer als Führer, Retter, als letzte Autorität dargestellt. 

Wenn das Volk auf Gott hört, sich seiner Ordnung unterwirft, dann erfährt es Heil und 

Segen, andernfalls Unheil und Leid. 

Abraham, ein Patriarch, ist mit seinem Gesinde auf Geheiß seines Gottes von Ur ausge-

zogen. Gott soll der alleinige Führer sein (Theokratische Verfassung). 

Auch Mose, von Gott erwählt, hat die Hebräer aufgrund der Weisung seines Gottes aus 

Ägypten in die Freiheit geführt. Erst in der Wüste baut Mose auf Geheiß Gottes zuerst das 

Begegnungszelt und erst später die Stiftshütte (Buch Exodus 25/8 Errichte mir ein Heilig-

tum, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann…). Mose stirbt und Josua führt das Volk ins 

Gelobte Land. 

Erst in Kanaan, erfolgt die Sesshaftwerdung etwa 1300 v. Ch. unter Josua, befriedet ist 

das Land noch nicht, es gibt immer wieder Scharmützel und Angriffe der vertriebenen 

Völker. Mit der Sesshaftigkeit verändert sich notwendigerweise die Struktur des Volkes 

und es treten neue Führerfiguren auf:  

Gott erweckt den Israeliten „Richter“, das sind keine Männer der Rechtsprechung sondern 

vielmehr kriegerische Helden und Herrscher, die das Volk regieren, in den Krieg führen 

und aus der Gefahr retten. Ihr Wirken beschränkt sich auf eine Sippe oder einen Stamm, 

im Ausnahmefall auf eine Gruppe von Stämmen. Die Richter sind mit besonderen Cha-

rismen begabt, von Gott zur Errettung der Israeliten erwählt. Der fortwährende Abfall des 

Volkes von Jahwe, bringt sie in Bedrängnis. Erneuerter Glaube und die Treue zum Bund 

bringt Sieg über die Nachbarvölker. Gemeinschaftsstiftend  für die Gruppen und Stämme 

war das gemeinsame Heiligtum in Schilo, aber auch die vereinten Kämpfe schweißten die 

Israeliten zusammen. Samuel als Richter erlangt unter allen Stämmen hohes Ansehen. 

Seine Söhne werden vom Volk aber nicht mehr anerkannt, weil sie ihre Macht zu ihrem 

eigenen Vorteil missbrauchen. 

Im Unterschied zur weltlichen Entwicklung soll der Herrscher aber immer nur Mittler zu 

Gott sein und Gott letztlich dadurch die Herrschaft geben, dass er den Willen Gottes tut 

und immer auf ihn hört (Theokratische Verfassung). 

 

 

2,31 DIE FORDERUNG NACH EINEM KÖNIG 

 

Der Ämtermissbrauch durch die Richter erweckt bei den Israeliten das Bedürfnis nach 

einem König, wie ihn die angrenzenden Völker auch hatten. Wir kennen das, die Begehr-

lichkeit nach dem, was jemand anderer hat ist immer groß! Im Buch Samuel wird folgen-

des erzählt: 
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Israel begehrt einen König (1Samuel 8/1-22) 

1 Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. 

2 Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abija und sie waren Richter zu 

Beerscheba. 

3 Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und 

nahmen Geschenke und beugten das Recht. 

4 Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel  

5 und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in 

deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle 

Heiden haben.  

6 Das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel 

betete zum HERRN.  

7 Der HERR aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu 

dir gesagt haben; denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht 

mehr König über sie sein soll.  

8 Sie tun dir, wie sie immer getan haben von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führ-

te, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und andern Göttern gedient ha-

ben.  

9 So gehorche nun ihrer Stimme. Doch warne sie und verkünde ihnen das Recht des Kö-

nigs, der über sie herrschen wird.  

10 Und Samuel sagte alle Worte des HERRN dem Volk, das von ihm einen König forderte,  

11 und sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird: Eure Söh-

ne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne, und dass sie vor seinem 

Wagen herlaufen,  

12 und zu Hauptleuten über tausend und über fünfzig, und dass sie ihm seinen Acker 

bearbeiten und seine Ernte einsammeln und dass sie seine Kriegswaffen machen und 

was zu seinen Wagen gehört.  

13 Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen.  

14 Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen 

geben.  

15 Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten20 nehmen und sei-

nen Kämmerern und Großen geben.  

16 Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen 

und in seinen Dienst stellen.  

17 Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein.  

18 Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt 

habt, so wird euch der HERR zu derselben Zeit nicht erhören.  

19 Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie spra-

chen: Nein, sondern ein König soll über uns sein,  

20 dass wir auch seien wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her aus-

ziehe und unsere Kriege führe!  

21 Und als Samuel alle Worte des Volks gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des 

HERRN.  

                                       

20  Mit der Einführung des Königtums nimmt das Volk viele Nachteile mit in Kauf. Gott hält diese alle dem Volk 

  vor Augen, so auch die Bezahlung des Zehnten. Wäre Gott unmittelbar der Führer des Volkes geblieben, 

  hätte es im Umkehrschluss keinen Zehnten gegeben? 
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22 Der HERR aber sprach zu Samuel: Gehorche ihrer Stimme und mache ihnen ei-

nen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israels: Geht hin, ein jeder in seine 

Stadt.  

 

Saul der erste König Israels (1Samuel 10/18ff)   

18 Samuel sprach zu den Israeliten: So sagt der HERR, der Gott Israels: Ich habe Israel 

aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand 

aller Königreiche, die euch bedrängten.  

19 Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus aller eurer Not und Bedräng-

nis geholfen hat, und habt gesprochen: Nein, setze vielmehr einen König über uns!  

 

Und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles Volk.  

24 Und Samuel sprach zu allem Volk: Da seht ihr, wen der HERR erwählt hat; ihm ist 

keiner gleich im ganzen Volk.  

Da jauchzte das ganze Volk und sprach: Es lebe der König!  

25 Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb's in ein Buch 

und legte es vor dem HERRN nieder. 

 

Aber so wie in Europa in der Anfangszeit auch muss sich der König gegen Angriffe von 

außen aber auch von innen wehren. So wird dann aber schließlich David in Konkurrenz zu 

Saul, - er hatte sich nicht dem Willen Jahwes unterworfen -, zum König gesalbt. 

König David (kurz vor 1000 v. Ch.) gelingt es, durch entschlossene Kämpfe das Reich 

auszudehnen und zu befrieden und die Gottesherrschaft auf Erden umzusetzen.  

Unter Salomon beginnt der Niedergang: Salomon ist weise, reich, lässt prachtvolle Bau-

ten errichten wie auch den Tempel in Jerusalem, treibt Handel mit den angrenzenden 

Völkern. 12 Vögte versorgen Salomon und seinen Hof. Doch das Volk wird ausgebeutet 

und Salomon sündigt durch Verehrung fremder Götter. Israel zerfällt in das Nord- und 

das Süd- Reich. 

597 v. Ch erobert Nebukadnezar Jesusalem, die Bevölkerung wird ins babylonische Exil 

deportiert. Unter dem persischen König Cyrus dürfen die Israeliten etwa 539 v. Ch.  Also 

bereits 58 Jahre später (rund zwei Generationen) wieder in ihre Heimat zurückkehren. 

 

2,32 TEMPELBAU 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_in_Jerusalem 

2Samuel 7/4-16 Gottes Verheißung für David und sein Königtum 

1  Als nun der König in seinem Hause saß und der HERR ihm Ruhe gegeben hatte vor 

allen seinen Feinden umher,  

2  sprach er zu dem Propheten Nathan: Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause, 

und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken.  

3  Nathan sprach zu dem König: Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn 

der HERR ist mit dir.  

4  In der Nacht aber kam das Wort des HERRN zu Nathan:  

5  Geh hin und sage zu meinem Knecht David: So spricht der HERR: Solltest du mir 

ein Haus bauen, dass ich darin wohne?  

javascript:void('Verse%20details');
http://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_in_Jerusalem
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6  Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägyp-

ten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Woh-

nung.  

7  Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der 

Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt: 

Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus?  

8  Darum sollst du nun so zu meinem Knechte David sagen: So spricht der HERR Zeba-

oth: Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk 

Israel sein sollst,  

9  und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor 

dir ausgerottet21; und ich will dir einen großen Namen machen gleich dem Namen der 

Großen auf Erden22.  

10 Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort 

wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr 

bedrängen. Und wie vormals,  

11 seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe ge-

ben vor allen deinen Feinden. Und der HERR verkündigt dir, dass der HERR dir 

ein Haus bauen will.  

12 Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir 

einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird; dem will ich 

sein Königtum bestätigen.  

13 Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestäti-

gen ewiglich.  

14 Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn 

mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen;  

15 aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von 

Saul, den ich vor dir weggenommen habe.  

16 Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein 

Thron soll ewiglich bestehen23.  

17 Als Nathan alle diese Worte und dies Gesicht David gesagt hatte,  

18 kam der König David und setzte sich vor dem HERRN nieder und sprach: Wer bin ich, 

Herr HERR, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast?  

                                       

21 JHWE ist nur Gott der Israeliten, nicht der ganzen Welt. Er rottet die Feinde Israels aus! Mit Jesus wandelt 

sich das Gottesverständnis, er ist der Schöpfer aller Menschen, die Jünger erhalten den Missionsauftrag für die 

gesamte Welt und damit wird er zum Vater aller Menschen. 

22
 David soll den Großen der Welt um nichts nachstehen, Gott will David zu einem gleichgeachteten Partner 

unter den Völkern machen. So gesehen geht es hier noch um Überlebenskampf, um Konkurrenz unter den 

Völkern. Die Sprache verwendet Kategorien der menschlichen Macht, und spiegelt damit die damalige Situation.  

23 der Text gibt Hoffnung auf eine gute Zukunft, zeigt Visionen auf… wie bei vielen anderen Texten auch:   

- Jahwe:  ich bin der, als der ich mich dir erweisen werde - das Heil liegt in der Zukunft... immer wieder in der 

Zukunft, so wie die Karotte, die der Esel nie erreicht, weil sie der Reiter dem Esel vor das Maul hängt, damit er 

sich weiterbewegt...? Hat das Volk Israel oder die christliche Gemeinde je den Zustand des Heils erreicht?  

Was ist der Endpunkt des Heils? Gibt es die letzte Vollendung? 

Jetzt ist Gutes und Schlechtes noch  miteinander vermischt. Gott gibt uns Hoffnung und lockt und lockt uns, 

damit wir uns weiterbewegen. Es ist ein Urbedürfnis des Menschen: Vollendung! Noch nicht – aber schon bald!  

Vollendung ist erreicht, wenn Gott seine Herrschaft antreten kann, der Mensch sie ihm anbietet über sein Le-

ben. 
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19 Aber nun hast du das noch für zu wenig gehalten, Herr HERR, und hast dem Hause 

deines Knechtes sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben, und das nach Men-

schenweise, Herr HERR!  

 

Das Heiligtum in der Stiftshütte hat der Lebenssituation der Nomaden entsprochen. Jetzt 

wo die Israeliten sesshaft geworden sind und keine äußere Bedrohung mehr besteht, 

Reichtum eingekehrt ist, wäre doch ein Prachttempel die adäquate Wohnstätte für den 

Namen Jahwes? 

Doch Gott weist David darauf hin, dass Gott immer bei seinem Volk war in gefahrvollen 

aber auch in Ruhmeszeiten, in der Wüste, in Nomadenzelten bereit immer zum Aufbruch 

und jetzt auch in Palästen. Gott hat sein Volk nie verlassen. David will Gott einen Tempel 

bauen? Es ist eher umgekehrt: Gott wird seinem Volk eine feste und sichere Wohnung 

geben und einen großen Namen unter den Völkern. Gott spricht David seine Huld für 

ewig zu: Gott als Vater wird einen Sohn erwecken und dessen Haus und sein Königtum 

sollen auf ewig Bestand haben, wenn David und seine Nachkommen zum Bund stehen. 

Und eben dieser Nachkomme, Jesus von Nazareth, wird dem Namen Gottes ein Haus 

bauen von ganz anderer Bauart, nämlich aus lebendigen Steinen(1. Petr/2,5 oder Mk 

14/58). 

Das war Gottes Absicht, einen Tempel aus lebendigen Steinen und kein Kulthaus zu bau-

en. Die Geschichten in der Heiligen Schrift sind Geschichten vom Heil und Unheil, Abfall, 

Treulosigkeit, Züchtigung und Umkehr. Letztlich findet der Mensch nur dann seine Erfül-

lung, wenn er die in die Schöpfung hineingelegte Ordnung annimmt. Gott will eben nicht 

in einem Kulthaus sondern in seinem von Ewigkeit her erwählten Volk, seiner Gemeinde 

wohnen.  

 

Aus einer Predigt von Hans Georg Ahl, Kreuzkirchengemeinde, Lüdenscheid: 
http://www.erf.de/service/predigten/117-3091?range=detailDataset&referrer=bs  

Zitat: 

Was denkt denn nun Gott zu Davids Idee?  

Bei näherer Betrachtung ist Gott aus 2 Gründen skeptisch und beauftragt Nathan, mit 

David und auf diesem Weg auch mit uns über 2 Themen ins Gespräch zu kommen: 

Thema Nr. 1: Wer baut hier wem ein Haus? 

Für mein Denken ist es immer wichtig, wenn ich mir klarmache, wie etwas nicht gemeint 

ist. Also, ich glaube, dass der Satz: „Solltest du mir ein Haus bauen, David?“ nicht so 

gemeint ist: Du doch nicht David... 

[……] Ich glaube auch nicht, dass er so gemeint ist, dass Gott sich von uns nicht dienen 

lassen will. Nein, ich glaube, dass Gott sehr wohl merkt, dass es eben nicht nur lautere 

Motive sind, die David zu diesem Plan, Gott einen Tempel zu bauen, gebracht haben. Bei 

der Formulierung ‚Motive’ zögere ich schon ein wenig, weil ich glaube, dass David über-

haupt nicht selber so weit gedacht hat, und deshalb schickt ihm ja Gott dann auch den 

Nathan. 

Also, wo lauert die Gefahr? 

Die Gefahr kann man eigentlich nur mit einem Wort beschreiben, das jetzt den einen 

oder anderen wundern wird, dass es nun ausgerechnet in der Kirche in einem kritischen 

http://www.erf.de/service/predigten/117-3091?range=detailDataset&referrer=bs
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Zusammenhang fällt: Religiosität. 

[……] Lassen sie uns gemeinsam am Beispiel Davids und des Tempels sehen, wo die Ge-

fahr lauert: 

Nämlich genau da, wo ich anfange, mir einen Gott nach meinem Bild zu schaffen, bei 

dem ich bestimme wo und wann und wie ich ihm diene. Das 2. Gebot, das den Juden so 

wichtig ist und das Luther bei seinem Katechismus weggelassen hat, meint genau diesen 

Punkt: „Mach uns einen Gott, den wir sehen können, Aaron“, und so entsteht das golde-

ne Kalb... 

Und eng damit zusammen hängt dann die Gefahr des „Kultus“. Nämlich die Gefahr, dass 

dann wenige Jahre später in diesem Tempel, den dann Davids Sohn Salomo bauen durf-

te, wunderbare Gottesdienste gefeiert wurden – ein Genuss für Auge und Ohr, mit präch-

tigen liturgischen Gewändern, tollen Opfern, kirchenmusikalischen Leckerbissen, die kei-

ne Auswirkungen mehr auf den Lebensalltag der Menschen hatten, so dass der Prophet 

Amos im Auftrag Gottes sagt: „Ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören und 

eure Opfer stinken mir in der Nase“... 

[……]  

Thema Nr. 2: Gott legt sich selbst fest 

Der Gott also, der sich hier selber als umherziehend bezeichnet.  

Damit ist doch noch einmal eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass Gott sich eben nicht 

in einen Tempel oder eine Kirche einsperren lässt, wo ich bestimmen kann, wann und wie 

ich ihm diene24.  

Nein, bei Gott, und das bleibt zum Glück bis heute so, können Sie sicher sein, dass er sie 

nach diesem Gottesdienst nach Hause oder wo auch immer sie hingehen begleitet und 

dass er auch nächste Woche und nach Weihnachten noch da ist und sich in Ihrem Alltag 

zu Wort meldet – wie gesagt, wenn es nicht zu laut ist... 

Aber nun kommt ja das Unerhörte: dieser umherziehende Gott, der David hier verspricht, 

ihm einen Nachkommen zu schenken, der seinem Namen ein Haus bauen wird, hat dies 

an Weihnachten auf eine Art und Weise getan, wie es weder David noch wir gedacht hät-

ten: 

- ein Pärchen aus dem heilsgeschichtlichen Niemandsland 

- ein verlassener Stall  

- „normale“ Hirten als erste Zeugen 

- am Anfang der Stall – am Ende der Galgen 

Zitat Ende. 

 

Hier noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament aus Offenbarung 21/10-11, 22-23 

Das neue Jerusalem 

10 Da entrückte der Engel mich in der Verzückung auf einen 

großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusa-

lem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam,  

                                       

24  Gott, er will je persönlich auf seine Weise bei jedem einzelnen Menschen individuell sein, daher musste das 

Gesetz durch die Liebe ersetzt werden! 
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11 erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein 

kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis… 

… Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold,  

wie aus klarem Glas.  

22 Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, 

ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr 

Tempel, er und das Lamm. 

23 Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuch-

ten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre 

Leuchte ist das Lamm.  

Seit König Salomon war der Tempel der Inbegriff der Stadt Jerusalems, das Zentrum, das 

Heiligtum. Deshalb ist die lapidare Feststellung des Sehers: „ Einen Tempel sah ich nicht 

in der Stadt“ überraschend und mutet kritisch an. Dieser Gedanke ist in Israel uralt, aber 

er konnte sich nicht durchsetzen. Wie schon bei Samuel oben berichtet, will David einen 

Tempel bauen, aber Gott läßt ihm durch den Propheten Natan ausrichten: Du willst mir 

ein Haus bauen? Habe nicht ich dieses Volk geschaffen und dich von der Weide wegge-

holt? 

Israel weiß es von Anfang an: Gott will kein Haus. Weil er viel mehr will! Ein Tempel oder 

Kirchengebäude zieht mit Mauern eine gefährliche Grenze durch die Stadt – und nicht 

auch durch das Leben der Menschen? Die Mauern trennen aus dem weltlichen Bereich 

einen heiligen Bezirk heraus. Wird aber so nicht – im Namen der Frömmigkeit – die ein-

greifende und neu ordnende Hand Gottes eingegrenzt auf einen heiligen Raum und damit 

herausgehalten aus dem Geschäftemachen, dem Arbeiten, dem Familienleben und der 

Freizeit? Und all diese Bereiche, an die wir unser Herz hängen, wären „privat“ und hätten 

mit Gottes Wohnen unter uns nichts zu tun. Und umgekehrt gibt es dann den ausge-

grenzten Bereich des „Gotteshauses“, der vom Alltagsleben streng unterschieden wird 

und wohin wir höchstens ungelöste Fragen, unsere Wehwehchen und Ängste mitbringen 

und wo wir unsere Selbstfindung suchen und betreiben. 

Gott soll in einer tempellosen Stadt wohnen?  Ja nämlich in der Mitte seines Volkes! 

Die Errichtung von Gotteshäusern, von besonders gottnahen Bereichen, entspricht einem 

sehr menschlichen Bedürfnis: gleichsam über Gott zu verfügen, aber gleichzeitig unge-

stört von seinem Anspruch auf das Ganze des Lebens nach eigenem Gutdünken weiterle-

ben zu können. Das Besondere an der jüdisch-christlichen Offenbarung ist aber gerade 

nicht nur, dass statt Baal oder Re oder Dionysos nun der wahre Gott im Tempel verehrt 

wird, sondern vor allem, dass er statt im Tempel in der Mitte des gesamten Lebens sei-

nes Volkes wohnen möchte. Er möchte uns nicht aus der Welt herauslösen, etwa durch 

Versenkung oder Ausflüge in eine esoterische Sonderwelt, sondern er will diese Welt wie-

derherstellen, neu schaffen. Beginnen kann er nur dort, wo ihm freiwillig Einlass gewährt 

wird im Leben und Zusammenleben von Menschen. Daher ist die Vision vom tempellosen 

Jerusalem ein Hinweis auf das Ziel der Offenbarungsgeschichte, das durch das Lamm und 

seine Gemeinden seinerzeit bereits erreicht worden ist. 

Sind die Tempel der christlichen Zeit ein Sündenfall? Sind sie Zeichen für die Abwesen-

heit der neunen Stadt? 
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Die Vision des neuen Jerusalems konnte erst als Gegenbild aufkeimen, als überall die 

Tempel wolkenkratzer-gleich schon mit ihren Kuppeln zum Himmel aufragten. Kein Tem-

pel aus Stein, aber ein neuer Tempel aus „lebendigen Steinen“, aus Menschen also, war 

die Verheißung!25 

 

Wir haben nun im Alten und Neuen Testament nachgeforscht, was Gott ursprünglich über 

Königtum und Tempel gedacht hat, also was eigentlich dem Willen, dem Plan Gottes ent-

sprochen hätte. Jetzt werden wir einen Blick darauf werfen, was im Laufe der Jahrhun-

derte wir Menschen daraus gemacht haben. 

 

ZUSAMMENFASSUNG VON 2,1 2,2 UND 2,3 
 

In der drei Millionen Jahre lang andauernden Geschichte der Menschwerdung haben sich 

mit größerer Bevölkerungsdichte neue Organisationsformen herausbilden müssen, dabei 

spielen Macht und Gehorsam für bessere Überlebenschancen eine große Rolle. Die Grup-

pe, die Sippe, der Stamm musste auf die notwendige Verteidigung vor den Angriffen an-

derer Lebewesen aber auch Artgenossen ausgerichtet und trainiert werden. Dem Füh-

rer/Herrscher kommen deswegen auch besondere Privilegien zu, die ursprünglich nur auf 

den Überlebenskampf beschränkt waren, später aber missbräuchlich zur Festigung und 

Vermehrung von Ansehen und Macht ausgedehnt wurden. In dem Bestreben das System 

zu verbessern, wurden Regeln, Ordnungen, Gesetze aufgeschrieben, die sich zuerst nur 

auf die Aspekte der Verteidigung bezogen, später auch auf andere Bereiche erstreckt 

haben. Der Herrscher alleine war berechtigt, solche Regeln aufzustellen und auch einzu-

fordern. Bald schon wird der Herrscher in den Nahbereich göttlicher Ordnung gerückt: 

der göttlichen Ordnung entsprechend und mit göttlicher Autorität ausgestattet, in man-

chen Kulturen sogar selbst vergöttlicht. Die ursprüngliche Dienstfunktion tritt zusehend in 

den Hintergrund. Vielleicht ursprünglich aus dem Verantwortungsbewusstsein für die Un-

tertanen entwickelt sich eine absolutistische Gesinnung, die sogar so weit geht, das Land, 

das Volk als sein persönliches Eigentum zu betrachten und auch damit in Willkür so zu 

verfahren. Gegen Ende des 1. Jahrtausends nach Christi Geburt treten die weltliche Auto-

rität und die geistliche Autorität in der Person des Papstes sogar in direkte Konkurrenz. 

Beide beanspruchen beide Herrschaftsbereiche für sich, die weltliche und die geistliche. 

Heute können wir die Vorgänge in der Psyche des Menschen sehen und verstehen. Wir 

wissen, dass in der Kindheit die gesamte Zukunft des Menschen grundgelegt wird. Das 

Kind lernt durch Nachahmung. Bekommt es genügend und die richtigen Reize durch sei-

ne Bezugspersonen, dann kann es ein ausgeglichenes Seelenleben erlangen, selbstbe-

wusst und unabhängig, unbestechlich. Es bildet eine eigene Überzeugung im Leben aus 

und vertritt sie auch unerschrocken und selbstbewusst gegenüber anderen Menschen. 

Das ermöglicht eine Gemeinschaftsbildung ohne Hierarchie auf Augenhöhe, wo jeder 

gleichwertig und gleich wichtig ist, niemand ausgenützt und niemand unter die Räder 

kommt. Es kann eine Harmonie in den Beziehungen wachsen, ein gesundes tragfähiges 

Gemeinschaftsleben entstehen. 

                                       

25 Die Gedanken zum Text der Offenbarung wurde aus einem Heftchen „Texte und Gedanken zum Gottes-

dienst“ der Integrierten Gemeinde vom 21. Mai 1995 entnommen. 
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Im Gegensatz zur weltlichen Auffassung von Macht steht aber die jüdisch/christliche Tra-

dition: wo Gott dem jeweils einzelnen Menschen direkt begegnen will, bestenfalls nur 

Stammesführer akzeptiert, der Mensch aber selbst noch nicht in der Lage ist, Gott auf 

transzendentem Wege zu begegnen. Im Alten Testament wird von vielen fehlgeschlage-

nen Versuchen Gottes berichtet, die unmittelbare Begegnungsmöglichkeit zum Menschen 

wie im Paradies wieder herzustellen. Es ist eine dichte Geschichte von Treue, das heißt: 

auf Gott hören und dem Gemeinwohl dienen, und Abfall, das heißt: nur nach dem eige-

nen Vorteil suchen. Aber erst Jesus gelingt es, wieder eine Möglichkeit weg von der insti-

tutionalisierten hin zur direkten Begegnung mit dem Menschen durch Liebe, berücksichti-

gend die jeweilige Situation, den Menschen aufzuzeigen. Weder die Bestellung eines Kö-

nigs noch der Bau eines Tempels oder die Anrede als König waren im Sinne Jahwes. 

KOMMENTAR 
Ich war verblüfft an vielen Beispielen schon im Alten Testament, also auch im jüdischen 

Glauben, die Intention Gottes herauslesen zu können, dass Gott einen direkten Zugang 

zu jedem Menschen haben möchte und ihm damit auch seine Liebe zuwenden zu können. 

Das alles ernst genommen, würde unsere heutige Welt buchstäblich auf den Kopf stellen: 

keine Tempel, keine Gotteshäuser und Kirchen, keine Lobbisten als Herrscher sonder nur 

solche, die sich der Bewahrung der Schöpfung verschrieben hätten, keine Armen, keine 

Reiche sondern nur zufriedene und glückliche Menschen. 

Erschreckend dagegen ist aber die Tatsache, dass das Schicksal dem Menschen selbst in 

die Hand gegeben ist. Er ist seines Glückes Schmid! Wie Du in den Wald rufst, so hallt 

es zurück… 

Die echte Liebe, welche die Eltern ihren Kindern schenken, wird sie durch die Wogen der 

Zeit tragen. Die verweigerte Liebe stößt sie in Elend und Drangsal. Bedenken wir dabei, 

was Kränkungen, Missachtung auslösen können… 

 

2,4 WELTLICHE MACHT UND DAS GOTTESGNADENTUM  
 

Weltliche und geistliche Machstrukturen standen immer in Konkurrenz zueinander, weltli-

che Herrscher fühlten sich durch das 4. Gebot als von Gott berufen und autorisiert, geist-

liche Herrscher wollten ihre Verantwortung für den Menschen in jeder Hinsicht ausüben. 

So ist es eben auch erforderlich, dem Begriff der Gottesherrschaft näher auf den Grund 

zu gehen: 

 

2,401 THEOKRATIE 

(griechisch θεοκρατία, von θεός, theós – Gott und κρατεiν, Krat(e)ía- Herrschaft) ist eine 

Herrschaftsform, bei der die Staatsgewalt allein religiös legitimiert und von einer (in der 

Sicht der Anhänger der Staatsreligion) göttlich erwählten Person (gottberufener Prophet, 

gottbegnadeter König usw.), einer Priesterschaft (Klerus) oder sakralen Institution auf 
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der Grundlage religiöser Prinzipien ausgeübt wird. Ein auf der Theokratie basierender 

Staat wird auch als Gottesstaat bezeichnet.  

Theokratischen Konzeptionen begegnet man in vielen alten Kulturen bzw. Religionen (Al-

tes Ägypten, Antikes Griechenland, römisches Reich, Israel, Kaiserreich China, Japan, 

Vatikanstaat, Iran etc). 

Auch die Zwölf Stämme Israels bildeten laut der Bibel in vorstaatlicher Zeit von ca. 1250 

v. Chr. bis zum Königtum ab Saul rund 1050 v. Chr. eine von Gott gelenkte und beson-

ders im Verteidigungskrieg einheitlich auftretende Größe. Kennzeichnend für die israeli-

sche Theokratie der Richterzeit waren das Fehlen von ständigen Verwaltungsorganen und 

das geringe Maß an Organisation, sowie die Zuweisung von Eigenverantwortung an die 

Bürger, die insbesondere an der Verbundenheit zu Gott gemessen wurde. Die in dieser 

Zeit häufigen Einfälle von Nachbarstämmen wurden genau wie die Einsetzung von Rich-

tern als regulierende Maßnahmen Gottes angesehen, die abhängig von dem allgemeinen 

Grad an Verbundenheit zu Gott ergriffen wurden. Da aber fast alle biblischen Passagen 

über diese Zeit erst viel später geschrieben und zudem stark religiös ausgedeutet wur-

den, gilt dies unter vielen Forschern eher als unhistorisch. 

Theokratisch war auch die Regierungspraxis der antiken römischen Kaiser. Nach dem 

Vorbild Alexanders des Großen und in Anlehnung an die Herrscherkulte im hellenistisch 

geprägten Osten des Reiches ließen sie sich selbst als Götter verehren. Der römische 

Kaiserkult (ca. 40 v.Ch. - 400) hatte eine wichtige staatstragende Funktion, die Huldi-

gung des vergöttlichten Kaisers war gleichzeitig ein Bekenntnis zu den Prinzipien des rö-

mischen Reiches. Abgesehen vom öffentlichen Kaiserkult galt Religion jedoch als Privat-

angelegenheit.  

Juden und Christen zogen gleichwohl Zorn auf sich, wenn sie sich beharrlich weigerten, 

den Kaiser als Gott anzuerkennen und damit aus Sicht der Römer auch die religiös legi-

timierte Staatsordnung ablehnten. Insbesondere Christen wurden daher als politische 

Gefahr angesehen und teilweise verfolgt. 

Kaiser Konstantin I. leitete eine religiöse Wende ein. Er ließ Christenverfolgungen nun 

unterbinden, erließ ein Toleranzedikt für die christliche Religion und förderte die Etablie-

rung einer christlich-einheitlichen Kirche mitsamt der Verfolgung von Häretikern, auch 

wenn bis heute strittig ist, ob bzw. wann er selbst sich taufen ließ. Kaiser Theodosius I. 

erhob später das Christentum zur Staatsreligion des römischen Reiches und verbot damit 

auch alle anderen Kulte mit Ausnahme der Juden. Er erhoffte sich eine Festigung der 

Stabilität des Reiches, wenn es nur eine Religion als Bindeglied zwischen den einzelnen 

Gruppen gibt. Die einst verfolgte Kirche wurde nun mit weitreichenden politischen Privi-

legien ausgestattet, welche die umfassende Ausbreitung des Christentums ermöglichten. 

Im Oströmischen Reich lebte der Kaiserkult jedoch in abgewandelter Form fort, indem 

der Kaiser sich nun als christlicher Priesterkönig und sogar als Stellvertreter Christi auf 

Erden verstand, was einer der Faktoren in den zunehmenden Konflikten mit dem seiner-

seits immer monarchistischer eingestellten Papsttum war, das sich seit dem 6. Jahrhun-

dert machtpolitisch etablierte. Dieses erlebte seinen Macht-Höhepunkt bereits unter dem 

nach Universalherrschaft strebenden Innozenz III. (1198–1216). 

Auch die westlichen Kaiser seit Karl dem Großen (ca. 800) verstanden sich – mancher 

mehr mancher weniger – als theokratisch. Das zeigte sich vor allem in der Praxis, 

Reichsbischöfe und -äbte ein- und abzusetzen (Investitur). Die Trennung zwischen geist-

licher und weltlicher Autorität bestand noch nicht im heute bekannten Maße, der Kaiser 
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war sowohl oberster weltlicher als auch geistlicher Herrscher, zumal solange der Einfluss 

des Papsttums weltkirchlich noch überschaubar blieb. Referenz dieses Verständnisses war 

die Salbung, die die Gottgebundenheit des Herrschers darstellte. Als der Perfektion der 

theokratischen Praxis wird das sogenannte ottonisch-salische Reichskirchensystem gese-

hen, dass unter Heinrich III. seinen Höhepunkt erreichte, der sogar Einfluss auf die Be-

setzung des Heiligen Stuhls nahm. 

Als Grundlage für das Gottesgnadentum wird der Brief des Paulus an die Römer (Röm 

13,1–7, Pflichten gegenüber dem Staat) herangezogen. Näher erläutert wird diese Vor-

stellung im Kapitel über die Salier und Staufer. 

 

 

2,402 KÖNIGTUM IN ÄGYPTEN: 
 

Das Land wurde zentral vom ägyptischen König, dem Pharao, das heißt „Großes Haus“, 

regiert, der als Sohn des Sonnengottes Re galt. Das Volk verehrte ihn als einen Vertreter 

des Göttlichen auf Erden und damit Inhaber eines göttlichen Amtes. Als absoluter Herr-

scher besaß er uneingeschränkte Machtbefugnisse. Er war alleiniger Eigentümer von 

Grund und Boden mit allen darauf befindlichen Produkten, er verfügte über Bodenschätze 

und die Beute aus Kriegszügen. In der Regel übte der König seine Herrschaft von der 

Thronbesteigung an bis zum Lebensende aus. Seine Nachfolge trat der älteste mit der 

Hauptgemahlin gezeugte Sohn an. König 

und Königsfamilie waren in einem eigenen 

Palast untergebracht, der sowohl öffentlich 

als auch privat genutzt wurde und sich zu-

meist in der Hauptstadt des Landes befand. 

Der Krönung ging zu Lebzeiten des amtie-

renden Königs die offizielle Erhebung des 

Nachfolgers voraus. Grundlage bildete der 

Ritus, dass nur leibliche Söhne als zukünfti-

ge Thronfolger öffentlich ausgerufen werden 

konnten. 

Nach dem Tod des Königs folgte unter Beru-

fung auf den Sonnengott am nächsten Mor-

gen bei Sonnenaufgang die Thronbestei-

gung; auf Horus als Himmelsgottheit bis zur 

4. Dynastie, danach bis zur zweiten Zwi-

schenzeit auf Re und schließlich ab dem 

Neuen Reich auf Amun-Re. Erst mit der 

Thronbesteigung waren die göttlich notwen-

digen Voraussetzungen für die spätere Krö-

nung gegeben. In der Zeit zwischen Tod des 

alten Königs und Krönung des Nachfolgers 

fungierte der designierte Neukönig als Ver-

treter seines Vorgängers und übernahm 

dessen Regierungsaufgaben. Im ägyptischen 

Goldene Totenmaske des Tutanchamun 

im Ägyptischen Museum Kairo. 
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Kalender galt die Übernahme des Throns jedoch nicht als offizielle Regierungsübernahme, 

weshalb erst gemeinsam mit der symbolischen Vereinigung von Ober- und Unterägypten 

der eigentliche Krönungstag als wiederkehrender jährlicher Festakt gefeiert wurde. 

Mit dem Ende der siebzigtägig andauernden Mumifizierung begann der letzte Abschnitt 

vor der Krönung. Der designierte Nachfolger richtete die Begräbnisfeier seines Vorgän-

gers zum nächstfolgenden Festtag aus; im Neuen Reich öfter am zweiten Mondmonats-

tag. Nur durch den für den Vorgänger vollzogenen Himmelsaufstieg konnte der Nachfol-

ger die Vereidigung durch die Gottheiten erlangen. 

Der ägyptische König hatte für das Wohl des Landes und für die Aufrechterhaltung der 

Weltordnung zu sorgen. Er erließ alle Gesetze und Dekrete, überwachte Wirtschaft und 

Handel, besaß die Oberbefehlsgewalt über das Heer und bestimmte das Bauprogramm, 

insbesondere den Bau von Tempeln. Er ließ notwendige Reformen durchführen, ernannte 

oberste Minister, die ihn bei der Ausübung seines Regierungsamtes unterstützten und 

verlieh das Ehrengold an seine Untergebenen für besondere Leistungen. Darüber hinaus 

sorgte er im ganzen Land für die Aufrechterhaltung der Tempelkulte, die von Priestern 

durchgeführt wurden. Sorgfalt galt der Vorbereitung auf sein ewiges Leben. Mit der Anla-

ge des Königsgrabes wurde meist schon während seines Regierungsantrittes begonnen. 

Im 30. Regierungsjahr und dann darauf folgend jedes weitere dritte Jahr wurde das 

Sedfest gefeiert, das zur rituellen Erneuerung des Königtums diente. Weitere Rituale und 

Feste waren die Jagd auf Großwild und Löwen sowie das Vereinigungsfest, bei dem der 

König sich als Nachfolger des vermeintlich ersten Königs und Reichseinigers Menes feiern 

ließ. Zu den typischen Insignien des Herrschers zählten die Doppelkrone, die Uräus-

schlange und der Zeremonialbart. 

Ca. 6000 v. Chr. begann im Niltal die Viehzucht, ab etwa 5000 der Ackerbau in Abhän-

gigkeit von den Nilüberflutungen. Zum Ausgleich wurden Kanäle und Getreidesilos errich-

tet und die Bauern schlossen sich zu Gemeinschaften zusammen, zu sogenannten Gauen. 

Menes war um 3000 v. Chr. ein Gaufürst, der sich gegenüber seinen Konkurrenten 

durchgesetzt hat, Ober- und Unterägypten vereinigte und erster Pharao wurde. Wissen-

schaft (Mathematik, Astronomie, Medizin) und Kunst (Baukunst, Gärten, Malerei, Plasti-

ken) waren entwickelt. 

 

2,403 DIE VERWALTUNG IM ALTEN ÄGYPTEN:  
 

Sie bestand aus dem Pharao, Mitgliedern seiner Familie, dem Wesir und anderen höheren 

Verwaltungsbeamten im Umfeld des Königs, lokalen Vorstehern von Büros und den zahl-

reichen unteren Beamten. 

Der ägyptische Staat war eine absolute Monarchie, Im Auftrag des Königs übernahmen 

Priester und Beamte stellvertretend Aufgaben im Lande.  

Das Recht in Ägypten: 

An der Spitze des Rechtssystems standen der König und der Wesir. Der König galt als 

Verwirklicher der göttlichen Ordnung und erließ selbst Gesetze und Dekrete. In seinem 

Auftrag handelte der Wesir, der als oberster Richter die Aufsicht über alle Gerichte hatte 

und in Streitfällen die letzte mögliche Instanz darstellte. Eine Gerichtsbarkeit gab es im 

engeren Sinne nicht, Recht wurde praktisch angewendet und einzelne Fälle individuell 

entschieden. Auch konnte der König jederzeit Entscheidungen unabhängig von den be-

stehenden Gesetzen fällen, solange er das Gleichgewicht der göttlichen Ordnung bewahr-
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te. Hauptanliegen wurden im Alten Reich vor den sogenannten „sechs Tribunalen“ vorge-

tragen, bei denen hohe Beamte als Richter eingesetzt wurden. Im Neuen Reich verhan-

delte man wichtige Fälle in den großen Kenbet, die unter der Leitung des Wesirs standen. 

Für kleinere Streitigkeiten und Vergehen existierten in den Städten, Tempeln und Dörfern 

lokale Gerichte, die sich aus der lokalen Beamtenschaft rekrutierten. 

 

2,404 

DAS ANTIKE GRIECHENLAND 
 

Die Geschichte des antiken Grie-

chenlands, das die Entwicklung der 

europäischen Zivilisation maßgeblich 

mitgeprägt hat, umfasst etwa den 

Zeitraum vom 8. Jahrhundert 

v. Chr. (u. a. Entstehung der home-

rischen Epen) bis 146 v. Chr. (In-

tegration Griechenlands ins Römi-

sche Reich mit Fortdauer bis in die 

Spätantike). 

Während sich in der archaischen 

Zeit (ca. 700–500 v. Chr.) das 

Polissystem etablierte und es zur 

griechischen Kolonisation des Mit-

telmeerraums kam, war die klassi-

sche Periode (ca. 500–336 v. Chr.) 

eine Zeit großer kultureller Entfal-

tung, die ein Fundament für das 

Abendland legte. Dabei wurden 

auch zentrale politische Begriffe 

geprägt, beispielsweise im Zusam-

menhang mit der Entwicklung der 

attischen Demokratie. Zu den Leistungen der antiken griechischen Kultur zählen, um nur 

einige Beispiele zu nennen: architektonische Monumente wie auf der Athener Akropolis, 

bedeutende Skulpturen, zentrale Werke der Dichtkunst (wie die Ilias und die Odyssee), 

die Grundlegung der Philosophie und bedeutende prosaische Geschichtswerke (beginnend 

mit Herodot und Thukydides, die spätere griechische Geschichtsschreiber noch in Byzanz 

beeinflussten), außerdem maßgebliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der Mathematik, der 

Physik und Formen friedlichen sportlichen Wettstreits wie die Olympischen Spiele. 

Es sind erstens aus dem antiken Griechenland viele historische Relikte erhalten, sodass 

viel darüber geforscht werden konnte. Außerdem ist die griechische Kultur für unsere 

mitteleuropäische Kultur außerordentlich prägend, sodass an dieser Stelle noch einmal 

ausführlicher einige Fakten als Blitzlichter zur Frage von Macht und Gewalt angeführt 

werden sollen (Wikipedia entnommen). 

Die Polis 

Im antiken Griechenland formierte sich ein neues Staatensystem, dessen Ausbildung 

möglicherweise schon im 12. Jahrhundert v. Chr., spätestens aber in geometrischer Zeit 

Homer, der Verfasser der Ilias; eine römische Kopie 

aus dem 2.Jahrhundert n.Chr. eines hellenistischen 

Originals.   (British Museum, London) 
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(etwa 900–700 v. Chr.) beginnt: Die Polis (Stadtstaat) wurde die beherrschende Staats-

form (außer in Teilen Nordgriechenlands und Teilen der Peloponnes). Der Adel, der zu-

nächst noch kein Geburtsadel war, gewann an Einfluss, gleichzeitig wurde dadurch be-

dingt die Königsherrschaft immer mehr zurückgedrängt und verschwand größtenteils. So 

traten unter anderem verstärkt Oligarchien auf, während in anderen Stadtstaaten die 

Bevölkerung stärker an der Regierung beteiligt war. Die entwickelte Demokratie (siehe 

auch Isonomie, das Prinzip der Rechtsgleichheit) wie im Falle Athens entstand jedoch 

erst in klassischer Zeit. Vollbürger waren in der Polis berechtigt, am politischen Leben 

teilzunehmen. Der Grad der Mitbestimmung war freilich von Stadt zu Stadt unterschied-

lich abgestuft. Oft hatten Poleis nur ein eng begrenztes Umland (Chora). Große Poleis mit 

weitläufiger Chora, wie Athen und Sparta, waren die Ausnahme. In der Regel verfügte 

jede Polis über eine Akropolis sowie eine Agora, den Marktplatz, der als wirtschaftliches 

und politisches Zentrum diente. 

Zwischen den einzelnen Staatstädten gab es große Konkurrenz und Kriege (Athen - Spar-

ta - Theben), jede Stadt wollte die Autonomie für sich behalten. Erst durch die Bedro-

hung durch die Perser finden die Griechen notgedrungen zusammen. 

Die Tyrannis 

Im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. verbreitete sich die Regierungsform der Tyrannis. Das 

geschah zunächst in Korinth, wo die Kypseliden um 660 v. Chr. an die Macht kamen und 

damit die früheste Tyrannis in Griechenland einrichteten, sowie danach in Sikyon und 

Samos, später auch in Athen. Der Begriff Tyrannis stammte aus Kleinasien und bezeich-

nete zunächst ohne Wertung eine Alleinherrschaft. In der Regel übernahm ein mächtiger 

Aristokrat die Führung innerhalb einer Polis, sicherte seine Macht militärisch ab und such-

te zudem Unterstützung bei anderen Tyrannen. Es bestand also keine rechtliche Grundla-

ge, sondern eine rein machtpolitische. Auch im westlichen Mittelmeerbereich kamen in 

späterer Zeit Tyrannen an die Macht, wobei die Entwicklung auf Sizilien recht spektakulär 

verlief (siehe Gelon, Agathokles). Im griechischen Kernland stellte sich aber vor allem 

Sparta dieser Regierungsform entgegen und bekämpfte sie energisch. 

Gemeinschaftsstiftende Faktoren 

Die antike griechische Welt kannte kein „Nationalgefühl“. Jede Polis, mochte sie noch so 

klein sein, wachte streng über die eigene Autonomie und war nicht bereit, diese freiwillig 

aufzugeben. Dadurch bedingt war der Krieg im antiken Griechenland eher der Normalzu-

stand (siehe die Kämpfe zwischen Sparta und Argos oder zwischen Athen und Ägina). 

Großereignisse, zu denen Griechen aus den verschiedenen Poleis zusammenströmten und 

bei denen sie ihr Zusammengehörigkeitsbewusstsein zum Ausdruck brachten, gab es vor 

allem in Gestalt der Panhellenischen Spiele, deren berühmteste die Olympischen Spiele 

waren. Hieran nahmen beispielsweise auch Griechen aus Unteritalien teil. Von ähnlicher 

panhellenischer Bedeutung war außerdem das Orakel von Delphi. 

Von grundlegender gemeinschaftsstiftender Wirkung war aber vor allem der aus den ho-

merischen Epen bekannte Götterkanon, auf den sich in archaischer Zeit die ersten Tem-

pelbauten bezogen. Die antiken griechischen Poleis waren stark religiös geprägt. Zwar 

handelte es sich um keine Buchreligion – die Religion wurde durch Mythen und Heroen-

geschichten bestimmt –, doch wurden fast alle öffentlichen und privaten Handlungen von 

Anrufungen an die Götter begleitet. 

Ein gewisses Gemeinschaftsgefühl, das auch politisch zum Ausdruck kam, entwickelte 

sich erst am Vorabend der Perserkriege. 510 v. Chr. wurde die Tyrannis in Athen endgül-
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tig beseitigt. Bereits zuvor war Athen zur Vormacht in Attika geworden; Theben strebte 

später die Vormachtstellung in Böotien an, während die bedeutendste Macht in Griechen-

land noch Sparta war. In Kleinasien kam es schließlich zum Ionischen Aufstand (500–494 

v. Chr.), einem Ereignis, das Weltgeschichte schreiben sollte. 

 

Griechenland in klassischer Zeit (um 500–336/323 v. Chr.) 

Demographie 

Was die Größe der Bevölkerung betrifft, gibt es nur äußerst grobe Schätzungsversuche. 

Für den Zeitpunkt, an dem die Bevölkerungszahl ihren Höhepunkt erreichte, schätzt man 

für das gesamte antike Griechenland 4 Millionen Menschen (davon 2 Millionen in den Ko-

lonien). Die Polis Athen erstreckte sich über ganz Attika auf 2600 Quadratkilometer und 

hatte im Jahr 435 v. Chr. grob geschätzte 250.000 bis 300.000 Einwohner (darunter 

100.000 Sklaven und 60.000 männliche erwachsene Bürger), im Jahr 325 v. Chr. nur 

noch etwa 150.000 bis 250.000 Personen (darunter 50.000 Sklaven und 20.000 männli-

che erwachsene Bürger). Die Region Attika hatte die höchste Bevölkerungsdichte Grie-

chenlands, nämlich zwischen 45 und 80 Einwohner pro Quadratkilometer (im Jahr 2005 

waren es 3812). Insgesamt kann man von ca. 1000 griechischen Poleis im Mittelmeer-

raum und am Schwarzen Meer ausgehen, von denen weniger als die Hälfte mehr als 

2000 Einwohner hatte und nur 15 % mehr als 5000.  

Die Lebenserwartung war sehr niedrig. Nur knapp über 50 % aller Menschen überlebten 

ihr 5. Lebensjahr, nur ca. 40 % wurden mindestens 30 Jahre alt und nur knapp über 

20 % starben mit 50 oder mehr Jahren. Das 75. Lebensjahr erreichten nur mehr unter 

5 % aller Menschen. Die hohe Sterblichkeit vor allem unter den Jungen ging Hand in 

Hand mit einer hohen Geburtsrate. Es wird geschätzt, dass jede Frau ca. 5,5 Kinder zur 

Welt gebracht haben muss.  

Städtebau 

Zwar waren die Poleis untereinander sehr verschieden, einiges hatten aber alle gemein-

sam. Zu fast jeder der ca. 1000 Polis gehörte erstens eine von einer Stadtmauer umge-

bene Stadt und zweitens ein landwirtschaftlich geprägtes Umland (die chora). Innerhalb 

der Stadtmauer mit ihren Toren und Türmen gab es Straßen, Häuser und meist auch 

größere Tempel. Der wohl wichtigste und zentrale Platz dürfte die Agora gewesen sein. 

Die Agora war ein öffentlicher Platz, auf dem in den demokratischen Poleis auch die poli-

tischen Versammlungen und Abstimmungen stattfanden. Direkt an der Agora befanden 

sich meist auch wichtige öffentliche Gebäude, wie das Rathaus (Buleuterion) und das 

Prytaneion. 

Wirtschaft 

Die antike griechische Gesellschaft war keine wohlhabende Gesellschaft. Die meisten 

Menschen lebten vermutlich in Armut oder knapp darüber. Darüber hinaus wurde das 

Wenige, das über das Selbstversorgungsniveau erwirtschaftet werden konnte, nicht sel-

ten von gesellschaftlichen Eliten konsumiert statt investiert. 

Landwirtschaft 

Die antike Gesellschaft war unumstritten eine Agrargesellschaft. Man schätzt die Bauern 

auf 67 % bis 80 % aller Erwerbstätigen. Es besteht ein breiter Konsens, dass die Technik 

allgemein, also auch die landwirtschaftliche, während der klassischen Periode auf einem 

niedrigen Niveau war und das – trotz leichter Fortschritte – auch blieb. Die Landwirt-

schaft war kleinteilig organisiert, das gilt sowohl für die Landparzellierung wie auch für 
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die Betriebsstruktur. So gab es hauptsächlich Kleinbauern mit kleinen Äckern und – im 

Gegensatz zur römischen Antike – nur sehr selten Großgrundbesitzer. Die Kleinbauern 

waren Selbständige (auturgoi), die meist kaum mehr erwirtschafteten, als sie selbst ver-

brauchten (Subsistenzwirtschaft), die wenigen Großgrundbesitzer waren Aristokraten, die 

oft in Städten lebten und ihre Güter von Aufsehern verwalten ließen. Aufgrund der ange-

führten Faktoren, zu denen noch die relativ schlechten geographisch-klimatischen Bedin-

gungen für die Landwirtschaft kommen, ist anzunehmen, dass die landwirtschaftlichen 

Erträge vor allem mit anstrengender körperlicher Tätigkeit erwirtschaftet wurden. Dazu 

zählten die Kultivierung des Bodens, die Weinlese, die Ernte des Getreides und die der 

Oliven.  

Handwerk, Bauwesen und Bergbau 

Bis auf Schmiede, Töpfer und ähnliche Hersteller von erstens nachgefragten und zweitens 

Spezialisierung erfordernden Produkten waren Handwerker hauptsächlich in den Städten 

angesiedelt. Wie die Landwirtschaft bestanden auch das Bauwesen und vor allem das 

Handwerk aus vielen kleinen und selbständigen Betrieben, die kaum technische Neue-

rungen hervorbrachten und nur selten über den lokalen Bedarf hinaus produzierten. Grö-

ßere Arbeitsstätten kamen selten vor, noch seltener waren Unternehmer, die von Ein-

künften aus Manufakturen leben und vielleicht auch noch ein Vermögen anlegen konnten. 

Der Bergbau (in Attika vor allem Silber und Eisen) nimmt in mancherlei Hinsicht (Mas-

sensklaverei, Masseneinsatz von Arbeitskräften) eine Sonderstellung ein. 

Handel und Finanzwesen 

Aus der Tatsache, dass im dominierenden Wirtschaftszweig, der Landwirtschaft, kaum 

Überschüsse erwirtschaftet wurden (Subsistenzwirtschaft), ergibt sich schon, dass der 

Handel mit landwirtschaftlichen Produkten ebenfalls beschränkt blieb. Diese wurden auf 

lokalen Märkten verkauft und nur selten über weitere Strecken transportiert. Eine Aus-

nahme bildete der wegen der geographisch-klimatischen Verhältnisse Attikas notwendige 

ständige Getreideimport Athens (aus Sizilien, Ägypten und dem Schwarzmeergebiet), der 

zum Beispiel über den Silberabbau in den Bergwerken bei Laureion finanziert wurde. 

Über weite Strecken gehandelt wurden neben Getreide, Edelmetallen und anderen Roh-

stoffen auch seltene oder wertvolle Güter wie Wein, Gewürze, Olivenöl und Vasen. Fern-

handel wurde selten über Land, sondern meist, was um ein Vielfaches billiger war, über 

das Meer betrieben. Groß- und Zwischenhandel gab es höchstens in städtischen Zentren. 

Mit der Zeit entwickelte sich in Athen ein regelrechtes Handelszentrum. Als Folge daraus 

und wegen der sogenannten Seedarlehen (verzinste Darlehen, mit denen kostenintensi-

ver Seehandel vorfinanziert wurde) wurde Athen außerdem – soweit man in der Antike 

von so etwas sprechen kann – zum Bankenzentrum. Das Münzwesen entstand im 6. Jh. 

v. Chr. und breitete sich in den folgenden Jahrhunderten vor allem in den Städten weiter 

aus.  

Gesellschaft 

Man nimmt an, dass in etwa zwei bis drei Prozent der Gesamtbevölkerung zur besitzen-

den Klasse gehörten. Diese bestand aus Großgrundbesitzern, Bergwerkspächtern, Besit-

zern großer Werkstätten (mit 20-50 Sklaven), Geldverleihern sowie aus Schiffsbesitzern, 

Haus- oder Wohnungsvermietern und größeren Händlern. Den überwiegenden Teil der 

Bevölkerung bildete aber eine großteils ärmliche Mittelschicht, die wiederum überwiegend 

aus Bauern, vor allem aus Kleinbauern bestand. Des Weiteren gehörten ihr Handwerker, 

kleinere Händler und die Metöken an. Zur „unteren Schicht“ gehörten die Lohnarbeiter 

(ungelernte Arbeiter auf Baustellen, in Betrieben, usw.; Söldner; kleine Besitzer eines 

Esels, Karrens, Ochsens, Maultiers, Wagens, Kahns, usw.) und die Zwangsarbeiter (Skla-
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ven; Leibeigene wie die Heloten in Sparta; Schuldknechte, die aber beispielsweise in 

Athen per Gesetz verboten waren).  

Die athenische Demokratie 

Athen war nicht die einzige demokratische Polis. Hier soll die athenische Demokratie also 

bloß als Beispiel herangezogen werden, da zu ihr deutlich mehr historische Quellen als zu 

anderen Poleis vorliegen, wodurch ein besseres Gesamtbild möglich wird. Die wichtigsten 

Institutionen der demokratischen athenischen Polis waren erstens die regelmäßigen 

Volksversammlungen der männlichen erwachsenen Bürger, die „gültige, auch die Beam-

ten und die Ratsorgane bindende Beschlüsse“ fasste; zweitens ein oder mehrere Räte mit 

„festen, in der Regel vorberatenden, geschäftsführenden und kontrollierenden Funktio-

nen“; und drittens permanente Ämter, „mit festen, funktional differenzierten sachlichen 

Zuständigkeiten, deren Inhaber nach bestimmten Regeln periodisch neu bestellt“ wur-

den. Dazu kommt als juristische Institution das für die Rechtsprechung zuständige Volks-

gericht. Diese demokratischen Institutionen wurden in einem Zeitraum von etwa 150 

Jahren ständig verbessert, ihre endgültige Gestalt erreichten sie etwa in der Mitte des 5. 

Jhs. v. Chr.  

Volksversammlung 

Die Versammlung (ekklesia) war die seit Solon und Kleisthenes ständig weiter entwickel-

te Hauptinstitution der Demokratie. Teilnahme-, Antrags-, Rede-, und Stimmrecht hatte 

jeder männliche Bürger nach Vollendung des 18. Lebensjahres. Ihre Kompetenzen waren 

uneingeschränkt, sie fällte sämtliche Entscheidungen. Die Versammlung war u. a. ver-

antwortlich für die Gesetzgebung, Beschlüsse über Krieg und Frieden, Staatsverträge, 

alle Fragen der öffentlichen Ordnung und die Wahl: der Strategen, der Schatzmeister, 

der nicht durch Losentscheid ausgewählten Beamten. Die Tagesordnung war vom Rat 

festgelegt und die zur Abstimmung kommenden Themen mussten zwingend zuerst von 

ihm vorbereitet werden. Ein Antrag zur Vorbereitung eines Abstimmungspunktes konnte 

aber jederzeit von jedem männlichen erwachsenen Bürger eingebracht werden. Auch für 

Einberufung, Ablauf und Leitung der Versammlung war der Rat zuständig. Die Versamm-

lung trat regelmäßig zusammen (seit dem 4. Jh. 40-mal pro Jahr); abgestimmt wurde 

(zu Beginn durch Lautstärke der Zurufe, dann) durch Handzeichen oder geheim, mit 

Stimmkarten; eine Mehrheit setzte sich gegen eine Minderheit durch (Mehrheitsprinzip). 

Die Teilnahme für männliche erwachsene Bürger, die bis zu 70 Kilometer vom Versamm-

lungsort entfernt wohnten, war durch diese geographische Gegebenheit deutlich er-

schwert, immerhin wurde aber seit ca. 400 v. Chr. ein Tagegeld für alle Teilnehmer ge-

zahlt. Grundlegende Beschlüsse waren an ein Quorum von 6000 Stimmen (ca. 20 % aller 

Stimmberechtigten) gebunden.  

Rat 

Der Rat (bule), von Solon geschaffen (Rat der Vierhundert) und von Kleisthenes weiter-

entwickelt (Rat der Fünfhundert), übernahm wichtige Funktionen innerhalb der antiken 

Demokratie. Seit Kleisthenes waren die männlichen erwachsenen Bürger ganz Attikas 

proportional ausgewogen vertreten, womit für einen Ausgleich der Interessen der Ge-

samtbürgerschaft wie auch der verschiedenen Regionen gesorgt war. Die Amtszeit der 

gewählten Mitglieder (buleutai) des Rats der Fünfhundert betrug 1 Jahr, die Hauptaufga-

be des im Rathaus (buleuterion) tagenden Rats (bule), war es, die Volksversammlungen 

vorzubereiten und durchzuführen, welche nur über vom Rat vorbearbeitete Themen 

(probuleuma) abstimmen durfte. Innerhalb des Rats war jede Phyle mit einer 50 Mann 

starken Phylensektion (prytaneia) vertreten. Jede dieser 10 Prytanien leitete für ein 

Zehntel des Jahres den Rat und die Volksversammlung. Im 4. Jh. v. Chr. wurde diese 

Leitung allerdings – zur besseren Kontrolle – auf ein Kollegium von 9 Vorsitzenden 
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(prohedroi) aus den gerade nicht geschäftsführenden Prytanien übertragen. Weitere Auf-

gaben des Rats waren die Finanzkontrolle und die Überwachung der Beamten. Da der Rat 

alle männlichen erwachsenen Bürger gleichmäßig vertrat, war es ihm übrigens in man-

chen Punkten möglich, „quasi stellvertretend für all diejenigen Bürger zu fungieren, die 

nicht regelmäßig an den Volksversammlungen teilnehmen konnten“.  

 

Ämter 

„Dem demokratischen Selbstverständnis der athenischen Bürgerschaft entsprechend soll-

ten die Aufgaben, die alle betrafen, auch von allen getragen werden. Die Bekleidung öf-

fentlicher Ämter (archai) war daher in der Regel dem Prinzip der Losung und der (meist 

jährlichen) Rotation unterworfen“. Die Beamten erhielten (mindestens ab dem 5. Jh.) 

einen Lohn, es gab ca. 600 Losbeamte, 100 Wahlbeamte sowie die bereits besprochenen 

500 Ratsmitglieder und gelegentlich auch temporär geschaffene Amtsposten (z. B. 700 

Beamte zur Verwaltung des Delisch-Attischen Seebundes). Die Zuständigkeiten und Auf-

gaben waren sehr genau geregelt. Dazu gehörten die Verwaltung der Kulte, des Heeres, 

sodann Finanzverwaltung, „die Rechtspflege bis hin zu polizeilichen Funktionen und […] 

Marktaufsicht“. Überprüft und auf Amtsmissbrauch kontrolliert wurden die Tätigkeiten der 

Beamten von Rat und Volksversammlung. 

Volksgericht 

Es gab im demokratischen Athen keine Berufsrichter, sondern ein Volksgericht (heliaia). 

Die Rechtsprechung lag seit Solon in den Händen aller gleichgestellten Vollbürger, aus 

denen jährlich die Geschworenen ausgelost wurden. Diese mussten sich dabei an die Ge-

setze und Beschlüsse der Versammlung und des Rats halten sowie gerecht und unpartei-

isch entscheiden (Heliasteneid). Die Rechtsprechung fand wahrscheinlich im Freien statt, 

zur Durchführung und Verwaltung gab es Gerichtsbeamte. Seit ca. 450 v. Chr. wurden 

jedes Jahr 6000 besoldete Geschworene (heliastai) aus den männlichen, mindestens 30 

Jahre alten Bürgern ausgelost, die zusammen das Volksgericht bildeten. Den verschieden 

wichtigen Prozessen wurden verschieden viele Geschworene zugeteilt: mindestens 201, 

aber auch 501 oder 1501 und in besonders wichtigen Fällen alle 6000. Nach der Anhö-

rung der Parteien erfolgte die Urteilsermittlung in geheimer Abstimmung ohne Debatte. 

 

 

2,405 DER RÖMISCHE KAISER, SEIN EINFLUSS IN DER GESCHICHTE 

 

Unser Wort Kaiser leitet sich vom lateinischen Eigennamen Caesar des Gaius Julius Cae-

sar ab, der in der Antike [kaisar] ausgesprochen wurde. Als erster Kaiser der Geschichte 

gilt aber gemeinhin nicht Caesar, sondern sein Großneffe Gaius Octavius, der spätere 

Augustus. Dieser nahm nach Caesars Ermordung 44 v. Chr. dessen Namen an.  

Zu den höchsten Staatsämtern im antiken Rom hatte auch das des Oberpriesters, des 

Pontifex Maximus, gehört, das schon Caesar innegehabt hatte. Seit 12 v. Chr. waren alle 

Kaiser auch Pontifex Maximus. 

Der Kaiserkult war eine kultische Verehrung der Kaiser des Römischen Reichs. Man 

brachte den toten oder lebenden Herrschern Opfer dar, betete ihr Bildnis an und machte 

sie dadurch zu einem Gottkönig. 
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Der römische Kaiserkult ist eine Sonderform des in der Antike verbreiteten Herrscher-

kults (Alexander den Großen) zurück. Dieser, so glaubte man, wurde wegen seiner gro-

ßen Taten und Hilfe für das Volk nach seinem Tod in die Göttergemeinschaft aufgenom-

men und leistete von dort aus seinen Verehrern weiterhin Hilfe. Die Initiative zur Einrich-

tung eines Herrscherkultes ging zumindest in den ersten Jahrzehnten nie vom König, 

sondern stets von der betreffenden Polis aus; diese erwartete dafür durchaus Gegenleis-

tungen vom König – entsprechend dem Grundgedanken des „ich gebe, damit du gibst“, 

der für die griechische Religion charakteristisch war.  

Die Römer kamen gegen 200 v. Chr. aufgrund ihrer Eroberungen mit dem griechisch-

hellenistischen Herrscherkult in Berührung, der der traditionellen römischen Religion un-

bekannt war. Seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus erwies das Volk in den erober-

ten griechischen Gebieten sowohl römischen Provinzstatthaltern  aufgrund von Wohltaten 

göttliche Verehrung als auch dem römischen Volk und dem in der Göttin Roma personifi-

zierten römischen Staat. 

Entscheidendes änderte sich mit Beginn der Kaiserzeit. Gaius Julius Caesar kam zu Leb-

zeiten besondere Ehre zu, da er, so glaubte man, von den Göttern auserwählt und mit 

übernatürlichen Kräften ausgestattet gewesen sei. Er erhielt aber noch keine kultische 

Verehrung als vergöttlichter Herrscher. Erst im Jahr 42 v. Chr., nach seinem Tod, wurde 

er zum Gott erhoben und ging als Divus Julius in die römische Göttergemeinschaft ein, 

wobei die Römer übrigens stets zwischen einem deus (einem Gott) und einem divus (ei-

nem „Vergöttlichten“) unterschieden. 

Sein Nachfolger Augustus setzte die göttliche Verehrung verstorbener Kaiser dann end-

gültig durch. Sollte ein Kaiser aufgrund seiner Wohltaten für das Volk nach seinem Tod 

vergöttlicht werden, wurde der Leichnam des Kaisers verbrannt, woraufhin seine Seele 

zum Himmel aufsteigen sollte. Bei der zeremoniellen Verbrennung wurde ein Adler, das 

Symboltier Jupiters, freigelassen, welcher die Seele des Kaisers in das Reich der Götter 

bringen sollte. Der Aufstieg der Seele musste amtlich bezeugt werden. Der Senat erkann-

te dann den Stand des Kaisers als Divus an. Der Vergöttlichte bekam eigene Tempel und 

eine eigene Priesterschaft. Unbeliebte Kaiser verfielen nach ihrem Ableben durch Senats-

beschluss der Austilgung des Andenkens. 

Lebende Kaiser konnten keine Apotheose erlangen, wurden jedoch zunehmend mit einer 

Aura göttlicher Macht umgeben. Vor allem im griechischen Osten setzte sich hier das 

Prinzip des hellenistischen Herrschkultes fast bruchlos fort; im lateinischen Westen war 

die Situation komplizierter, vor allem in Rom und Italien: Eine göttliche Verehrung des 

Kaisers durch römische Bürger widersprach im Kern der Prinzipatsideologie, nach der die 

res publica vorgeblich noch immer bestand. Im Kult des Genius Augusti wurde aber ge-

wissermaßen das Charisma der Kaiser verehrt. Der Herrscher war seit Augustus zu Leb-

zeiten auch oberster Staatspriester (pontifex maximus) und konnte neue religiöse Geset-

ze schaffen bzw. bestehendes Recht endgültig auslegen. 

Diokletian (284–305) reformierte das Staatwesen und knüpfte indirekt an die Vorstellung 

von den Göttern als Garanten der staatlichen Ordnung an: Er wollte die Tetrarchie von 

Kaisern als irdische Manifestation des göttlichen Weltregiments (von Jupiter etc.) be-

trachtet wissen. Für die Größe des Reiches brachte es Vorteile, weil von kompetenter 

Stelle schneller reagiert werden konnte. 

In den Provinzen galt der Kaiserkult als Ausdruck der Loyalität gegenüber Rom. Wer ihn 

verweigerte, schloss sich damit aus der Gesellschaft aus und galt leicht als „Hasser des 
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Menschengeschlechts“. Probleme mit der Ausübung des Kaiserkultes hatten im Römi-

schen Reich Juden und Christen, die wegen des Ersten Gebots (Monotheismus) keine 

Menschen als Götter verehren durften. Die Römer erließen Juden die Teilnahme am Kai-

serkult. Den Christen wurde dieses Privileg seit Trajan (98–117) nicht mehr gewährt, 

nachdem sie als eigene Religion hervorgetreten waren. Infolge ihrer Ausbreitung wurde 

der Kaiserkult bald zu einem Mittel, Staatsloyalität einzufordern: Wo Christen das Kaiser-

opfer verweigerten, kam es zeitweise zu schweren Christenverfolgungen, besonders un-

ter Diokletian. 

Nach dem Tod Diokletians leitete Konstantin eine religionspolitische Wende von großer 

Tragweite ein und stellt ab 312 das Christentum anderen Religionen gleich. In ihm sah er 

eine neue Grundlage für die religiöse Einung des Reiches und für die Legitimation der 

Alleinherrschaft, so dass er der Kirche nun weitgehende Privilegien gegenüber anderen 

Kulten, auch den bisherigen Staatsgöttern einräumte und ihre innere Einheit aktiv voran-

trieb. 

Seit der vollständigen Christianisierung des Reiches unter Theodosius (379–395) ver-

schwand der Kaiserkult äußerlich; der Machtanspruch des Kaisers über die Religion blieb 

jedoch bis weit in das Mittelalter und die Neuzeit hinein bestehen. Aus dem Gottkönig 

wurde der Kaiser „von Gottes Gnaden“: Das Hofzeremoniell blieb bis in die Einzelheiten 

weitgehend dasselbe und wurde parallel auch vom Papsttum kopiert. 

Auch die byzantinischen Kaiser, die russischen Zaren und die Kaiser des Heiligen Römi-

schen Reichs leiteten aus den sakralen, zuweilen als Sakrament verstandenen Riten ihrer 

Krönung eine priestergleiche Stellung ab, sowie den Anspruch, als höchste weltliche Wür-

denträger dem Papst gleichgestellt zu sein. Dieser Anspruch und die damit verbundenen 

Eingriffe der Kaiser in den kirchlichen Bereich führten im Abendland im 11. Jahrhundert 

zu einem schweren Konflikt zwischen dem römisch-deutschen Kaisertum unter Heinrich 

IV. und dem römischen Papsttum, dem Investiturstreit, in dem der Papst Gregor VII. sich 

weitgehend durchsetzte und später gar selbst für sich in Anspruch nahm, über das Kai-

sertum zu verfügen. Dieser Anspruch wurde jedoch im 14. Jahrhundert endgültig abge-

wiesen (Goldene Bulle). Aber auch in den anderen abendländischen Königreichen kam es, 

wenn auch nicht in dieser Härte, zu einem Disput. Im Osten – sowohl in Byzanz als auch 

in Russland – gelang es den Kaisern und den Zaren dagegen stets, den Vorrang vor den 

Patriarchen ihrer jeweiligen orthodoxen Kirchen zu wahren. 

Neben den propagandistischen gab es auch heilsgeschichtliche Gründe für die Anknüp-

fung des römisch-deutschen Kaisertums an das antike Römische Reich. Nach mittelalter-

lichem Geschichtsverständnis hatte es in der Antike nacheinander vier Weltreiche gege-

ben: das der Meder, der Perser, der Griechen und der Römer. Im Römischen Reich, in 

dem Jesus geboren worden war und das sich seit Kaiser Konstantin zu einem Imperium 

Christianum gewandelt hatte, sahen viele Gelehrte seit Augustinus die endgültige Form 

der weltlichen Herrschaft, in der sich das Christentum bis zum Ende der Zeiten entfalten 

werde. Im Reich Karls des Großen und der deutschen Könige sahen sie daher nicht den 

Nachfolgestaat des 476 untergegangenen weströmischen Reiches, sondern dieses Reich 

selbst in neuer Form. Dies erklärt auch den im Hochmittelalter aufkommenden Zusatz 

Heilig in der offiziellen Bezeichnung des Reiches und auch des Kaisers. 
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2,406 KAROLINGER UND OTTONEN 
 

Das Konzept des Gottesgnadentums findet seinen Ausgangspunkt bei den Karolingern, 

speziell bei Pippin dem Jüngeren in Bezug auf seine Herrschaft als fränkischer König. Karl 

der Große sah seine Herrschaft als Kaiser im Frühmittelalter auf der Basis antiker und 

christlicher Vorstellungen als durch göttliches Recht legitimiert an (a deo coronatus 

imperator, „von Gott gekrönter Kaiser“) und verstand sein Reich als eine dadurch be-

stimmte Einheit von Staat, Kirche und Religion. 

936, im Jahr seiner Thronbesteigung, ließ Otto I. die Formel Dei Gratia in das ostfränki-

sche Königssiegel einfügen. In der um das Jahr 1000 geschaffenen Reichskrone des Hei-

ligen Römischen Reichs verweist der alttestamentarische Sinnspruch Per me reges 

regnant „Durch mich regieren die Könige“ (Buch der Sprichwörter 8,15) auf das Gottes-

gnadentum ihrer Träger. 

Mit Ottos Krönung begann sich auch das Zeremoniell zu entwickeln, das bis zur Krönung 

des letzten Kaisers im Jahre 1792 galt. Der rein weltliche Akt der Königserhebung aus 

der fränkisch-germanischen Tradition verschmolz immer mehr mit der Salbung und der 

Liturgie der Messe zu einer Machtdarstellung, die den sakralen Charakter des königlichen 

Amtes sichtbar machen sollte. Zudem ging es darum, die göttliche Bestimmung des 

Herrschertums gegenüber den Untertanen, also das Gottesgnadentum des Königs, zu 

betonen. Die Krone, in die vielfach eine Reliquie eingelegt war, wurde das Zeichen für 

diese göttliche Bestimmung und seine Stellvertreterschaft Christi auf Erden. Mit der Krö-

nung wurde der König zu einem neuen Menschen. 

Die Krönung Josephs II. zum römisch-deutschen König im Kaiserdom St. Bartholomäus in 

Frankfurt 1764   Martin van Meytens  1695-1770, Schloss Schönbrunn 
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Außerdem wurden ihm Fragen zu seinen Regierungspflichten gestellt. Er wurde gefragt, 

ob er bereit sei, als gläubiger Christ den Schirm der Kirche, die Wahrung der Gerechtig-

keit, die Mehrung des Reiches, den Schutz der Witwen und Waisen und die Ehrung des 

Papstes zu geloben. Alle Fragen wurden vom König mit volo (deutsch ich will) beantwor-

tet. Nach dem Eid auf dieses Gelöbnis fragte der Kurfürst die Anwesenden, ob sie diesen 

Fürsten annehmen, seinen Befehlen gehorchen und sein Reich befestigen wollen, worauf 

diese Fiat, fiat, fiat! (deutsch Es geschehe!) riefen. 

Bei der anschließenden Salbung wurde der König seines Obergewandes entkleidet und 

durch im Unterkleid angebrachte Öffnungen durch den Erzbischof an Scheitel, Brust, Na-

cken, zwischen den Schultern auf dem rechten Arm, am Gelenk des rechten Armes und 

an der Innenfläche der rechten Hand mit den Worten: „Ich salbe dich zum König im Na-

men des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ gesalbt. Das Salböl wurde darauf-

hin von zwei Weihbischöfen mit Baumwolle und Roggenbrot abgetrocknet. 

 

Das christlich fundierte Legitimationskonzept des Gottesgnadentums übertraf die schon 

in vorchristlicher Zeit bei Germanen vorhandenen Vorstellungen über die von Göttern 

verliehenen Heilkräfte des Königs, das sogenannte Königsheil, und ließ dieses in den Hin-

tergrund treten.  

Es lassen sich in der Gesellschaft übliche oder vorgeschriebene, meist formalisierte oder 

ritualisierte Gruppenverhaltensweisen als Ritus beschreiben. Solche Riten haben in der 

Regel eine identitäts- oder sinnstiftende Funktion, dienen damit dem Gruppenzusam-

menhalt oder der Rollenzuweisung innerhalb der Gruppe. Für das soziale Leben von Be-

deutung sind bspw. Übergangsriten, Reinigungsriten oder Vergebungsriten (zur Wieder-

aufnahme eines Mitglieds oder zur Versöhnung verfeindeter Gruppenmitglieder). Kampf-

riten (z.B. ein Duell) bieten die Möglichkeit einer geregelten Austragung von Auseinan-

Krönungswagen Kaiser Karls VII. 

Zeichnung Math. Wertmeister, München, 1878, braune Feder, Aquarell und Gold auf Papier 

 

http://upload.wikimedia.org/
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dersetzungen in ritualisierter oder symbolischer Form. Staatsriten (Krönung eines Herr-

schers, feierliche Einzug des Parlamentspräsidenten, Vereidigung des Bundeskanzlers) 

dienen der Legitimation und Darstellung staatlicher Macht. Viele soziale Riten und Rituale 

besitzen auch religiöse Bedeutung oder überschneiden sich mit religiösen Riten. 

 

2,407 SALIER UND STAUFER 

Das Gottesgnadentum wird im Neuen Testament konkretisiert. Der Brief des Paulus an 

die Römer (Röm 13,1–7, Pflichten gegenüber dem Staat) erläutert die christliche Vorstel-

lung, dass jede staatliche Gewalt von Gott verliehen und Widerstand gegen diese Gewalt 

ein Verstoß gegen den Willen Gottes sei: 

„Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt 

keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt; jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich 

daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes, und wer 

sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen.“ 

Die christliche Vorstellung, dass der Herr-

scher von Gott über seine Untertanen einge-

setzt sei, versuchten salische und staufische 

Kaiser des Heiligen Römischen Reichs zur 

Begründung der Auffassung zu nutzen, dass 

der weltliche Herrscher gegenüber dem 

Papst über einen eigenständigen Herr-

schaftsanspruch verfüge. Dieses Problem 

beschäftigte Papst und Kaiser/Könige auch 

weiterhin (siehe z.B. bei Wikipedia Zwei-

Schwerter-Theorie oder auch Zweigewalten-

lehre).  

Die Zweischwerterlehre beschrieb etwa 600 Jahre lang das Verhältnis zwischen Staat und 

Kirche. In Abbildungen aus dieser Zeit wurde sie häufig dargestellt, wie die Abbildung im 

Sachsenspiegel (13. Jahrhundert) zeigt. 

Papst Gelasius schrieb einen Brief an Kaiser Anastasios, in dem er lehrte, Gott habe zur 

Leitung der Welt die weltliche Gewalt und die geistliche Autorität der Bischöfe eingesetzt. 

Von diesen beiden sei das Gewicht der Priester um so schwerer, da sie vor Gottes Gericht 

auch für die Könige Rechenschaft abzulegen hätten. Das neue an der Aussage des 

Gelasius war, dass er die staatliche Gewalt und die bischöfliche geistliche Autorität auf 

eine Ebene stellte. Die bischöfliche Autorität wurde dabei über ihre geistliche Macht, die 

Menschen hinsichtlich ihrer Sünden binden und lösen zu können, definiert. 

 

2,408 INVESTITURSTREIT 

 

Schon im fränkischen Reich besaßen die fränkischen Könige das Recht auf Einsetzung der 

Bischöfe. Dieses Recht begründeten sie mit dem Eigenkirchenrecht, welches einem 

Grundherrn mit Gotteshäusern auf seinem Gebiet erlaubte, auf deren Verwaltung Einfluss 

Illustration aus dem Dresdner Sachsens-

piegel (Faksimile Karl von Amiras, 1902) 
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zu nehmen. Seit der Einführung des sogenannten Reichskirchensystems ab Otto I. wurde 

dieses Recht auf die Amtseinsetzung Geistlicher wie Bischöfe und Äbte durch die rö-

misch-deutschen Kaiser wichtiger für deren Herrschaft im Reich, da den Bischöfen und 

Äbten wichtige Rechte und Funktionen, wie zum Beispiel Grafenrechte, Immunität, 

Regalienrechte (zB.: Besetzung der Bischofsämter, oberste Gerichtsgewalt, Zoll-, Münz-, 

Berg-, Markt-, Salz-, Jagd- und Fischereirecht etc) in der Reichsverwaltung verliehen 

worden waren.  

Die römisch-deutschen Kaiser nach Otto I. sahen sich weiterhin als Eigentümer aller Kir-

chen und bestimmten bei vielen Wahlen von Erzbischöfen, Bischöfen und Äbten mit. Die 

Kritiker dieses Systems nannten diese Praktik Laieninvestitur, weil die Einsetzung in das 

geistliche Amt durch Nicht-Geistliche vorgenommen wurde. Sie befürchteten, dass da-

durch bei der Amtseinsetzung mehr Wert auf Loyalität zum Landesherrn als auf geistliche 

Bildung und charakterliche Eignung gelegt werden würde. 

Im Gegenzug mussten die Bischöfe und Reichsäbte, die seit dem 11. Jahrhundert zu-

nehmend dem Reichsfürstenstand angehören, den Reichsdienst leisten. Er umfasst die 

zeitweilige Beherbergung des reisenden Königshofes, das Stellen von Kontingenten für 

das Reichsheer und Dienste auf diplomatischem und administrativem Gebiet. Der Kaiser 

hatte deshalb ein vermehrtes Interesse, einen entscheidenden Einfluss auf die Bestellung 

der Bischöfe zu nehmen. 

Vor dem Hintergrund des Lehnswesens hatte diese Praxis einen entscheidenden Vorteil: 

Waren die weltlichen Vasallen stets bemüht, ihr Lehen in erbliches Eigengut umzuwan-

deln, so stellte sich bei Bischöfen und Äbten naturgemäß die Frage der Erbschaft nicht: 

nach ihrem Tod fiel das Lehen wieder an den Lehnsherrn zurück, der es erneut an einen 

treuen Vasallen vergeben konnte. Die Bedingung dafür war allerdings, dass der Kaiser 

tatsächlich über die Kirchenhoheit verfügte. Dies war keineswegs selbstverständlich, wie 

sich am Beispiel des Westfränkischen Reiches zeigte: Hier konnte der König im 10. und 

11. Jahrhundert lediglich über ein Drittel der Bistümer verfügen. Die Kontrolle über die 

übrigen war in die Hände seiner Vasallen geraten. 

Da die Eigenkirchen und Eigenklöster von ihren Besitzern gekauft, getauscht und vererbt 

werden konnten, verloren sie immer mehr ihren religiösen Zweck, während sie gleichzei-

tig mehr an wirtschaftlicher Bedeutung gewannen. Mit dem Verkauf von Gotteshäusern 

gingen ebenfalls die Ämter, eventuelle Reliquien und Pfründen in den Besitz des Käufers 

über. Anfangs wurde in diesem Vorgehen nichts Unrechtes gesehen. 

Kaiser Heinrich III. machte sich in seiner Amtszeit (1039–1056) zum Unterstützer der 

Kirchenreformen und sah es als des Kaisers Aufgabe an, auch die Römisch-katholische 

Kirche zu reformieren. 1046 amtierten drei miteinander konkurrierende Päpste (Benedikt 

IX., Gregor VI. und Silvester III.). Heinrich ließ alle drei absetzen und durch den reform-

gesinnten Clemens II. aus Deutschland ersetzen. Bis Clemens 1047 starb, arbeiteten 

beide an der Verbesserung aller christlichen Kirchen zusammen. Den meisten Reformern 

ging es aber im Wesentlichen darum, das Amt des Papstes dem Einfluss des römischen 

Stadtadels zu entziehen. Heinrichs Nachfolger wurde sein Sohn Heinrich IV., in dessen 

Amtszeit die Auseinandersetzungen mit dem seit 1073 amtierenden Papst Gregor VII. 

fielen. 

Die kirchliche Reformbewegung sah in der Simonie – dem Kauf oder Verkauf kirchlicher 

Ämter, Pfründen, Sakramente, Reliquien oder ähnlichem – das Grundübel der Zeit, da 

sich die Praxis stark gegen biblische Interpretationen wandte. Außerdem würde sich 
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durch die Abschaffung der Simonie eine engere Bindung an Rom ergeben. Von vielen 

Synoden wurde wiederholt gefordert, dass Kleriker auf keinen Fall von Laien Kirchenstel-

len annehmen sollten, weder für Geld noch geschenkt. Das Hauptaugenmerk lag dabei 

auf der Abschaffung simonistischer Abhängigkeiten – von Laien als auch von Klerikern. 

Der Gang nach Canossa 1077, wo sich der Heinrich IV. unterwarf und vom Bann durch 

Gregor VII. gelöst wurde, gilt als Höhepunkt der Auseinandersetzung mit dem Papsttum. 

 

2,409 DER PAPST UND KAISER 

 

Haben wir nicht den Verehrungskult der weltlichen Herrscher ungerechtfertigter Weise 

auf Gott übertragen? und auch im Papsttum übernommen? Durch die enge Verflechtung 

der weltlichen mit der kirchlichen Macht ziehen alle im Weltlichen gewohnten Symbole 

auch in die Gotteshäuser ein: 

Papstthron, Krone, Prunk, Herrschen – Dienen, Gehorsam etc. der Bau des Petersdomes, 

aber auch alle mit Korruption verbundenen Missstände. Durch eine Dokumentfälschung 

gelangt der Papst durch eine Schenkung durch Kaiser Konstantin (Konstantinische 

Schenkung siehe Wikipedia) zu seinem Kirchenstaat. 

Fälschungen sind damals nichts außergewöhnliches, auch die Habsburger sind tüchtige 

Fälscher: im Privilegium maius 1358/59 sichert sich Rudolf der Stifter seine Macht ab. 

Damit wird er de facto den Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich gleich stellt, da Ös-

terreich in der Goldenen Bulle leer ausgegangen war. 

Konstantin habe dem römischen Bischof den Vorrang über alle anderen Kirchen, d. h. 

über die Patriarchate von Konstantinopel, Antiochia, Alexandria und Jerusalem verliehen. 

Außerdem bekam der Papst die kaiserlichen Insignien und Vorrechte verliehen (das Dia-

dem, den Purpurmantel, das Zepter und das Prozessionsrecht). Schließlich wurde ihm 

auch die Herrschaft über ganz Italien und den gesamten Westen überlassen. Konstantin 

überlässt ihm auch den Lateranpalast und leistet als Zeichen der Unterwürfigkeit den 

rituellen Dienst eines Stallknechts, indem er das päpstliche Pferd führt. Das gefälschte 

Dokument begründet somit den Anspruch der römischen Kirche auf Ländereien und die 

Weisungsbefugnis über alle anderen Ortskirchen und verleiht dem Papst einen Rang, der 

dem kaiserlichen vergleichbar ist. 

Konstantin hat versucht, die Kirche zur Einigung des Staates zu benutzen. Er dachte, das 

Christentum als einheitliche Religion aller Bürger würde das Reich wieder einigen können 

und protegierte deswegen die Christliche Lehre. Damit bekam der weltliche Herrscher 

auch Einfluss und Macht in der Kirche. So standen die ersten Konzile auch ganz wesent-

lich unter dem Einfluss des Kaisers. Vor allem aber durch die Vermischung der geistlichen 

mit den weltlichen Ämtern (Bischof – Lehnsherr) begann der Niedergang. Kurfürsten 

wurden durch große Zuwendungen freundlich gestimmt, um bei der Wahl zum Kaiser 

Erfolg zu haben. Das gleiche gilt auch für die Papstwahl und die unteren Ebenen geistli-

cher und weltlicher Ämter. Weltliche und geistliche Macht geraten in Widerstreit um die 

Macht (Investiturstreit). Erst unter Karl IV. (Goldene Bulle 1356) gelingt es dem Papst 

die Mitsprache bei der Kaiserwahl zu entziehen. 

Trotzdem kommt Moral und Ordnung total unter die Räder: 
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Die Päpste zeugen mit mehreren Frauen Kinder, auch unliebsame Familienangehörige 

werden aus dem Weg geräumt.  

Unter dem Geschlecht der Medici finden ganz skurille Methoden der Machtausübung Ein-

gang in die Kirche. Die Medici stellten insgesamt drei Päpste: Leo X. (1513–1521), Cle-

mens VII. (1523–1534) und Leo XI. im April 1605 für nur einige Wochen. Als Papst Julius 

II. starb, erfolgte 1513 die Wahl von Giovanni de’ Medici zu dessen Nachfolger. Der erst 

37-jährige gab sich den Namen Leo X. Da er, obwohl Kardinal, kein Priester war, wurde 

er nun nach seiner Papstwahl am 15. März zum Priester und am 17. März zum Bischof 

geweiht. Erst dann konnte die Krönung am 19. März folgen. Seine Karriere verlief immer 

wieder in ganz ähnlichen Schritten, von seinem Vater protegiert und in die Macht geho-

ben:  

Im Alter von 7 Jahren erhielt Giovanni das Sakrament der Firmung und die Tonsur als 

Zeichen des geistlichen Standes. Dies war notwendig geworden, weil er bereits im Mai 

seine ersten Pfründe vom französischen König verliehen bekommen hatte. Papst Sixtus 

IV. hatte dieser Verleihung zugestimmt und ihn in den Rang eines päpstlichen Protono-

tars erhoben. Die Erhebung zum Protonotar war notwendig, damit Giovanni überhaupt 

Pfründe übernehmen konnte. Auch der König von Neapel und der Herzog von Mailand 

gewährten dem kleinen Giovanni zu dieser Zeit mit Pfründen ihre Gunst, hinzu gesellten 

sich zahlreiche weitere in der heimatlichen Toskana. 

1483 wurde Giovanni als Domherr von Florenz eingesetzt, dann erhielt er zunächst die 

Klöster S. Michele in Arezzo und 1485 S. Michele in Passignano bereits im Alter von 8 

Jahren übertragen. Allerdings fungierte er nur nominell als Abt; die Verwaltung der Kon-

vente wurde von eigens beauftragten Klerikern übernommen, der Inhaber der Pfründe 

erhielt jedoch die erwirtschafteten und sonstigen Erträge. Allerdings gingen diese Über-

tragungen nicht immer reibungslos vor sich. Der Widerstand der Mönche in Passignano 

war so heftig, dass der Einsatz von Bewaffneten erforderlich war, um die Abtei für Gio-

vanni in Besitz zu nehmen. 

Bereits seit diesem Jahr betrieb sein Vater Lorenzo intensiv die Erhebung seines Sohnes 

zum Kardinal, doch Papst Innozenz VIII. lehnte zunächst ab. Im November 1486 äußerte 

Papst Innozenz VIII. den Wunsch, seinen Sohn mit der zweitältesten Tochter Lorenzos, 

Maddalena de’ Medici, zu verheiraten, um einerseits die Beziehungen zu Florenz zu 

verbessern und andererseits seinem Sohn die Zukunft zu sichern. Als Gegenleistung ver-

langte Lorenzo Medici die Erhebung seines Sohnes Giovanni zum Kardinal. Die Erhebung 

zum Kardinal erfolgte 1489, Giovanni war damals gerade im 14. Lebensjahr. Die Ernen-

nung musste drei Jahre lang geheim gehalten werden. Vom Papst wurde sie am 26. März 

1492 veröffentlicht. 

Im selben Jahr erhält Giovanni zahlreiche Pfründen übertragen, da ein Verwandter ge-

storben war. 

Im Sommer 1492 starb Innozenz VIII. und der gerade erst ernannte Kardinal Medici 

nahm an seinem ersten Konklave teil, das Kardinal Rodrigo Borgia (als Papst Alexander 

VI.) für sich entscheiden konnte.  

Das ist eine lange Liste von für uns unvorstellbaren Bevorzugungen, die nur durch breit 

vernetzte und von einander abhängigen Machtstrukturen ermöglicht wurden. 

 

In die Zeit Leo X., aus dem Geschlecht der Medici, fällt der Beginn der Reformation. Ihre 

Bedeutung hat Leo, verstrickt in den eigenen Machterhalt, aber offensichtlich verkannt. 



53 

Für den Neubau des Petersdoms förderte er den Ablasshandel, was für Martin Luther ei-

ner der Anstöße war, seine 95 Thesen am 31. Oktober 1517 an der Schlosskirche zu Wit-

tenberg dem Kirchenvolk mitzuteilen. Für den Papst war das Anliegen Luthers keinen 

Gedanken wert. Wir müssen bedenken, wie Leo durch seinen Vater schon als Kind prote-

giert und dann an die Macht gekommen ist. Er konnte das Anliegen Luther´s nicht ver-

stehen. So verurteilte er insgesamt 41 Schriften Luthers und exkommunizierte ihn am 3. 

Januar 1521; an den innerkirchlichen Missständen und am Ablasshandel änderte Leo X. 

jedoch nichts. 

Leo X. war wie schon seine Vorgänger samt der Kurie zu viel in die italienische und euro-

päische Politik verstrickt, um sich mit den schon länger laut gewordenen Rufen nach ei-

ner Reform an Haupt und Gliedern der Kirche ernsthaft auseinanderzusetzen. Dies liegt 

zuletzt auch an der Selbsteinschätzung Roms als unanfechtbares Oberhaupt der Kirche; 

welche Autorität konnte ein wittenbergischer Augustinermönch da noch gegen den Ponti-

fex Maximus ins Treffen führen? 

Die Käuflichkeit der Ämter und Auswüchse der Vetternwirtschaft, aber auch die Prunk-

sucht und insgesamt oft wenig gottgefällige Lebensweise der Päpste waren schon seit 

mehreren Jahrzehnten einer unablässigen Kritik vor allem durch den nichtitalienischen 

Klerus ausgesetzt. Diese Kritik regte sich lautstark schon in den 1460er Jahren. Die Miss-

stände führten immer wieder zum Ruf nach Reformkonzilen – z. B. 1494 unter Papst Ale-

xander VI. –, aber sie verhallten stets ungehört oder wurden von den Amtsträgern ge-

schickt unterlaufen. Sogar eine kuriale Reformkommission war 1497 von Alexander ein-

gesetzt worden, allerdings blieb ihre Arbeit folgenlos. 

Gegen allzu umtriebige Päpste gab es auch innerhalb der Kurie Widerstände. Doch waren 

diese Kardinäle in den 1490ern eine meist misstrauisch beäugte Minderheit. 

In einem Fastnachtspiel des 16. Jhdt nach Pamphilus Gengenbach hieß es: 

„Maria sprach zu ihrem Kind: Rom ist ein Acker der gute Frucht trägt. Jesus antwortete 

respektvoll: Oh liebe Mutter das ist wahr. Aber es wächst auch viel Unkraut darauf. Des-

halb ist es nötig, den Acker mit scharfen Eisen auszujäten, ihn mit Feuer zu reinigen und 

mit ungeheuren Ochsen umzupflügen, bis der Herd gereinigt ist, in dem solches Unkraut 

aufgeht.“ 

In apokalyptischen Flugschriften wird der Papst als Antichrist bezeichnet. 

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass erst kurz zuvor die Verwendung von 

beweglichen Lettern durch die Erfindung des modernen Buchdrucks durch Johannes Gu-

tenberg ab 1450 in Europa eine Medienrevolution ausgelöst wurde. Gutenbergs Buch-

druck breitete sich schnell aus. Insbesondere sein Hauptwerk, die Gutenberg-Bibel, zwi-

schen 1452 und 1454 entstanden aus der handschriftlichen Vorlage der sogenannte Vul-

gata, eine lateinische Übersetzung des Hieronymus von griechischen Texten und Zusam-

menfassung bereits vorhandener lateinischer Texte aus dem 4. Jahrhundert. In der Zeit 

Gutenbergs war diese Bibelversion weit verbreitet und ermöglichte auch dem gewöhnli-

chen Bürger den Zugang zur bisher nur dem Klerus vorbehaltenen Bibel. 

In dieser Zeit, der Renaissance, also Ende des 15. Jhdts wurden wieder die Wissens-

schätze der griechischen und römischen Antike entdeckt. Dieser Zeitepoche entsprechen 

auch die vielen Erfindungen und Entdeckungen, die man als Folge des geistigen Erwa-

chens beschreiben kann. Natürlich hatte das auch seine Wirkung auf Glauben und Kirche. 

„Zurück zu den Quellen“ waren die Bestrebungen, auch zurück zum Urchristentum. Es 
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erwachte das Interesse daher auch an den Quellen. Wenn 

die Bibel gelesen wurde, so benutzte man die lateinische 

Übersetzung, die Vulgata, die aber nicht auf hebräische Ur-

texte zurückging. Erasmus von Rotterdam griff 1516 als ers-

ter wieder auf hebräische Urtexte zurück und übersetzte die 

Schrift neu, ebenso kurz darnach auch Martin Luther. Eras-

mus Schriften wurden auf den Index gesetzt, trotzdem hielt 

er der Kirche die Treue. 

Der Aufbau der Welt wird im 16. Jhdt von oben nach unten 

in einer Gesellschaftspyramide gesehen, denn Gott hat der 

Welt ihre Ordnung gegeben, daher steht ganz oben zuerst 

Gott mit der größten Seinsqualität, dann ganz nahe daran 

die Kleriker, von ihrer Seinsqualität abhängig der Adel und 

dann erst darunter das Bürger- und Bauerntum. 

Die Priester sahen sich nicht als Diener der Gemeinde und 

Bruder, sie wurden als „Hochwürden“ angeredet. Sie sind 

Richter in weltlichen Dingen, belegen mit Bann und exkom-

munizieren. Selbst waren sie aber durch Immunität ge-

schützt. Nur durch den Priester erlangt man ewiges Heil, er 

ist der Heilsvermittler, Mittler zwischen Gott und dem Men-

schen und er lässt sich diese Dienste bezahlen. 

Das Heil zu sichern angesichts des drohenden Weltgerichtes 

ist die größte Sorge der Menschen. Diese Sorge wird von den Priester durch Predigt und 

die Art der Verkündigung noch bestärkt, gleichzeitig aber auch zu eigenem Vorteil ausge-

nützt: das Heil sei durch fromme Leistungen käuflich zu erwerben. Die Kleriker ließen 

sich die Dienste in barer Münze bezahlen. Selbst lebten sie in Saus und Braus, sammel-

ten Pfründe auf Pfründe, vernachlässigten ihre Amtspflichten. Die Theologie aber war 

undurchschaubar und blieb eine Angelegenheit spitzfindiger Scholastiker. Selbst die 

Priester waren darin nur sehr ungebildet. 

So wurden Seele und Geist durch Verweltlichung getötet und die Ideale christlichen Le-

bens verraten. Darf es da wundern, dass einmal auch Kritik laut wird an solchen Verhält-

nissen? 

In den antiklerikalen Satiren der „Dunkelmännerbriefe“, die an der Scholastik Kritik üben, 

heißt es da: 

„Einer unserer hiesigen Magister ist immer griesgrämig und nie heiter. Darum ist er auch 

stets krank. Auch predigte er neulich, die Priester dürften unter keinen Umständen Kon-

kubinen haben. Man sagte, die Bischöfe begingen eine Todsünde wenn sie den  Milch-

zehnten nähmen und gestatteten, dass die Priester mit Mägden zusammenlebten. Sie 

sollten dieselben ganz und gar fortjagen. Alleine dem, sei er, wer er wolle. Wir müssen 

doch hie und da vergnügt sein und können doch wohl bei Weibspersonen schlafen, wann 

es niemand sieht. Nachher beichten wir ja doch. Gott ist barmherzig und wir können auf 

Vergebung hoffen.“  

(Quelle: Unterwegs in der Geschichte Deutschlands Folge 3: Humanismus, Reformation, 

Bauernkrieg. Im Hörverlag, München) 

 

Michelangelos Moses 

gilt sprichwörtlich als 

ein zu Stein geworde-

ner Übersetzungsfeh-

ler. In der Vulgata war 

ein hebräisches Wort, 

das „leuchtend“ be-

deutet, versehentlich 

mit „gehörnt“ über-

setzt worden. 
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Ein Spiegelbild der Gesellschaft des 15. Jahrhunderts kann auch aus dem Buch „Das Nar-

renschiff“ des Sebastian Brant (1457–1521) herausgelesen werden. Das Buch wurde 

1494 in Basel gedruckt, es war das erfolgreichste deutschsprachige Buch vor der Refor-

mation. Es handelt sich um eine spätmittelalterliche Moralsatire, die eine Typologie von 

über 100 Narren auf einem Schiff mit Kurs gen „Narragonien“ entwirft und so der ver-

kehrten Welt durch eine unterhaltsame Schilderung ihrer Laster kritisch den Spiegel vor-

hält. Das Werk wurde 1497 ins Lateinische übersetzt und durch Weiterübersetzungen in 

verschiedene Landessprachen in ganz Europa verbreitet. 

Das Buch gliedert sich in über hundert Kapitel, die in den meisten Fällen jeweils ein typi-

sches menschliches Fehlverhalten oder Laster beschreiben und als Auswuchs närrischer 

Unvernunft präsentieren, so z. B. Habsucht, Kleidermoden, Schwatzerei oder Ehebruch, 

auch vor den Türken und dem nahen Weltende wird gewarnt; Regierende bekommen 

gute Ratschläge und ein neuer Heiliger namens „St. Grobian“ tritt als Flegel auf. Das 

Schlusskapitel stellt diesem Reigen von Narren den Weisen als Ideal vernünftiger Le-

benshaltung gegenüber. 

Sebastian Brant im Narrenspiegel: „Ja wird alle Schrift und Lehre verachtet; [dann] lebt 

die ganze Welt in finsterer Nacht; Und tut in Sünden blind verharren; Alle Straßen, Gas-

sen sind voller Narren.“ 

Der Weg zur Weisheit führt für Brant nicht über die „unmündige Frömmigkeit“, sondern 

über menschliche Vernunft. Brant erfasst „das Problem menschlichen Verhaltens“ auf der 

Grundlage der biblischen Psalmen und Weisheitsschriften und der antiken Philosophie: 

Brants Ideal ist der Weise der Stoiker. Im „Narrenschyff“ liest sich das im Kapitel „Der 

weise Mann“ so: 

 „Er achtet nicht auf das, was der Adel/der Adlige spricht; Oder auf des gemei-

nen/einfachen Volkes Geschrei; Er ist rund; ganz wie ein Ei (wohl übertragen zu verste-

hen als: so glatt wie ein Ei, so dass alles an ihm abgleitet)“ 

Die Entstehung des Lob der Torheit (1509) des Erasmus von Rotterdam fällt ebenso in 

diese Zeit.  

In ironischer Überzeichnung lässt Erasmus „seine“ Weltherrscherin Stultitia, die sich mit 

ihren Töchtern Eigenliebe, Schmeichelei, Vergesslichkeit, Faulheit und Lust (den sog. 

Todsünden) die Welt untertan gemacht hat, sich loben, und zielt mit rhetorischer Eleganz 

auf die Dummheiten und Laster der Menschen. Ohne große Umschweife liest Stultitia 

dem erstaunten Zuhörer (Leser) deutlich die Leviten, nimmt fromme Christen, Kaufleute, 

Fürsten, Advokaten, Mönche, Gottesdiener, Heilige und Gelehrte aufs Korn und zeichnet 

auf raffinierte Art und Weise ein Spiegelbild der Zeit: 

Erasmus hat mit seinem Werk (noch war die Inquisition nicht abgeschafft) einen erstaun-

lichen Balanceakt vollbracht, in dem er Kirche und Christen so kritisierte, dass er argu-

mentieren konnte, nicht er, sondern nur eine Törin, könne eine solche Rede halten (Buch 

schreiben). Auf dem Konzil von Trient (1545) wurde das Buch – wie die meisten anderen 

Bücher von Erasmus – auf den Index gesetzt. 

Die Schildbürger entstehen 1597 und Till Eulenspiegel 1515. 

Eulenspiegel ist nur äußerlich ein Narr, tatsächlich ist er seinen Mitmenschen an Geistes-

kraft, Durchblick und Witz überlegen. Eulenspiegels Streiche ergeben sich meist daraus, 

dass er eine bildliche Redewendung wörtlich nimmt. Er verwendet dieses Wörtlichnehmen 

als ein Mittel, die Unzulänglichkeiten seiner Mitmenschen bloßzustellen und die Missstän-

de seiner Zeit aufzudecken. 
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Eine weitere Quelle für die gesellschaftlichen Zustände dieser Zeit finden sich in den To-

tentanzdarstellungen und - Erzählungen. Der Totentanz (Danse macabre) ist die seit dem 

14. Jahrhundert aufgekommene Darstellung des Einflusses und der Macht des Todes auf 

bzw. über das Leben der Menschen. Dies erfolgt oft in allegorischen Gruppen, in denen 

die bildliche Darstellung von Tanz und Tod meist gleichzeitig zu finden sind. 

Die früheste Darstellung zwischen 1410 und 1425 findet sich in La Chaise-Dieu ein 

Wandgemälde mit ursprünglich 30 und heute noch 24 Tanzpaaren. Bereits 1424 wurde 

der Totentanz an der Mauer des Pariser Friedhofs Cimetière des Innocents vollendet. In 

Basel entstanden 1439/40 der Basler Totentanz und 1460 der Kleinbasler Totentanz in 

Basel-Klingental. Es folgte u. a. um 1460 der Lübecker Totentanz, den Bernt Notke (ca.1435 

- 1509) schuf, ebenso von Notke erhalten sind Fragmente von einem weiterem Totentanz in 

Tallinn, in der dortigen Nikolaikirche. 

 

 

 

Der Totentanz in der Kapelle der Lübecker Marienkirche finden sich niederdeutsche Rei-

me. Hier zeigt sich der Totentanz in seiner einfachsten Form: 24 Personen, Geistliche und 

Laien in absteigender Rangordnung, von Papst, Kaiser, Kaiserin, Kardinal und König bis 

hinab zu Klausner, Bauer, Jüngling, Jungfrau, Kind, und zwischen je zwei Personen eine 

tanzende Todesgestalt als verschrumpfte Leiche mit umhüllendem Grabtuch; dabei hal-

ten die Tänzer einander die Hände und bilden eine Art Reigen, eine einzelne Todesgestalt 

springt pfeifend voran.  

Hier zeigt sich wieder die Rangordnung Gesellschaft: an der Spitze steht der Papst, am 

Ende Jüngling, Jungfrau, Kind. Die Gesellschaft wird von oben nach unten gesehen. Ganz 

oben über allem steht Gott mit der größten Seinsqualität, dann ganz nahe daran die Kle-

riker, von ihrer Seinsqualität abhängig der Adel und dann erst darunter das Bürger- und 

Bauerntum. 

 

 

Eine Totentanz- Darstellung aus dem 15. Jht befindet sich auch in Österreich am 

Metznitzer Karner, Ktn, die Originalfresken wurden abgenommen und sind heute im To-

tentanzmuseum in Metznitz, Ktn zu sehen. 
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Reformation 

 

Das Interesse an der Vergangenheit 

bewirkte eine rapide Wissenszunah-

me, die kulturellen Bezugsquellen 

vervielfachten sich und relativierten 

die festgefahrenen, überkommen 

geistigen, geistlichen Autoritäten. 

Ein neues Aufbruchsbewusstsein 

entwickelte sich und mit zunehmen-

dem Wissen um die Ideale und Wer-

te der Vergangenheit formierte sich 

die Kritik an den kirchlichen Zustän-

den. Aufgrund der innigen Verflech-

tung von geistlicher mit weltlicher 

Gewalt richteten sich die Aktivitäten 

gegen die herrschende Gesellschaft. 

Gekeimt hat die Kritik zunächst in 

den unteren Gesellschaftsschichten, 

die an den Zuständen am meisten zu 

leiden hatten. In weiterer Folge wur-

de die Kritik von der Elite auf- gegrif-

fen und in die Universitäten hineinge-

tragen. Es handelte sich also um eine breite Bewegung, die sich schon über Jahrzehnte 

erstreckt hatte, ehe die Ablasspredigten des Dominikanermönchs Johann Tetzel den Wider-

spruch von Martin Luther erregten. 

Schon im 14. Jahrhundert herrschte in England wegen der Steuern, die an Rom abzufüh-

ren waren, eine stark antipäpstliche Stimmung. Der Pfarrer John Wyclif, gilt als „Vorläu-

fer der Reformation“. 1374 übernimmt er eine Pfarrei in Lutterworth und schon zu dieser 

Zeit vertrat Wyclif unter Berufung auf die Bibel ein kirchliches Reformprogramm und kri-

tisierte offen die Missstände im Klerus. 

Ausdrücklich auf Wyclif berief sich Jan Hus26, der an der Universität in Prag mit seinem 

Gedankengut in Berührung kam, das über tschechische Studenten aus Oxford in die 

Stadt gelangt war. Hus studierte Theologie und wurde Professor an der Universität. Er 

kritisierte offen die Habsucht und Verweltlichung des Klerus und plädierte für eine grund-

legende Reform auf der Grundlage der Bibel. Außerdem erkannte er den Papst nicht als 

höchste Autorität in Glaubensdingen an. Hus’ Kritik stieß zur Beunruhigung der Kirche in 

der Bevölkerung auf großen Zuspruch. 

Jan Hus wird von einem der drei damals herrschenden Päpste, Johannes XXIII. 1411 mit 

dem Kirchenbann belegt. 1415 wird Hus vom Konstanzer Konzil zum Feuertod verurteilt. 

Obwohl ihm König Sigismund freies Geleit zugesichert hatte, wurde er unter der Patro-

nanz eines Pfalzgrafen hingerichtet. 

Interessant ist, dass die Lehre Hus’ über Kirche, Geistlichkeit, Papsttum, Bibel und 

Abendmahl von unseren heutigen Überzeugungen nicht so weit entfernt sind. Damals hat 

es aber seinen Tod bedeutet. Nähere Details unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus#Wirkung_als_Priester_und_Prediger   

                                       

26 Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus  

Martin Luther von Lucas Cranach den Älteren 1472-1553 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus#Wirkung_als_Priester_und_Prediger
http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
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1420 gründeten etwa 4000 Anhänger von Hus in Südböhmen die Stadt Tábor. Sie wollten 

dort nach dem Vorbild der christlichen Urgemeinde leben. Erstaunlich ist, dass trotz der 

Schlacht am Weißen Berg, Gegenreformation und Kommunismus einige Gemeinden bis 

heute überlebten. 

Hier sollen auch die Böhmischen Brüder genannt werden. Ihnen zugehörig war auch Graf 

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700 - 1760). Er war Prediger in den Ostseepro-

vinzen, in England, Nordamerika und den Westindischen Inseln. Er war musisch sehr be-

gabt. Von ihm stammt das noch heute sehr gebräuchliche Tischgebet: 

„Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen“ 

oder auch die Kirchenlieder: 

„Herz und Herz vereint zusammen“ - „Jesu, geh voran“. 

 

Zu ähnlicher Zeit lebte Huldrych Zwingli von 1484 bis 1531 in Zürich. 

In enger Zusammenarbeit mit Leo Jud übersetzte Zwingli zwischen 1524 und 1529 die 

Bibel neu in die eidgenössische Kanzleisprache. Diese Übersetzung ist heute als die «Zür-

cher Bibel» bekannt. Demnach schlossen die Zürcher Theologen die komplette Neuüber-

setzung aus dem Griechischen und Hebräischen fünf Jahre vor Luthers Bibelübersetzung 

ab. Die Zürcher Bibel ist somit die älteste protestantische Übersetzung der gesamten 

Bibel. 

Zwingli starb durch die Auseinandersetzung der übrigen katholischen Kantone und dem 

Kanton Zürich, im Kappelerkrieg wurde er gefangen genommen und dann getötet.  

Johannes Calvin 1509 bis 1564 war ein Reformator französischer Abstammung, er wirkte 

in der Schweiz und in Frankreich. Seine Anhänger in Frankreich werden als Hugenotten 

bezeichnet. 

 

In unser Bewusstsein eingegraben hat sich wohl der Anschlag der 95 Thesen auf der Tür 

zur Schosskirche zu Wittenberg durch Martin Luther als das Reformation auslösende Er-

eignis. Das war 1517. Die weit zurückreichenden Ursachen wurden bereits erörtert. Die 

dadurch ausgelösten Unruhen reichen weit in das 17 Jhdt hinein. Die rasche Verbreitung 

der reformatorischen Gedanken durch die Erfindung der Buchdruckkunst hat das ihre 

dazu beigetragen. Als Abschluss wird allgemein der Westfälische Frieden 1648 betrach-

tet.  

Der konkrete politischer Anlass für die Reformation war das Vorgehen von Albrecht von 

Brandenburg, der bereits Erzbischof von Magdeburg war, aber auch Erzbischof von Mainz 

und damit Kurfürst werden wollte. Da eine solche Ämterhäufung gegen das kanonische 

Recht verstieß, musste Albrecht von Papst Leo X. eine Sondergenehmigung käuflich er-

werben. Darüber hinaus waren vom Mainzer Domkapitel Palliengelder (Das Pallium ist 

eines vom Papst gesegnetes Band aus Wolle als Zeichen der erzbischöflichen Würde) in 

der Höhe von 20.000 Gulden für die Wahl des neuen Bischofs an den Papst zu entrichten. 

Da die finanziellen Mittel des Domkapitels erschöpft waren, musste Albrecht einen Weg 

finden, um das erforderliche Geld zu beschaffen. 

Im Zuge des Neubaus des Petersdoms, den Papst Julius II. angestrengt hatte, waren 

dessen Nachfolger in ständiger Geldnot. Papst Leo X. hatte aus diesem Grund den soge-

nannten Petersablass eingeführt. Die Abmachung des Papstes mit Albrecht von Branden-
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burg sah vor, dass dieser sich das Geld bei den Fuggern leihen und an den Papst zahlen 

sollte. Im Gegenzug erhielt Albrecht von Brandenburg für acht Jahre das Recht, in seinen 

Territorien den Petersablass einsammeln zu lassen. Die Hälfte des Geldes ging an Rom, 

die andere Hälfte verblieb bei Albrecht, der damit seine Schulden bei den Fuggern bezah-

len konnte. 

So kam es, dass seit 1517 der Dominikanermönch Johann Tetzel durch das Bistum Mag-

deburg (das Nachbarterritorium von Wittenberg) zog und den Ablass predigte: Tetzel 

übertrieb den Umfang des Ablasses mit seinen Parolen: „Sobald das Geld im Kasten 

klingt, die Seele in den Himmel springt“ oder „Wenn ihr mir euer Geld gibt dann werden 

eure toten Verwandten auch nicht mehr in der Hölle schmoren sondern in den Himmel 

kommen" soll Johann Tetzel in der Art eines Marktschreiers den Ablasshandel eröffnet 

haben. 

Auch Gemeindeglieder aus Wittenberg, deren Prediger und Seelsorger Luther war, gingen 

in die benachbarten Städte, um Ablassbriefe zu erwerben. 

Das war für Luther der Anlass seinen 95 Thesen zu verfassen, zunächst nur für einen 

kleinen privaten Kreis. Durch Indiskretion gelangte der Text jedoch an die Öffentlichkeit. 

Die Kurie ordnete zunächst eine Voruntersuchung gegen Luther an, in deren Verlauf man 

zu dem Ergebnis kam, dass bereits die Kritik an der Praxis des Papstes Häresie sei. Dar-

aufhin wurde Luther im August nach Rom zitiert, was dessen Landesherr Friedrich der 

Weise aber zu verhindern wusste. Dieser hatte zu jenem Zeitpunkt in seiner Eigenschaft 

als Kurfürst großen Einfluss. Als Kompromiss wurde Luther im Oktober 1518 auf dem 

Reichstag zu Augsburg von Kardinal Cajetan verhört. Dieser sollte Luther zum Widerruf 

bewegen oder ihn andernfalls mit dem Bann belegen. Luther widerrief seine Kritik am 

Ablasswesen nicht und bekräftigte seine Auffassung, dass nicht das Sakrament, sondern 

allein der Glaube rechtfertige. Cajetan forderte daraufhin die Auslieferung Luthers, was 

Friedrich ablehnte. Luther appellierte an den Papst und glaubte nach wie vor, ihn mit den 

Belegen aus der Schrift von der Richtigkeit seiner Thesen überzeugen zu können. 

 

Grundlagen reformatorischer Theologie 

Die wesentlichen Punkte der Reformation, die auch heute noch gemeinsamer Nenner der 

aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen sind, werden wie folgt formuliert: 

sola gratia: 

Allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Werke. 

sola fide: 

Allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. 

sola scriptura: 

Allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition. 

solus Christus: 

Allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi können Grundlage für den Glau-

ben und die Errettung des Menschen sein. 

Diese vier Punkte formulieren einprägsam die zentralen reformatorischen Lehren (Recht-

fertigung und Schriftprinzip), von denen her alle anderen theologischen Lehrstücke be-

stimmt werden. 
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Nach der Wahl Karls V. zum Kaiser war der Prozess gegen Luther fortgesetzt worden. Am 

15. Juni 1520 drohte der Papst Luther mit der Bulle Exsurge Domine den Kirchenbann an. 

Binnen 60 Tagen sollte Luther zum Widerruf gezwungen werden. Am Tage des Ablaufs 

der Frist verbrannte Luther öffentlichkeitswirksam die Bannandrohungsbulle und das ka-

nonische Recht. Der Papst, den Luther nun als Antichrist beschimpfte, reagierte am 3. 

Januar 1521, indem er Luther mit der Bulle Decet Romanum Pontificem exkommunizier-

te. Nach dem Reichsrecht folgte auf eine Exkommunikation die Verhängung der 

Reichsacht über den Gebannten. Durch zähes Verhandeln erreichte Luthers Landesherr 

Friedrich der Weise, dass dieser trotz des Kirchenbanns auf dem Wormser Reichstag 

durch den Kaiser verhört wurde. Gegen den Einspruch des Papstes empfing Karl V. Lu-

ther am 17. April 1521 in Worms. Luther wurde gefragt, ob er sich zu seinen Schriften 

bekenne und ob er zum Widerruf bereit sei. Nach einem Tag Bedenkzeit bekannte er sich 

zu seinen Schriften, lehnte den Widerruf aber ab, solange er nicht durch die Heilige 

Schrift widerlegt sei. Gegen die Autorität des Papstes und der Konzilien berief sich Lu-

ther, gemäß dem reformatorischen Schriftprinzip, allein auf die Autorität der Schrift. Be-

sonders seine historisch nicht belegten Worte „Hier stehe ich. Gott helfe mir. Ich kann 

nicht anders“ prägten das geschichtswirksame Lutherbild als den Begründer der Gewis-

sensfreiheit. Im Reichstagsabschied vom 30. April 1521 wurde die Reichsacht über ihn 

verhängt und Luther für vogelfrei erklärt (Wormser Edikt). Da ihm der Kaiser freies Geleit 

zugesagt hatte, gewährte man ihm 21 Tage Frist, während der er sich in Sicherheit brin-

gen sollte. Auf dem Rückweg nach Sachsen wurde er im Thüringer Wald in einem 

Scheinüberfall von sächsischen Soldaten entführt und auf die Wartburg gebracht. Dort 

konnte Luther Predigttexte verfassen, das Neue Testament übersetzen. Luther konnte 

außerdem im entbrannten Streit über die übliche lateinische Messe vermitteln und plä-

dierte für eine moderate Neuerung, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern. Die Lan-

dessprache wurde eingeführt, die Leute konnten die Schriftlesungen anhand der deut-

schen Bibelübersetzung mitverfolgen und prüfen, was der Priester in seiner Predigt ge-

sagt hat. Schriftlesung und Predigt standen im Mittelpunkt. 

Nachdem die Reformation, die anfänglich eine Sache der Bauern war, auch von den Lan-

desfürsten aufgegriffen wurde, konnte sich die Bewegung konsolidieren: Das von Me-

lanchthon (Philosophielehrer, der griechischen Sprache mächtig und eifriger Unterstützer 

Martin Luthers) verfasste protestantische Glaubensbekenntnis wurde Kaiser Karl auf dem 

Augsburger Reichstag überreicht und schließlich von ihm geduldet. 

Luther erlebte noch die Türkenkriege (1521–1543) und gab mit zunehmender Bedrohung 

immer wieder schärfer werdende Stellungnahmen ab. Schließlich erliegt er im Januar 

1546 einem Herzleiden.  

Die Folgen der Reformation: 

Die Reformation war einer der großen Wendepunkte in der Geschichte des Abendlandes. 

Für die Geschichte des Christentums bedeutete die Reformation den vorläufigen Höhe-

punkt einer Entwicklung, die über die ab dem 13. Jahrhundert verstärkt formulierte Kritik 

an der römisch-katholischen Kirche und die Bildung zahlreicher „häretischer“ christlicher 

Glaubensgruppen bis hin zur erneuten Spaltungen der Christenheit führten.  

Die römisch-katholische Kirche verlor nicht nur in weiten Teilen Europas an Einfluss, son-

dern insbesondere auch ihr bis dahin beinahe unantastbares Deutungsmonopol für die 

Auslegung der Bibel. Die Reformation führte durch den Druck, der durch den schnellen 

Abfall ganzer Regionen vom Katholizismus verursacht wurde, auch auf römisch-

katholischer Seite zu Reformen. Zwar wurde die christliche Religion durch die Reformati-

on nicht grundlegend in Frage gestellt, dennoch wurden fundamentale Glaubenssätze und 
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religiöse Praktiken, die jahrhundertelang als unumstößlich galten, von den Reformatoren 

und ihren Anhängern verworfen. Die Autorität der Kirchen über die Gläubigen wurde zwar 

zunächst nur teilweise aufgebrochen, dennoch bereitete die Reformation den Weg zum 

Zeitalter der Aufklärung, in dem das Individuum in seiner persönlichen Freiheit deutlich 

aufgewertet wurde und in der schließlich selbst atheistische Weltbilder Anerkennung er-

fuhren. 

Doch die Reformation setzte auch eine umfassende gesellschaftspolitische Entwicklung in 

Gang. Vorbereitet durch Luthers prinzipielle Trennung von Geistlichem und Weltlichem 

löste sich der Staat von der Bevormundung durch die Kirche, um nun seinerseits im Lan-

desherrentum und Absolutismus die Kirche von sich abhängig zu machen. Doch auch dies 

stellte nur eine Übergangsphase in einer Entwicklung dar, die in vielen Ländern in die 

Trennung von Kirche und Staat mündete, die die Hugenotten und Täufer als verfolgte 

Minderheitskirchen schon seit ihrer Entstehung im 16. Jahrhundert praktizierten.  

Durch das Entstehen protestantischer Territorien und Staaten verschoben sich die Macht-

verhältnisse in Europa und später in den überseeischen Kolonien grundlegend. Die Re-

formation hatte tiefgreifende Auswirkungen auf alle Gebiete des Lebens: Ehe und Familie, 

Staat und Gesellschaft, Schule und Hochschule, Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst 

((Kirchen-)Musik, Literatur, Malerei). Die Reformatoren wollten, dass jedes Gemeinde-

glied die Bibel selbst lesen konnte. Deshalb förderten sie das Bildungswesen auf allen 

Ebenen, von der Volksschule über die Lateinschule bis zur Universität. Dadurch entstand 

eine für das Erstarken der Geistes- und Naturwissenschaften sowie der Technik günstiges 

kulturelles Klima. Die Betonung von Fleiß, Sparsamkeit, Genügsamkeit und – vor allem 

bei Calvin – der Verzicht auf Luxusgüter machte Geld für Investitionen frei, was der kräf-

tigen Entwicklung der Wirtschaft zugutekam. 

Somit wirkte die Reformation weit über die eigentliche Reformationszeit hinaus und bilde-

te einen Wendepunkt hin zur Entwicklung der modernen Gesellschaft der Neuzeit. 

Reformation in Frankreich durch die Hugenotten: 

Radikal in ihrem Reformbestreben war die Täuferbewegung (Zu ihnen gehören heute die 

Mennoniten, die Hutterer und die Amischen). 

Damals schon wurden Reformen angestrebt, die bis heute aktuell sind: 

Die von ihnen ausschließlich praktizierte Gläubigentaufe, Kirche war für sie die Gemeinde 

der Gläubigen, in der die sozialen Schranken gefallen waren. Sie praktizierten das Pries-

tertum aller Gläubigen und wählten ihre Ältesten und Diakone auf „demokratische“ Wei-

se. Sie traten für die radikale Trennung von Kirche und Staat ein, forderten Religionsfrei-

heit nicht nur für sich und verweigerten in weiten Teilen ihrer Bewegung den Eid. 

 

 

Gegenreformation 
 

Die gesellschaftlichen Vorbedingungen zur Reformation sind selbstverständlicher Weise 

auch auf Seite der Gegenreformation zu berücksichtigen: also das Verständnis von Ge-

sellschaft und Autorität, das hier noch einmal in Erinnerung gerufen werden soll: 

Die Gesellschaft wird von oben nach unten in einer Gesellschaftspyramide gesehen, denn 

Gott hat der Welt ihre Ordnung gegeben, daher steht ganz oben zuerst Gott mit der 
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größten Seinsqualität, dann ganz nahe daran die Kleriker, von ihrer Seinsqualität abhän-

gig der Adel und dann erst darunter das Bürger- und Bauerntum. 

Die Priester sind Richter in weltlichen Dingen, belegen mit Bann und exkommunizieren. 

Nur durch den Priester erlangt man ewiges Heil, er ist der Heilsvermittler, Mittler zwi-

schen Gott und dem Menschen. 

Die katholische Kirche war von der durch Luther ausgelösten Welle zunächst völlig über-

rascht. Als Luther sich nicht überzeugen ließ, verlegte sie sich auf politischen und kirchli-

chen Druck. Die Ideen der Reformation breiteten sich wie ein Lauffeuer aus – die Bevöl-

kerung strömte zum neuen Glauben, Reichsstädte und Fürsten gingen auf die Seite der 

Reformation über. 

Der damalige Kaiser Karl V. blieb katholisch, konnte sich jedoch nicht auf die Nieder-

schlagung der Reformation konzentrieren, da ihn die Außenpolitik stark beanspruchte 

(Türken vor Wien, Krieg mit Frankreich). 

So reagieren Kleriker auch gegenüber den Kritikern in großer Überzeugung und auch mit 

voller Härte. Schließlich wurde ja Kritik als Häresie angesehen. 

Die Verflechtung geistlicher mit weltlicher Macht und ihre Abhängigkeit voneinander er-

geben den Hintergrund für die automatische Reaktion der Gewalt. 

 

Böhmen und die Habsburgischen Erblande: 

Das katholische Habsburg war natürlich herausgefordert auf die Kirchenkritik zu reagie-

ren. Protestantische Geistliche, verschiedene Funktionsträger und Lehrer wurden durch 

katholischer ersetzt. Wer nicht konvertieren wollte musste ins Exil.  

Natürlich setzten sich in Böhmen die Menschen zur Wehr. Sie wollten sich die hart er-

kämpften neuen Lebensqualitäten nicht nehmen lassen. Steckt doch auch sehr viel Idea-

lismus und Mühe in solchen Reformen. Schließlich hatten sie 1609 von Kaiser Rudolf II. 

per Dekret die Religionsfreiheit verbriefte bekommen und den Glaubenszwang durch 

Landesherren wurde untersagt. 

So kam es am 23. Mai 1618 zum „Prager Fenstersturz“: 

Vertreter der protestantischen Stände wendeten an den königlichen Statthaltern und dem 

Kanzleisekretär nach einem improvisierten Schauprozess Gewalt an: sie warfen sie als 

Vertreter des Hauses Habsburg kurzerhand aus dem Fenster, etwa 17 Meter tief in den 

Burggraben, wobei alle drei überlebten. 

Kaiser Ferdinand II. besiegt in der Schlacht am Weißen Berg im Jahr 1620 das Stände-

heer. Die protestantischen Beamten wurden durch Katholiken ersetzt. Der protestanti-

sche Adel verlor weitgehend seinen Besitz und musste das Land verlassen. Die katholi-

sche Kirche wurde zur einzigen zugelassenen Konfession erklärt. Während Bürgern und 

Adeligen noch die Möglichkeit der Emigration blieb, wurde Bauern die Auswanderung 

verboten. 

In Zuge gegenreformatorischer Maßnahmen wurden in Frankreich unter Ludwig XIV. et-

wa 200.000 Menschen vertrieben, an die 500 Dörfer zerstört. Die emigrierenden Huge-

notten brachten aber auch ihre Kultur mit: Textilindustrie, Tabak, Schmuckindustrie, 

nach Südafrika den Weinbau… 

In Böhmen mussten 150.000 und in Österreich etwa 100.000 Menschen das Land verlas-

sen. Nicht zu vergessen sind in dieser Zeit die noch immer praktizierten Hexenverbren-
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nungen und die am Scheiterhaufen vollstrecken Todesurteile (z. Bsp. Jan Hus). Speer-

spitze der kirchlichen Aktionen war der 1534 gegründete Orden der Jesuiten. 

Als Maximilian II. das väterliche Erbe 1564 von Ferdinands I. antrat, waren neun Zehntel 

des österreichischen Adels evangelisch. Maximilian selbst war in jungen Jahren protes-

tantisch orientiert, musste aber dann aus Gründen der Staatsräson als strenggläubiger 

Katholik agieren. Trotzdem gestattete er im Toleranzedikt 1568: "... den Ständen des 

Landes unter der Enns ... sei vergönnt, in ihren Schlössern, Städten und Dörfern und in 

allen Kirchen, über welche sie das jus Patronatus hätten, ihre Lehren und Ceremonien so, 

wie sie ... in der Augsburger Confession kurz zusammengefasst wären, anzurichten und 

auszuüben ..." 

Ferdinand II. wurde von den Jesuiten in Ingolstadt erzogen und er räumte der katholi-

schen Religion die höchste Bedeutung auch für das politische Handeln ein.  

In den innerösterreichischen Ländern wurden die Gegenreformation und die Rekatholi-

sierung mit Entschlossenheit durchgeführt. Wichtige Träger waren die Jesuiten in Graz, 

die auch die dortige Universität leiteten. Ferdinand wird der Spruch zugeschrieben: Bes-

ser eine Wüste regieren als ein Land voller Ketzer. 

Bereits zu Beginn seiner Herrschaft setzte er ein Zeichen für seine katholische und ge-

genreformatorische Gesinnung. Er reiste zum Wahlfahrtort Loreto in den Marken und 

machte wertvolle Stiftungen. Vor dem Altar der Mutter Gottes legte er freiwillig das feier-

liche Gelübde ab, den Katholizismus um jeden Preis wieder zur alleinigen Religion in sei-

nen Staaten zu machen. 

Oberösterreich wurde als Entgelt für die Leistungen der Katholischen Liga von Ferdinand 

II. an Bayern verpfändet, Graf Adam von Herberstorff wurde zum Stadthalter ernannt. 

Evangelische Prediger und Schulmeister wurden verjagt und durch katholischer ersetzt. 

Die Bauern setzten sich zur Wehr und griffen die neu Eingesetzten, meisten nicht dem 

Deutschen mächtige katholischen Italiener, an.  

Daraufhin zitierte der bayerische Statthalter, Adam von Herberstorff, Gnade verspre-

chend alle männlichen Bewohner der Grafschaft auf das zwischen Frankenburg und 

Vöcklamarkt gelegene Haushamerfeld, um über die Rebellen Gericht zu halten. Insge-

samt wurden etwa 5.000 Männer dort zusammengetrieben, unter ihnen befanden sich die 

36 mutmaßlichen Rädelsführer der Frankenburger Erhebung. Diese wurden von bayeri-

schen Soldaten abgeschirmt und bekamen von Herberstorff ihre Verurteilung zum Tode 

mitgeteilt. Herberstorff ließ jedoch die Hälfte von ihnen „begnadigen“, wozu er die 36 

Betroffenen paarweise um ihr Leben würfeln ließ. 17 Verlierer des darauf folgenden Wür-

felspiels27 wurden sofort gehängt, ein weiterer konnte auf Bitte des Pflegers der Graf-

schaft vor dem Strick bewahrt werden. 

Diese drastische Strafaktion hatte nicht die von Herberstorff erhoffte Wirkung, sondern 

wurde zum Auslöser eines sorgfältig geplanten Bauernaufstandes in Oberösterreich, der 

im Mai 1626 losbrach. 

 

Auch in Wien schlug die Gegenreformation zu: 

                                       

27 http://de.wikipedia.org/wiki/Frankenburger_W%C3%BCrfelspiel  

http://de.wikipedia.org/wiki/Frankenburger_W%C3%BCrfelspiel
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Nach Wien Hernals in die Vorstadt zum Grafen Geyer und später Jörger pilgerten die pro-

testantisch gesinnten Bürger, wo sie den Zeremonien nach evangelischem Ritus beiwoh-

nen konnten. Maximilians Nachfolger und Vorgänger Ferdinand II., Rudolf II., hatte nicht 

die Toleranz seines Vaters. Er sah vielmehr in den Protestanten den "Erzfeind", und es 

war sein Wunsch und Wille, „die Erblande“ wieder der römischen Kirche zurückzuführen. 

Öffentliche Predigten der evangelischen Geistlichen, Vermählungen und Taufen - alles, 

was dem protestantischen Ritus entsprach, wurde verboten. Bekannte Prediger ließ er 

ausweisen. Doch die Protestanten ließen sich nicht unterkriegen. "Man muss die Ketzer 

endlich zur Räson bringen! Und wenn nicht anders, dann mit Gewalt!" sagte der Mann im 

Priesterrock leidenschaftlich. Melchior Khlesl, Vikar von Niederösterreich und späterer 

Bischof von Wien, bekam vom Kaiser Ferdinand II. dann alle Vollmachten. Helmhardt von 

Jörger fiel in kaiserliche Ungnade. Jörger wurde "mit Leib, Ehre, Hab und Gut" zum Feind 

des Vaterlandes erklärt, sein Besitz verfiel dem Landesherren. Freiherr von Jörger mußte 

"in seiner Behausung als Staatsgefangener so lange leben, bis sein Sach' von dem kay-

serlichen Gericht untersucht und dann ein Urteil zu sprechen sey ...". Helmhardt von Jör-

ger wurde zum Tode verurteilt, aber nicht hingerichtet, sein Gut konfisziert und dem 

Staat zugesprochen. Damit war das protestantische Leben in Hernals zu Ende gebracht. 

Für Interessierte verweise ich auf die Internetseite 

http://www.religionen.at/irhernalsf.htm  

n Erinnerung und als Antwort auf diese historische Maßnahme ist 1983 durch Aktivisten 

der „aktion 365“ der „Ökumenische Stadtkreuzweg“ ins Leben gerufen worden 28. Im 

Pfarrblatt der Pfarre Canisius im 9. Wiener Gemeindebezirk schreibt Dr. Clemens 

Fleischmann von der „aktion 365“: 

„Die Route des Ökumenischen Wiener Stadtkreuzweges vom Stephansplatz nach Hernals 

zur Kalarienbergkirche erinnert an die Zeit der Reformation. In der Stadt Wien war da-

mals das Feiern evangelischer Gottesdienste und das Abhalten von Predigten verboten. 

Die Protestanten von Wien waren daher gezwungen, Sonntag für Sonntag aus Wien "aus-

zulaufen". Im Schloss des Freiherrn von Jörger hatten sie Gelegenheit zur Feier ihrer 

Gottesdienste. Dieser aus heutigem Verständnis sehr diskriminierende Zustand dauerte 

etwa von 1570 bis 1625 an. Nach der Vertreibung des Geschlechtes der Jörger setzte ab 

1639 eine gegenreformatorische Prozession ein, bei der erstmals auch Kaiser Ferdinand 

                                       

28 Mein Bruder Walther Gasché erzählt: 

Ich habe vor vielen Jahren schmerzlich erlebt, wie sich Passanten in der Kärtnerstraße  von einem Kreuzweg, 

abgehalten von einer Jüngergruppe der Katholischen Glaubensinformation, verständnislos abgewandt haben. 

Die Texte und die Darstellung waren zeitfremd. Da dachte ich mir, es müsste doch gelingen, mit geeigneten 

Mitteln trotzdem Menschen anzusprechen. Ich brachte diese Idee in meiner 365- Gruppe ein und in weiterer 

Folge hat uns das sehr beschäftigt. Ich habe Kontakte aufgenommen mit der evangelischen Pfarre Währing, der 

katholischen Pfarre Hernals und mit St. Stephan. Den richtigen Anstoß zur Umsetzung unserer Idee brachte 

aber Sw Gleixner mit ihrer Bemerkung: „Der Weg aus der Stadt nach Hernals ist ein von der Reformation sehr 

belasteter Weg, es könne heute nur zusammen mit den Evangelischen Christen gemeinsam so etwas gemacht 

werden.“ Gesagt - getan. Es fanden sich von Seite der Evangelischen Kirche AB und HB, den Methodisten, den 

Altkatholiken und den Katholiken viele Menschen von der Basis, die sich dabei engagierten, sodass dann der 

erste Kreuzweg mit lebensnah gestalteten Stationen 1983 stattfinden konnte. Im Laufe der Jahre haben viele 

bekannte Persönlichkeiten von den verschiedenen Denominationen daran teilgenommen. Hans Jörg Lein, der 

heutige Superintendent von Wien und sein Vorgänger SI Horn haben sich beteiligt, Lein hat die ersten Predigt-

texte gelesen. Auch die Methodisten mit Pastor Mausner beteiligten sich, wie auch die Altkatholiken. Von katho-

lischer Seite waren engagierte Priester wie Pfarrer Koller, Pater Josef, der Initiator des Cursillio in Österreich, 

Pater Zeininger und Bischofsvikar Anton Berger beteiligt. Von Seiten der Politik und der Kirchenspitze konnte 

jedoch kein Zeichen der Aussöhnung bemerkt werden. Der letzte Wiener Ökumenische Stadtkreuzweg fand 

2000 statt und konnte mangels an willigen Organisatoren nicht mehr weitergeführt werden. 

http://www.religionen.at/irhernalsf.htm
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III. und sein Hofstaat in das damals vor den Toren Wiens gelegene Dorf Hernals mitzo-

gen. Diese Prozession wurde mit Unterbrechung durch die Türkenbelagerung bis in die 

Zeit Kaiserin Maria Theresias abgehalten. Kaiser Josef II. verbot schließlich alle öffentli-

chen Wallfahrten.“ 

Angeregt durch den damals bevorstehenden Katholikentag Anfang der 1980er Jahre wur-

de von einigen Mitarbeitern der Action 365die Idee geboren, einen Stadtkreuzweg auf der 

historischen Route vom Stephansplatz nach Hernals zu veranstalten. Von Anfang an war 

es ein besonderes Anliegen der Veranstalter, diesen Kreuzweg bewusst ökumenisch zu 

gestalten, um auf diese Weise die gemeinsame historische Bedeutung für mehrere christ-

liche Konfessionen hervorzuheben. So wurde 1983 nach einer Unterbrechung von 225 

Jahren die Tradition des Stadtkreuzweges in ökumenischer Form wieder aufgenommen.  

siehe auch: http://www.pfarre-canisius.at/Pfarrblatt/Archiv/1987s.pdf  

Noch in den 1730er Jahren wurden in Salzburg Menschen ihres Glaubens wegen vertrie-

ben. Nur in wenigen abgelegenen Gebieten konnten sich im Untergrund protestantische 

Zirkel behaupten. In Teilen Oberösterreichs und Kärntens wurden Vertreibungen noch bis 

in die Herrschaftszeit Josefs II. vorgenommen.  

 

Das Barock ist auch die Architektur des Triumphes über die Ketzer. Österreich ist das 

Land des Barock und wir sind stolz auf diesen Kulturschatz. Doch wir dürfen dabei nicht 

auf den politischen Hintergrund vergessen. Am deutlichsten wird das an der Kirche St 

Nikolaus in Prag, auf der Kleinen Seite. Doch darüber mehr im Kapitel: Symbole der 

Herrschaft. 

 

Stift Melk 1702–1746 von Jakob Prandtauer errichtet. 

http://www.pfarre-canisius.at/Pfarrblatt/Archiv/1987s.pdf
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Petersdom 

ist heute immer noch der Welt größter Kirchenbau. Wurde unter Papst Julius II. errichtet, 

120 Jahre Bauzeit. 132,5 m hoch, Kuppeldurchmesser 43,34m 

Fassungsraum für 22.000 Menschen 

Die Finanzierung erfolgte mit dem Peterspfennig und Ablassbriefen. Der Handel mit so-

genannten Almosenablässen, für deren Gewinnung als Ablasswerk ein Geldbetrag ge-

spendet werden musste, war ein besonders in der Renaissancezeit verbreiteter Miss-

brauch. Er gilt als Anstoß für den Thesenanschlag Martin Luthers 31. Oktober 1517 und 

für die Reformation in Deutschland. Der Ablasshandel ist in der römisch-katholischen Kir-

che seit 1567 streng verboten. 

Eine Folge der Reformation / Gegenreformation war der Dreißigjährige Krieg von 1618 

bis 1648. Er war ein Konflikt um die Hegemonie im Heiligen Römischen Reich Deutscher 

Nation und in Europa und zugleich ein Religionskrieg. In ihm entluden sich sowohl die 

Gegensätze zwischen der Katholischen Liga mit den kaiserlichen Truppen und der Protes-

tantischen Union innerhalb des Heiligen Römischen Reiches als auch der habsburgisch-

französische Gegensatz auf europäischer Ebene. 

Die Kriegshandlungen selbst, aber auch die durch sie verursachten Hungersnöte und 

Seuchen verheerten und entvölkerten ganze Landstriche. In Teilen Süddeutschlands etwa 

überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung. Nach den wirtschaftlichen und sozialen Verhee-

rungen benötigten einige vom Krieg betroffene Territorien mehr als ein Jahrhundert, um 

sich von deren Folgen zu erholen. 

 

 
Der Galgenbaum – Darstellung von Kriegsgräueln nach Jacques Callot (1632) 
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2,410 ABSOLUTISMUS 
 

Der „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. von Frankreich vertritt die Ansicht: „L’État, c’est moi“, zu 

Deutsch: „Der Staat bin ich“. König Friedrich II. von Preußen als Vertreter des „aufge-

klärten Absolutismus“ versteht sich hinge-

gen als „oberster Diener des Staates“. 

Oft wird behauptet, Ludwig XIV. sei in der 

Zeit des Absolutismus auch Oberhaupt der 

katholischen Kirche in Frankreich gewesen. 

Dies ist allerdings nicht korrekt, da nicht 

der König das Oberhaupt der Kirche war, 

sondern der Papst mit Sitz in Rom. Sehr 

wohl versuchte Ludwig aber den Einfluss 

des Papstes auf die französische Staatskir-

che stark einzuschränken. Die Kirche 

dankte dem König seine Treue vor allem 

dadurch, dass sie im ganzen Land von der 

Kanzel verkündete, dass der absolutisti-

sche Herrscher seine Macht durch Gottes 

Gnade ausüben könne. Somit wurde von 

der einfachen Bevölkerung ggf. jedes vom 

irdischen Herrscher auferlegte Übel als zu 

tragende irdische Herausforderung angese-

hen, die letztlich Gott den Menschen aufge-

bürdet hat. 

Untertanen waren auch Protestanten (z. B. 

Hugenotten), doch diese Konfessionen dul-

dete der absolutistische Herrscher nicht, da 

nur der Katholizismus die „richtige“ Religion 

war. Daher wurde ganz Frankreich zwangs-

katholisiert. Dennoch soll das nicht heißen, 

dass ein absolutistischer Staat automatisch 

katholisch war. Es gab auch den Fall absolu-

Friedrich II. auch „der Große“ oder auch 

der „Alte Fritz“ König von Preußen, 1712-

1786 als Vertreter des „aufgeklärten Abso-

lutismus: „Ich bin der oberste Diener des 

Staates“(im Palais Charlottenburg) 

Inszenierung des absoluten Herrschers im Staats-

porträt Ludwigs XIV.1638-1715 (Hyacinthe Rigaud 

im Lover). Die selbstbewusste Pose des mit allen 

Insignien seiner Macht dargestellten französischen 

Königs versinnbildlicht seinen durch göttlichen 

Auftrag legitimierten Herrschaftsanspruch. Das 

Ölgemälde wurde zum Vorbild für die Porträts ab-

solutistischer Herrscher in ganz Europa 



68 

tistischer Staaten mit protestantischen Untertanen, zum Beispiel die skandinavischen 

Länder: In Dänemark war die evangelisch-lutherische Konfession Staatsreligion. 

In Ludwigs Augen waren alle Menschen Untertanen. Den Adligen blieben jedoch soziale 

Vorrechte, Privilegien. Sie mussten keine Steuern  zahlen, hohe Posten in der Armee und 

der Kirche waren nur ihnen zugänglich; sie wurden vor Gericht bevorzugt gegenüber 

nichtadeligen. In dieser sogenannten Ständegesellschaft bestanden kaum Aufstiegsmög-

lichkeiten, man wurde in seinen Stand „hineingeboren“. 

Ludwig XIV. vollendete das System des französischen Absolutismus. Er schuf in dem ab 

1661 zu seiner Hauptresidenz aus- und umgebauten Schloss Versailles ein prunkvolles 

Hofleben, das den Adel anlockte und ihn an die Person des Königs band, da das Leben 

am Hof äußerst kostspielig war und der Adel sich verschuldete, um standesgemäß leben 

zu können. Diese finanziellen Schwierigkeiten nutzte der König aus, indem er nur denje-

nigen Zuwendungen zukommen ließ, die sich in seiner Nähe aufhielten. 

Eine Weiterentwicklung der Begründung des Absolutismus entwickelte der Staatstheore-

tiker Thomas Hobbes (1588 - 1679 England) in seinem Werk Leviathan von 1651. Der 

Mensch verlässt nach seiner Theorie den Naturzustand (geprägt durch völlige Freiheit des 

Einzelnen und Kriege der Menschen untereinander), um sich in eine Gemeinschaft zu be-

geben, die von einem Souverän regiert wird. Dieser Souverän und die Menschen gehen 

einen Gesellschaftsvertrag ein, bei dem der Mensch zum Untertan wird und seine indivi-

duell-freiheitlichen Rechte an den Souverän abtritt. Dies tut der Mensch aus Eigennutz, 

da der Souverän ihm im Gegenzug Schutz im Inneren sowie im Äußeren bietet. Dieser 

Souverän steht außerhalb des Rechts, um frei entscheiden zu können. Der Souverän 

kann auch ein Monarch sein, Hobbes wurde mit seinem „Leviathan“ zum geistigen Be-

gründer der neuzeitlichen Staatsphilosophie. Die politischen Begründungen für den prak-

tischen Absolutismus in Frankreich stützten sich allerdings nicht auf ihn, sondern auf 

göttliches Recht, das der Idee königlicher Souveränität die letzte Überhöhung verlieh. 

Unmittelbar nach Ludwig IX. entstanden neue geistige Strömungen, wie z. Bsp. durch 

Voltaire verkörpert, die aber bereits Friedrich II. in Deutschland sich zum Teil angeeignet 

hat, die Aufklärung. 

Aus Wikipedia: „Zum Programm der historischen europäisch-nordamerikanischen Aufklä-

rung im 17. und 18. Jahrhundert gehört die Berufung auf die Vernunft als universelle 

Urteilsinstanz, der Kampf gegen Vorurteile, eine Hinwendung zu den Naturwissenschaften 

in der philosophischen Erkenntnistheorie, in Religionsfragen das Plädoyer für Toleranz 

gegenüber anderem Glauben, in Moral- und Rechtsphilosophie die Orientierung am Na-

turrecht. Gesellschaftspolitisch zielte Aufklärung auf die Ausdehnung der persönlichen 

Handlungsfreiheit (Emanzipation), auf eine neue Pädagogik, die Schaffung von Presse-

freiheit und die Garantie bürgerlicher Rechte unter Zugrundelegung allgemeiner Men-

schenrechte sowie die Verpflichtung moderner Staaten auf das Gemeinwohl“. Die Aufklä-

rung ist im Grunde eine Frucht der scherzhaften Wehen der französischen Revolution, wie 

auch die Französische Revolution die Geburtsstunde der Menschenrechte ist. Josef II. gilt 

in Österreich als der erste aufgeklärte Monarch. 
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ZUSAMMENFASSUNG VON 2,4 
 

Theokratisch beherrschte Länder, wo die Herrschaft auf religiösen Prinzipien beruht, gibt 

es bis in unsere heutige Zeit herauf: Vatikan und Iran. Im Altertum verstanden sich fast 

alle Herrscher als Gottkönige. So auch schon in Ägypten. 

Die Könige in Ägypten verstanden das Reich als ihr alleiniges Eigentum. Das hat Grund 

und Boden, Land, Leute, Bodenschätze und Kriegsbeute betroffen. Die Entscheidungsge-

walt lag in ihrer Hand. Der König sorgte für die Aufrechterhaltung des Tempelkultes, er 

bestimmte Priester und Beamte. Die Verwirklichung der kosmischen Ordnung und der 

irdischen Gerechtigkeit war seine Pflicht. Der König galt als Verkörperung des auf Erden 

herrschenden Gottes Horus. Als Sohn Gottes und durch die vom Nachfolger vollzogenen 

Begräbniszeremonien wurde ihm der Himmelsaufstieg ermöglicht. Eine wichtige Rolle 

dabei spielte die 70- tägige Mumifizierung und das schon zu Lebzeiten errichtete Königs-

grab. Obwohl Wissenschaft und Kunst schon sehr weit entwickelt waren, dachten die 

Ägypter, dass die Erde eine Scheibe sei. 

Das alte klassische Ägypten dauerte rund 4000 Jahre, wurde zuletzt arg von den Persern 

bedrängt und schließlich von den Griechen unter Alexander dem Großen 333 v. Chr. er-

obert. 

In Griechenland findet sich bereits schon 1000 v. Chr. das große Vorbild für unsere mit-

teleuropäische Kultur: die Machtausübung durch Mehrheitsentscheid der einzelnen Bür-

ger, unabhängig von Herkunft und Stand. So mancher heutige Staat könnte sich am al-

ten Griechenland für seine Staatsform und -verwaltung ein Beispiel nehmen:  

Im Rat von Bürgern aus allen Regionen und allen Klassen waren alle Interessen proporti-

onal vertreten. Der Rat hatte die Volksversammlung vorzubereiten, die Kontrolle der Fi-

nanzen und der Beamten über. Das Volksgericht achtete auf die Einhaltung der Gesetze, 

die Geschworenen wurden durch Los ermittelt und besoldet. Die Urteile wurden durch 

geheime Abstimmung gefasst. Öffentliche Ämter waren in der Regel dem Prinzip der Lo-

sung und der (meist jährlichen) Rotation unterworfen. 

Trotz der demokratischen Entwicklungen im antiken Griechenland fielen so manche Polis 

auch wieder in die früheren Herrschaftsverhältnisse zurück. Die Initiative zur Einrichtung 

eines Herrscherkultes ging zumindest anfangs nie vom König, sondern stets von der be-

treffenden Polis aus; diese erwartete dafür durchaus Gegenleistungen vom König – ent-

sprechend dem Grundgedanken des „ich gebe, damit du gibst“, der für die griechische 

Religion charakteristisch war. Es gibt reichlich archäologische Funde, die ein gutes und 

detailreiches Bild über Bevölkerung, Staatsstruktur, Wirtschaft, Kunst, Handel und Finan-

zen gibt. 

Die Entwicklung des Kaisertums in Rom stand unter dem Einfluss Alexander des Großen. 

Julius Cäsar wurde nach seinem Tod vergöttlicht, der Kaiser vereinigte in sich alle weltli-

che und geistliche Macht, er war auch Pontifex Maximus, der höchste Priester. Durch die 

Pflege des Kaiserkultes konnten/mussten die Bürger ihre Loyalität zu Rom unter Beweis 

stellen. Der überall gepflegte Kaiserkult sollte auch die Einheit des Reiches stärken. Er 

wurde überall eingefordert, was den Juden und später den Christen Probleme machte. 

Konstantin stellt 312 das Christentum den anderen Religionen gleich und unter seinem 

Nachfolger Theodosius wird das gesamte Reich christianisiert, der Kaiserkult verschwand 

äußerlich; der Machtanspruch des Kaisers über die Religion blieb jedoch bis weit in das 

Mittelalter und die Neuzeit hinein bestehen. Aus dem Gottkönig wurde der Kaiser „von 

Gottes Gnaden“: Das Hofzeremoniell blieb bis in die Einzelheiten weitgehend dasselbe 

und wurde parallel auch vom Papsttum kopiert. So stehen letztlich Kaiser und Papst als 
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Konkurrenten einander gegenüber. Erst im 14. Jahrhundert tritt eine Klärung durch Tren-

nung der Gewalten ein: der Kaiser ist für das Weltliche, der Papst für die Religion zu 

ständig. In anderen Ländern wie z. Bsp. in Russland und Griechenland behält der König 

die Autorität auch über die Kirche. 

Karl der Große sah noch seine Herrschaft als Kaiser im Frühmittelalter auf der Basis anti-

ker und christlicher Vorstellungen als durch göttliches Recht legitimiert an („von Gott 

gekrönter Kaiser“) und verstand sein Reich als eine dadurch bestimmte Einheit von 

Staat, Kirche und Religion. Die Krönungszeremonie entwickelt sich immer mehr zu einer 

Machtdarstellung, die den sakralen Charakter des königlichen Amtes sichtbar machen 

sollte. Zudem ging es darum, die göttliche Bestimmung des Herrschertums gegenüber 

den Untertanen, also das Gottesgnadentum des Königs, zu betonen. Die Krone, in die 

vielfach eine Reliquie eingelegt war, wurde das Zeichen für diese göttliche Bestimmung 

und seine Stellvertreterschaft Christi auf Erden. Mit der Krönung wurde der König zu ei-

nem neuen Menschen. Das Gottesgnadentum wird mit dem Brief des Apostels Paulus an 

die Römer (Röm 13,1–7) begründet, der die Pflichten gegenüber dem Staat erläutert. 

Jede staatliche Gewalt sei von Gott verliehen und Widerstand gegen diese Gewalt sei ein 

Verstoß gegen den Willen Gottes. Muss nicht eine solche Auffassung zwangsweise mit 

dem Papsttum in Konflikt geraten? Papst und weltliche Herrscher streiten durch etliche 

Jahrhunderte um ihre Einflusssphäre und Macht: der Papst will seinen Einfluss auf die 

weltliche und der Kaiser auf die geistliche Macht ausdehnen. Als noch Heinrich IV. den 

Handel mit kirchlichen Ämtern (Simonie, eine Folge des Lehenwesens) kritisiert und die 

Kirche reformieren will, eskaliert der Streit mit dem Ergebnis, dass Heinrich sich dem 

Papst unterwerfen musste (Gang nach Canossa, Investiturstreit). Erst unter Karl IV. 

(Goldene Bulle 1356) gelingt es, dem Papst die Mitsprache bei der Kaiserwahl zu entzie-

hen.  

Die kirchlichen Missstände sind damit aber nicht aufgehoben, sie verstärken sich noch 

vielmehr durch Bestechung, Korruption, Ablasswesen. Weltliche und kirchliche Macht 

bleiben miteinander sehr verwoben und zum Teil auch von einander abhängig. Die ersten 

Bibelübersetzungen und die Verbreitung durch den gerade erst erfundenen Buchdruck 

bringen die wirklich christliche Botschaft unter das Volk, sodass ein Vergleich der Bot-

schaft mit dem Leben der Amtsträger der Kirche möglich wird. Durch Predigten wird beim 

einfachen Volk Angst verbreitet und diese geschickt in klingende Münze umgesetzt. Mit 

Kenntnis der Bibel ist dies aber nicht mehr möglich und so erhebt sich erneut Kritik. Sie 

wird durch die Abgehobenheit des Papstes nicht wahrgenommen und in seiner Tragweite 

nicht erkannt. So wird auch Martin Luther von Leo X. zuerst einfach nur ignoriert, später 

jedoch exkommuniziert. Die Folgen sind bekannt: die Kritik Luthers wird schnell aufge-

griffen, viele Adelige aber auch einfaches Volk schließen sich ihm an. Die Kritikbewegung 

war zuvor auch schon durch andere Führernaturen in England /Wycliff, Schweiz/Zwingli 

und auch in Böhmen/Hus erfolgreich. Zeitgleich mit Luther wirkte Calvin in Frankreich. 

Kritik wurde seinerzeit als Häresie aufgefasst und die weltliche Macht war aufgrund der 

engen Abhängigkeit von der Kirche angehalten zu reagieren. Die Türkenbedrohung er-

schwerte und verzögerte die Reaktion. Schließlich wurde Böhmen wieder gefügig ge-

macht (Prager Fenstersturz) und in Österreich und Frankreich hunderttausende Evangeli-

sche des Landes vertrieben. Ferdinand der II. und die erst 1534 gegründeten Jesuiten 

kämpften an vorderster Front, waren unter Maximilian II., dem Vorgänger Ferdinands, 

doch 9/10 der Adels evangelisch geworden. In Prag kam es zur militärischen Auseinan-

dersetzung, aber auch an anderen Orten lief die Rekatholisierung nicht so glimpflich ab: 

In Frankenburg Oberösterreich, setzen sich die Bauern zur Wehr, darauf hin ließen sie die 

Machthaber um ihr Leben würfeln. Diese Brutalitäten erregten Gegenwehr, den Dreißig-
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jährige Krieg. Er war ein Konflikt um die Hegemonie im Heiligen Römischen Reich Deut-

scher Nation und in Europa und zugleich ein Religionskrieg. Süddeutschland wurde bis 

auf 30 Prozent entvölkert. Mehr als hundert Jahre dauerte die Erholung. 

 

KOMMENTAR 
Die Weiterentwicklung von der Theokratie über die aufgeklärte Monarchie zur Demokratie, 

wo dem einzelnen wieder Verantwortung übertragen wird, ist Entwicklung zurück an 

den guten Anfang, wie Gott sich die Welt gedacht hat: Verantwortung für sich und die 

Gemeinschaft tragt der einzelne und er hat vor Gott Rechenschaft zu geben. Es war eine 

sehr mühsame Entwicklung, die Französische Revolution und die Reformation war voller 

Wirrnisse, Entbehrungen. Sie kosteten viele Menschenleben. Vermutlich durchlebt gegen-

wärtig die arabische - muslimische Welt einen Ähnlichen Umbruch. So sind die Men-

schenrechte bei uns ein integrierter Bestandteil unseres politisch gesellschaftlichen Lebens 

geworden, in China z. Bsp. sind sie jedoch noch ein Fremdwort. Allerdings ist auch bei 

uns noch der Weg zu einem gedeihlichen Miteinander in Achtung voreinander auch noch 

sehr weit. Gegenwärtig lebt eine kleine reiche Elite auf Kosten einer großen armen Mehr-

heit und die Verteilung der Güter war bei uns auch schon einmal gerechter. 

Wie mühsam doch die Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft ist! 

 

 

2,5 DER GEKNECHTETE MENSCH ERHEBT SICH 
 

Bereits im Investiturstreit sind die ersten Anzeichen für eine Trennung zwischen weltli-

cher und kirchlicher Macht zu finden. Die Einsetzung von Bischöfen in ihr Amt durch den 

König tut der Kirche nicht gut und umgekehrt auch nicht die Einmischung durch Rom bei 

der Bestellung des Kaisers durch die Kurfürsten. Der gegenseitige Einfluss ermöglichte 

nur die Ausbreitung von Macht, sowohl der Landesherren in den Bereich der Kirche und 

umgekehrt und öffnete der Korruption Tor und Tür. Doch durch die Reformation wurde 

dieses Machtgefüge aufgebrochen, nur in den katholischen und papsttreuen Ländern der 

Habsburger dauerte die Verflechtung noch länger an. Ein endgültiges Ende dieser unheil-

vollen Allianz wurde dann durch die französische Revolution gesetzt. Somit ist die unheil-

volle Allianz von Staat du Kirche beendet. Da dämmert am Hozizont eine neue Auseinan-

dersetzung herauf: wieder werden Menschen ausgebeutet der Macht und des Profit we-

gen. Die industrielle Revolution ermöglicht zu Lasten der Arbeiter eine schnelle Vermeh-

rung des Reichtums. Aufgrund der ungleichen Machtverhältnisse wird der Profit un-

gerecht aufgeteilt. Es kommt wieder zur Revolution. Was wird die Folge der Globalisie-

rung sein, wenn Menschen wieder marginalisiert werden?  
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2,51 FRANZ. REVOLUTION: LIBERTE -  ÉGALITE -  FRATERNITE  
(http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution)  

Um zu zeigen, was Revolution bedeutet, möchte ich hier Ausführlicher auf Details einge-

hen. Es dauert lange bis gesellschaftliche Strukturen verändert werden, bis sich wieder 

eine staatstragende allgemeine Überzeugung herausbildet. Der Prozess verlangt meist 

einen hohen Blutzoll. Die Umgestaltung Osteuropas unter Michael Gorbatschow war ein 

Glücksfall und daher eher die Ausnahme.  

Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen 

der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudalabsolutistischen 

Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der 

Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution – das betrifft insbesondere die Men-

schenrechte – waren mit ursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische 

Veränderungen in ganz Europa und haben das moderne Demokratieverständnis entschei-

dend beeinflusst. Die heutige Französische Republik als liberal-demokratischer Verfas-

sungsstaat westlicher Prägung stützt ihr Selbstverständnis unmittelbar auf die Errungen-

schaften der Französischen Revolution. 

Die revolutionäre Umgestaltung und Nationwerdung der französischen Gesellschaft war 

ein Prozess, bei dem drei Phasen zu unterscheiden sind. 

Die erste Phase (1789–1791) stand im Zeichen des Kampfes für bürgerliche Freiheits-

rechte und für die Schaffung einer konstitutionellen Monarchie. 

Die zweite Phase (1792–1794) führte angesichts der inneren wie äußeren gegenrevolu-

tionären Bedrohung zur Errichtung einer Republik mit radikaldemokratischen Zügen und 

zur Ausbildung einer Revolutionsregierung, die mit Mitteln des Terrors und der Guillotine 

alle „Feinde der Revolution“ verfolgte. 

In der dritten Phase, der Direktorialzeit von 1795 bis 1799, behauptete eine von besitz-

bürgerlichen Interessen bestimmte politische Führung die Macht nur mühsam gegen 

Volksinitiativen für soziale Gleichheit einerseits und gegen monarchistische Restaurati-

onsbestrebungen andererseits. 

Ausschlaggebender Ordnungs- und Machtfaktor wurde in dieser Lage zunehmend das in 

den Revolutionskriegen entstandene Bürgerheer, dem Napoleon Bonaparte seinen Auf-

stieg und den Rückhalt bei der Verwirklichung seiner sich über Frankreich hinaus erstre-

ckenden politischen Ambitionen verdankte. 

 

2,511 erste Phase 1789 – 1791 

 

Aufklärerisches Denken und Politisierung 
Aus der französischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts ragen zwei Denker besonders 

hervor:  

Montesquieus Modell einer Gewaltenteilung zwischen gesetzgebender, ausführender und 

richterlicher Gewalt kam im Laufe der ersten Revolutionsphase zur Anwendung, die in die 

Schaffung einer konstitutionellen Monarchie mündete. 

Rousseau hat wichtige Impulse geliefert für die radikaldemokratische zweite Revolutions-

phase, unter anderem, indem er das Eigentum als Ursache der Ungleichheit zwischen den 

http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution
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Menschen ansah und Gesetze kritisierte, die ungerechte Besitzverhältnisse schützten. Er 

propagierte die Unterordnung des Einzelnen unter den allgemeinen Willen, sah von einer 

Gewaltenteilung ab und die Richterwahl durch das Volk vor.  

Die Debattierclubs und Freimaurerlogen sowie Lesezirkel, Salons und Kaffeehäuser, die 

im geselligen Rahmen zur Lektüre und Diskussion anregten, trugen wie auch eine sehr 

häufig benutze Enzyklopädie zur Verbreitung aufklärerischen Denkens bei. Hauptnutzer 

waren bildungsbürgerliche Schichten und Berufsstände, wie z. B. Juristen, Ärzte, Lehrer 

und Professoren. 

 

Ein Hauptereignis der europäischen Geschichte 
Als ein Gründungsereignis, das so tief wie kaum ein anderes die Geschichte der Moderne 

geprägt habe, wird die Französische Revolution in einer neueren Überblicksdarstellung 

bezeichnet. Nicht nur im Bewusstsein der Franzosen hat diese Revolution eine enorme 

Bedeutung. Mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 

wurden auf dem europäischen Kontinent jene Prinzipien bekräftigt und gegen absolutisti-

sche Monarchien in Stellung gebracht, die in der Unabhängigkeitserklärung der nordame-

rikanischen Kolonisten angelegt waren und die heutzutage von den Vereinten Nationen 

weltweit propagiert und eingefordert werden. 

Für Staaten mit schriftlich fixierter Verfassung und entsprechenden Bürgerrechtsgaran-

tien hat die dreiphasige Revolution gleich mehrere Modelle hervorgebracht, die jeweils 

abweichende Akzente hinsichtlich Freiheit, Gleichheit und Vermögensdifferenzierung (et-

wa beim Wahlrecht) aufwiesen.  

Als Erfahrungs- und Forschungsobjekt für die Wechselwirkungen von Innen- und Außen-

politik wie von Krieg und Bürgerkrieg, als ein Beispiel für Gefährdungen und Labilität ei-

ner demokratischen Ordnung wie für die Eigendynamik revolutionärer Prozesse bleibt die 

Französische Revolution auch künftig ein ergiebiges Studienfeld. 

Als grundsätzliche Ursache können Strukturveränderungen wie der in Entwicklung befind-

liche Kapitalismus angesehen werden, mitsamt der sich seiner bedienenden Bourgeoisie 

durch das feudalabsolutistische Regime. Für die konkrete Entstehung der revolutionären 

Ausgangssituation des Jahres 1789 waren aber vor allem die in aktueller Zuspitzung 

wirksamen Faktoren ausschlaggebend: die Finanznot der Krone, die Opposition des 

Amtsadels sowie die teuerungsbedingte Brotnot speziell in Paris. 

Finanznöte als Dauerproblem 

Die Bevölkerung war schockiert, als erstmals der Bevölkerung durch Finanzminister Ne-

cker bekannt gegeben wurde, dass die Ausgaben die Einnahmen weit überstiegen und 

man erfuhr, dass für höfische Feste und Pensionszahlungen an Höflinge eine große 

Summe anfiel. Das wurde als besonders skandalös angesehen. Vor allem die Unterstüt-

zung der Kolonialisten in Amerika gegen England, die ja erfolgreich war, hat den Franzo-

sen viel Geld gekostet. Doch nicht nur das, die Soldaten brachten ins Mutterland auch die 

Ideen und Gedanken der amerikanischen Kolonisten mit. Dadurch wurde die Position des 

absolutistischen Ludwig XVI. nachhaltig geschwächt. 

Reformblockade der Privilegierten 
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Von direkten Steuern ausgenommen waren Adel und Klerus. Die Hauptsteuerlast trugen 

die Bauern, die zusätzlich Abgaben an Grundherrn und Kirchensteuern aufzubringen hat-

ten. Steuererhöhungen waren beim Amts- und dem alteingesessenen Schwertadel nicht 

durchzusetzen.  

Teuerung als sozialer Treibsatz 

Während es den Bauern am Nötigsten fehlte, sahen sie die Speicher der weltlichen und 

geistlichen Grundherren, denen sie Abgaben zu entrichten hatten, noch gut gefüllt. Es 

kam zu Protesten und Forderungen nach Verkauf zu einem „gerechten Preis“, als bei der 

eingetretenen Knappheit die Getreidepreise im Gegenteil gerade mächtig anzogen. Noch 

empfindlicher traf die Teuerung die kleinen Leute in den Städten, für die das tägliche Brot 

Hauptnahrungsmittel war. Zur Jahresmitte 1789 war Brot teurer als zu jedem anderen 

Zeitpunkt des 18. Jahrhunderts in Frankreich und kostete das Dreifache des Preises der 

besseren Jahre. Das bedeutete für den städtischen Handwerker, dass er etwa die Hälfte 

seines Einkommens allein für die Brotversorgung ausgeben musste. Jede Preissteigerung 

wirkte da existenzbedrohend und ließ die Nachfrage nach anderen Gütern des täglichen 

Bedarfs sinken. Nun erreichten Unzufriedenheit und Erregung auch diejenigen, die von 

der öffentlichen Auseinandersetzung um die Finanzmisere und die Funktionsunfähigkeit 

des Staates noch nicht unmittelbar erreicht und mobilisiert worden waren. Die wirtschaft-

liche Not, die infolge der Teuerung und Unterproduktion die städtischen Konsumenten 

und dann auch Handel und Gewerbe betraf, brachte die ‚Massen’ auf die politische Büh-

ne. 

Der Großteil der Bevölkerung war an Aufklärungsdenken und Politisierung wenig interes-

siert, am Brotpreis aber umso mehr. Die Bauern, die vier Fünftel der Bevölkerung stell-

ten, hatten 1788 infolge der Kleinen Eiszeit eine schlimme Missernte erlitten und danach 

einen harten Winter durchlebt. Die klimatischen Extrema dieser Dekade können auch 

zusätzlich durch den Vulkanausbruch vom 8. Juni 1783 auf Island verstärkt worden sein.  

 

Ein vielschichtiges Revolutionsjahr - 1789 
Im allgemeinen Bewusstsein ist 1789 das am engsten mit der Französischen Revolution 

verknüpfte Jahr, nicht nur, weil es den Beginn eines großen politischen und sozialen Um-

wälzungsprozesses markiert, sondern auch, weil in diesem Jahr die maßgeblichen Vo-

raussetzungen für das Bewusstsein der nationalen Zusammengehörigkeit aller Franzosen 

geschaffen wurden. Möglich war dies auch wegen der Mehrgeleisigkeit des revolutionären 

Geschehens, das nach und nach die gesamte Bevölkerung in seinen Bann schlug und bei 

dem drei Komponenten zusammen- und ineinander wirkten:  

 die Wendung der Volksvertreter gegen die absolutistische Monarchie, 

 die Erhebung der städtischen Bevölkerung gegen die überkommenen Herrschafts- und 

Verwaltungsorgane und 

 die Revolte der Bauern gegen das ländliche Feudalregime. Ohne die mit je besonderen 

Motiven verbundenen Volksaktionen wären die aufklärerisch inspirierten, zu Reformen 

entschlossenen Vertreter des Bildungs- und Besitzbürgertums mit ihren politischen Vor-

stellungen 1789 kaum weit gekommen. 

 

Von den Generalständen zur Nationalversammlung 



75 

Zur Einberufung der Generalstände war es durch die Blockadehaltung und auf Druck der 

Privilegierten in Parlamenten und Provinzialständen gekommen. Sie wurden schon mehr 

als 150 Jahre ausgesetzt. König Ludwig war aufgrund der finanziellen Nöte gezwungen zu 

handeln. Positive Erwartungen daran knüpften aber vor allem die Mitglieder des Dritten 

Standes, die mehr als 95% der Bevölkerung ausmachten. So forderten die Bauern Er-

leichterungen bei den Abgaben und Sonderrechten, die ihre Grundherren beanspruchten, 

während die von aufklärerischen Vorstellungen bestimmten Teile des Bürgertums bereits 

auf die Umgestaltung der Monarchie nach englischem Vorbild zielten. Als gemeinsames 

Anliegen wurde die Forderung formuliert, dass der Dritte Stand in den Generalständen 

eine Aufwertung gegenüber Klerus und Adel erfahren müsste. Noch bei ihrer letzten Zu-

sammenkunft 1614 war jeder der drei Stände mit etwa 300 Köpfen vertreten, wobei das 

Votum jedes Standes einheitlich abgegeben werden musste, was letztlich auf eine 2:1-

Entscheidung für die privilegierten Stände hinauslief. 

Ludwig XVI. reagierte auf die Forderungen taktierend: Dem Dritten Stand wurde zwar die 

Verdoppelung der Abgeordnetenzahl zugestanden, der Abstimmungsmodus in den Gene-

ralständen blieb aber offen, eine neue Geschäftsordnung ließ auf sich warten. Mehr als 

ein Monat verging mit ergebnislosen Debatten, da die privilegierten Stände mehrheitlich 

auf dem alten Tagungs- und Abstimmungsmodus beharrten: getrennte Beratung der 

Stände, je einheitliche Stimmabgabe pro Stand. 

Als sich der volksnahe niedere Klerus dem Dritten Stand anschloss, erklärten dessen Ver-

treter sich zu Repräsentanten von mindestens 96% der französischen Bevölkerung, ga-

ben sich den Namen Nationalversammlung und forderten beide anderen Stände auf, sich 

ihnen anzuschließen. Diesem Aufruf folgte der Klerus mit knapper Mehrheit, während der 

Adel bis auf 80 seiner Vertreter die Unterstützung des Königs zur Erhaltung der alten 

Ordnung suchte. 

Ludwig XVI. beraumte dann eine königliche Sitzung an und sperrte bis dahin den Sit-

zungssaal. Die nunmehr entschlossenen Deputierten organisierten aber ein Treffen im 

Ballhaus, bei dem sie schwuren, sich nicht zu trennen, bevor eine neue Verfassung ge-

schaffen wäre. Sie widerstanden dann auch allen Drohungen des Königs in der darauf 

folgenden Sitzung. Der gewählte Präsident der Versammlung verweigerte dem die Auflö-

sungsorder überbringenden Zeremonienmeister den Gehorsam mit dem markanten Aus-

spruch, dass die versammelte Nation von niemandem Befehle entgegenzunehmen habe. 

Dem Gebrauch von Waffengewalt gegen den Dritten Stand stellten sich auch einige Adli-

ge in den Weg. Als der Herzog von Orléans, Cousin des Königs, sich mit einer ganzen 

Reihe weiterer Adliger auf die Seite der Nationalversammlung stellte, gab Ludwig XVI. 

nach und befahl nunmehr seinerseits beiden privilegierten Ständen die Mitwirkung. 

 

Vom Sturm auf die Bastille zum Kampf gegen die Feudalherrschaft 

Die politischen Erfolge des Dritten Standes waren 

einstweilen vorläufige, denn zeitgleich mit seinem 

Nachgeben hatte der König Truppen nach Paris be-

ordert, die die Öffentlichkeit beunruhigten und das 

Volk – zumal angesichts des wie nie zuvor teuren 

Brotes – eine nochmalige Verschlechterung der Nah-

rungsmittelversorgung fürchten ließen. Als der beim 

Dritten Stand als sein Interessenwahrer bei Hofe 

Der Sturm auf die Bastille  

am 14. Juli 1789 
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relativ angesehene Finanzminister Necker am 11. Juli vom König entlassen wurde, galt 

dies der Pariser Bevölkerung als unheilvolles Signal und zahlreiche Stadtzollhäuser wur-

den spontan zerstört, die königlichen Zolleinnehmer verjagt.  

Vom Dritten Stand wurde eine Bürgermiliz als ordnendes Element, die spätere National-

garde, gegründet. Das Volk aber drängte zur Bewaffnung. Nach Plünderung eines Waf-

fenlagers zog man am 14. Juli zur Bastille, um dort zusätzlich Waffen und Pulver zu be-

schaffen. Hier fanden sich weitere Aufstandsbereite zu gemeinsamer Aktion gegen das 

Negativsymbol der absolutistischen Herrschaft ein, eine etwa 5000-köpfige Menge insge-

samt. Der Unmut des Volkes mündete schließlich in der Erstürmung der Bastille, dem Tod 

einiger Militärs, des Bastille- Kommandanten und des Vorstehers der Stadtverwaltung. 

Die Spitzen des Regimes reagierten geschockt-defensiv. Die Pariser Truppen wurden 

wieder zurückgezogen und der Nationalversammlung Anerkennung und Schutz zugesi-

chert. Der Bürgermeister in Paris, der Befehlshaber der Nationalgarde wie auch die 

Stadtverwaltungen in den Provinzen Frankreichs wurden neu besetzt. Am 17. Juli mor-

gens verließ der Graf von Artois, Bruder des Königs, als erster Emigrant das Land, wäh-

rend sich Ludwig XVI. unter Druck des Volkes nach Paris begab und zum Zeichen der 

Billigung des Geschehenen sich die blau-weiß-rote Kokarde an den Hut steckte.  

Wesentliche Träger der Volksbewegung waren die hunger leidenden Bauern. Missernten 

und Teuerung trafen viele kleinbäuerliche Existenzen, deren Produktion zur Selbstversor-

gung mit Nahrungsmitteln nicht ausreichte, doppelt, da die Teuerung auch die bäuerli-

chen Zuverdienstmöglichkeiten in der Stadt minderte. „Im Frühjahr 1789 tauchten über-

all organisierte Bettlerbanden auf, die von Hof zu Hof zogen, bei Tag und bei Nacht, und 

mit heftigen Drohungen auftraten.“ Im Reizklima der Wahlen zu den Generalständen und 

in Reaktion auf die Ereignisse in Versailles und Paris entwickelte sich auf dem Lande die 

sogenannte „Große Furcht“ vor dem „aristokratischen Komplott“, das für alle misshelligen 

Entwicklungen und Umtriebe verantwortlich gemacht wurde und in vielerlei bloßen Ge-

rüchten zusätzlich Gestalt annahm. Das Phänomen der „Großen Furcht“ herrschte zwi-

schen Mitte Juli und Anfang August 1789, erfasste nahezu ganz Frankreich und begleitete 

die massiven bäuerlichen Angriffe auf Schlösser und Klöster, die vom 17./18. Juli an ge-

plündert und in Brand gesteckt wurden mit dem Ziel, die Archive mit den Urkunden über 

die Herrenrechte zu vernichten und den Verzicht der Grundherren auf ihre feudalen Rech-

te zu erzwingen. 

Ende der Ständegesellschaft, Erklärung der Menschenrechte  

und Triumphzug der Pariser Frauen      

Die Heftigkeit und das Ausgreifen der Revolution auf dem Lande alarmierten auch Hof 

und Nationalversammlung in Versailles. Letztere war infolge der Ereignisse des 14. Juli 

zur allein maßgeblichen politischen Autorität geworden, von der die Neuordnung der Ver-

hältnisse erwartet wurde. Nun geriet sie unter Zugzwang: Die bis dahin bereits kontro-

vers diskutierte Frage, ob eine Menschenrechtserklärung schon vor Abschluss der Verfas-

sungsberatungen verkündet werden sollte, wurde plötzlich akut. 

Den Abgeordneten des Dritten Standes gelang es mit Unterstützung von liberalen Adligen 

durch Überrumpelung den hinhaltende Widerstand der privilegierten Stände zu brechen.  

Es wurden neu geregelt: 
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alle an die Person gebundenen Dienste, die grundherrliche Gerichtsbarkeit, der privile-

gierte Ämterzugang, die Abschaffung des Ämterkaufs und des Kirchenzehnten, dazu Vor-

rechte wie das der Jagd und der Taubenhaltung. Die Leibeigenschaft, die Steuerbefreiung 

der privilegierten Stände sowie alle Sonderrechte der Provinzen und Städte wurden auf-

gehoben. „In wenigen Stunden hatte die Versammlung die Einheit der Nation vor dem 

Recht hergestellt, hatte grundsätzlich mit dem Feudalsystem und der Herrschaft der Aris-

tokratie auf dem Lande aufgeräumt, hatte das Element ihres Reichtums, das sie vom 

Bürgertum unterschied, beseitigt und die Finanz-, Justiz- und Kirchenreform jedenfalls 

eingeleitet.“ Es war das Ende des ständestaatlich organisierten absolutistischen Staates. 

Nachdem auf diese Weise die ländliche Bevölkerung hatte beruhigt werden können, setz-

te die Nationalversammlung ihre Arbeit an einer Erklärung der Menschen- und Bürger-

rechte fort, die am 26. August 1789 verabschiedet wurde und mit der Zusicherung be-

ginnt: „Von ihrer Geburt an sind und bleiben die Menschen frei und an Rechten einander 

gleich.“ Verbürgt werden u.a. auch Eigentum, Sicherheit und das Recht auf Widerstand 

gegen Unterdrückung, rechtsstaatliche Prinzipien, Religions-, Meinungs- und Pressefrei-

heit sowie Volkssouveränität und Gewaltenteilung. Der bürgerliche Individualismus habe 

damit seine öffentlich-rechtliche Magna Charta erhalten. 

Dem Zeitgeist entsprechend bezog sich die Erklärung nur auf Männer. Deswegen blieben 

die Frauen nicht untätig und so veröffentlichte die französische Rechtsphilosophin und 

Schriftstellerin Olympe de Gouges, 1791 die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, 

in der sie die völlige Gleichstellung der Frau mit dem Mann forderte. 

Ludwig XVI. verzögerte die Gesetzwerdung der Dekrete und beorderte neuerlich ein Re-

giment nach Versailles. Der Vorgang wurde durch Zeitungen in Paris bekannt und heizte 

eine bei anhaltend hohem Brotpreis und Versorgungsmängeln ohnehin aufgeladene 

Stimmung weiter an. Am 5. Oktober versammelte sich vor dem Rathaus eine hauptsäch-

lich aus Frauen bestehende mehrtausendköpfige Menge in der Absicht, nach Versailles zu 

ziehen, um ihre Forderungen vor Ort geltend zu machen. Mit viel Getöse und Wirbel folg-

ten ihnen 15.000 Nationalgardisten und zwei Vertreter der Stadtverwaltung mit dem Auf-

trag, den König nach Paris zu bringen. Ludwig XVI. empfing die Frauen, versprach Le-

bensmittellieferungen und unterschrieb unter dem Eindruck der Bedrängnis die Dekrete 

der Nationalversammlung. Die Lage schien entspannt; doch die Frauen blieben über 

Nacht, bewachten das Schloss und setzten auch der Nationalversammlung mit ihren 

Brotforderungen und Zwischenrufen zu. 

Am darauffolgenden Tag erzwangen sie das Zugeständnis des Königs, nach Paris umzu-

ziehen. Die Nationalversammlung schloss sich an. Am frühen Nachmittag machte sich ein 

schier endloser Zug aller Beteiligten lärmend auf den Weg nach Paris. An der Spitze mar-

schierten Einheiten der Nationalgarde; Dann folgen die Frauen, sie begleiten die Getrei-

dewagen und die Kanonen. Hinter den entwaffneten königlichen Soldaten mit der Trikolo-

ren-Kokarde der Leibgarde, dem Flandrischen Regiment und der Schweizergarde rollt 

langsam wie ein Leichenwagen die Karosse mit der königlichen Familie. Daran schließen 

sich die Wagen der Abgeordneten und den Schluss bildet die riesige Volksmenge mit dem 

Hauptteil der Nationalgarde. Als sei die Symbolkraft dieses Zuges noch nicht einleuchtend 

genug, rufen die Leute: ‚Wir bringen den Bäcker, die Bäckersfrau und den Bäckerjungen!’ 

Monarch und Nationalversammlung würden fortan den Pressionen des Volkes in der Kapi-

tale Paris ausgesetzt sein. 
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Die konstitutionelle Monarchie 
Der Umzug von König und Hofstaat nach Paris, gefolgt von einer Begrenzung der Fi-

nanzmittel, die der Krone weiterhin von der Nationalversammlung zugestanden wurde, 

schwächte die Stellung Ludwigs XVI. zwar zusätzlich, doch blieb er eine zentrale Figur im 

politischen Kräftespiel. Von einer kleinen Minderheit abgesehen, beabsichtigte niemand in 

der Nationalversammlung die Abschaffung des Königtums. Doch wie viel politischer Ein-

fluss sollte dem Monarchen im Rahmen der künftigen Verfassung zukommen?  

Die Nationalversammlung auf dem Weg zur Verfassung 

Den stürmischen Unruhen und Umbrüchen von 1789 folgte, begünstigt durch eine gute 

Ernte und die verbesserte Versorgungslage, das „glückliche Jahr“ 1790, das seinen 

Höhepunkt im Föderationsfest auf dem Champ de Mars zum Jahrestag der Bastille-

Eroberung hatte: „Vor Hunderttausenden jubelnder Zuschauer leisteten hier 60.000 Nati-

onalgardisten aus allen Teilen des Landes mit der Nationalversammlung den Eid der 

Treue für die Nation, das Gesetz und den König am ‚Altar des Vaterlandes’ und begingen 

feierlich die Verbrüderung der französischen Nation.“ 

Die Verfassungsberatungen der Nationalversammlung machten beachtliche Fortschritte. 

Noch vor Jahresende 1789 nahm man das vordringliche Problem einer Sanierung der 

Staatsfinanzen mit revolutionärem Elan in Angriff: Sämtliche Kirchengüter wurden ver-

staatlicht. Die Gesamtheit dieser Nationalgüter diente als Deckung einer neuen Papier-

geld-Währung. Die Geistlichen wurden vom Staat besoldet. Pfarrer sind zu wählen und 

sie hatten die Verordnungen der Nationalversammlung von der Kanzel herab zu verlesen. 

Anfang 1790 wurden die bis dahin ungleich gestellten Provinzen durch eine Neuaufteilung 

in 83 Departements mit einheitlicher Untergliederung und Verwaltungsstruktur abgelöst. 

Die Stadt- und Binnenzölle innerhalb Frankreichs wurden aufgehoben. Im Gerichtswesen 

wurde anstelle der Ämterkäuflichkeit die Wahl der Richter eingeführt, für Verhaftete das 

richterliche Gehör binnen 24 Stunden und die Pflichtverteidigung durch einen Anwalt vor-

geschrieben. 

Ob und wie es gelingen könnte, Ludwig XVI. in das neue politische System einzubauen? 

Vor allem in dieser Frage gab es sehr unterschiedliche Vorstellungen und den Hang zu 

politischer Lagerbildung.  

Schließlich wurde dem König in der Verfassung ein aufschiebendes Vetorecht eingeräumt. 

Andererseits war er als Spitze der Exekutive in seinen Wirkungsmöglichkeiten einge-

schränkt. Denn infolge des Wahlprinzips waren Justiz und Verwaltung vom König und 

seinen Ministern unabhängig. Zwar blieb er Chef der Streitkräfte, hatte das Offizierser-

nennungsrecht aber nur mehr für die höchsten Ränge. 

Die Kräfte der Gegenrevolution 

Das Revolutionsgeschehen zwischen Juli und Oktober 1789 hatte innerhalb der beiden 

vormals privilegierten Stände Emigrationswellen ausgelöst und zu Sammelpunkten an 

kleinen Fürstenhöfen, von denen gegenrevolutionäre Umtriebe ausgingen, die sowohl die 

Destabilisierung der neuen Ordnung in Frankreich als auch die Herbeiführung einer aus-

ländischen Intervention zum Ziel hatten. Moderate Unterstützung dafür kam von russi-

scher, spanischer und schwedischer Seite, wo man sich in monarchischer Solidarität für 

die Wiederherstellung des absolutistischen Regimes aussprach – zu mehr aber einstwei-

len nicht bereit war. 
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Der habsburgische Kaiser Leopold II., der Bruder der französischen Königin Marie Antoi-

nette, war in kriegerischen Auseinandersetzungen mit Russlands, dem Osmanische Reich 

und mit Polen verwickelt und ließ sich für die Zwecke der Emigranten nicht einspannen.  

Die Flucht des Königs 
Im Februar 1791 appellierte Marie-Antoinette brieflich an Leopold II., nicht länger zu 

säumen und der weiter rasch fortschreitenden Revolution, die sich auch auf die Österrei-

chischen Niederlande auszubreiten drohe, mit militärischen Mitteln entgegenzutreten. Als 

Ludwig XVI. dann im April von der Volksmenge daran gehindert wurde, Paris für einen 

seiner gewohnten Kuraufenthalte in Saint-Cloud zu verlassen, dürften heimliche Flucht-

pläne der königlichen Familie vordringlich geworden sein. In der Nacht vom 20./21. Juni 

1791 gelang es ihr, aus dem von Nationalgardisten bewachten Schloss in Verkleidung 

unerkannt zu entkommen, um in Kutschen außer Landes zu gelangen. Ziel waren die 

Österreichischen Niederlande, mit deren militärischer Unterstützung Ludwig XVI. auf 

Rückkehr nach Frankreich und Restauration seiner absolutistischen Herrschaft hoffte. 

Der Fluchtversuch misslingt, die Königsfamilie wird vor der belgischen Grenze aufgegrif-

fen und nach Paris zurückgebracht. Die zu ergreifenden Konsequenzen der Flucht ent-

zweite die politischen Clubs. Zahlreiche Splittergruppen bildeten sich mit unterschiedli-

chen Meinungen: Jakobiner, Cordeliers und Feuillants.  

Nach der Flucht des Königs ging von den Cordeliers zuerst die Forderung nach Abschaf-

fung der Monarchie und nach Errichtung einer Republik aus. Es wurde dafür demonstriert 

und es wurden Unterschriften gesammelt. Schließlich wurden die Demonstrationen mit 

Waffengewalt beendet. Ein unübersehbarer Riss trennte nun Nationalversammlung und 

Pariser Volksgesellschaften. 

 

2,512 zweite Phase 1792 - 1794 

 

Ein vielseitig motivierter Krieg 
Die Drohung militärischen Eingreifens durch Kaiser Leopold II. und den preußischen Kö-

nig Friedrich Wilhelm II. zugunsten Ludwig XVI. bewirkte nur, dass die französischen Re-

volutionsanhänger eine noch größere Erbitterung gegen das „aristokratische Komplott“ 

hegten. 

Für den angedachten Krieg gab es verschiedene Argumente, je nach Standort.  

Das Königshaus sah darin die Möglichkeit, wieder die absolute Monarchie wieder herzu-

stellen. Die Feuillants rechneten damit, dass der Krieg die Kräfte der Revolution stärken 

würde. Es gab auch ganz revolutionäre Kriegsbegeisterung in der Form, dass man die 

Überzeugung hegte, die Freiheit auf unerschütterliche Grundlagen stellen zu müssen, sie 

von Menschen zu befreien, die die Freiheit bedrohen würden. 

Nur Robespierre hielt im Jakobinerklub nachdrücklich dagegen: „Die ausgefallenste Idee, 

die im Kopf eines Politikers entstehen kann, ist die Vorstellung, es würde für ein Volk 

genügen, mit Waffengewalt bei einem anderen Volk einzudringen, um es zur Annahme 

seiner Gesetze und seiner Verfassung zu bewegen. Niemand mag die bewaffneten Missi-

onare; und der erste Rat, den die Natur und die Vorsicht einem eingeben, besteht darin, 

die Eindringlinge wie Feinde zurückzuschlagen.“ 
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Der Revolutionskrieg ging aber nicht von den europäischen Mächten aus, sondern von 

Frankreich selbst. Gemäß der neuen Verfassung war dafür das Zusammenwirken von 

König und Legislative nötig. Gegen die Kriegserklärung an den König von Böhmen und 

Ungarn stimmten am 20. April 1792 lediglich sieben Abgeordnete der Legislative. In der 

Euphorie der ersten Tage nach diesem Beschluss entstand für die Rheinarmee in Straß-

burg die Marseillaise, die bis heute Nationalhymne Frankreichs ist. 

Die Kriegswirklichkeit zeigte sich dagegen schnell ernüchternd und verbitternd. Offiziere 

und Mannschaften setzten den verbündeten Österreichern und Preußen sehr wenig Wi-

derstand entgegen, Alle waffenfähigen Bürger wurden als Freiwillige aufgefordert und 

wurden zu den Armeen geschickt.  

Die erste französische Republik 
Eine spezifische revolutionäre Mentalität war die Ursache für den Sturz der Monarchie, 

die Errichtung der Republik und die Ausbildung von Revolutionsregierung und Terror in 

der radikal-demokratischen Phase bis Juli 1794. Ihr zuzuordnen sind auch der Sturm auf 

die Bastille und die anderen Volksaktionen. Erst mit der Festigung der revolutionären 

Errungenschaften hat sich diese Mentalität wieder allmählich zurückgebildet. Sie bestand 

aus den Komponenten der Furcht vor dem „aristokratischen Komplott“, der Abwehrreak-

tion, die die Selbstorganisation von Volksgruppen und die Durchführung von Wider-

standsmaßnahmen umfasste, und dem Willen zur Bestrafung der revolutionsfeindlichen 

Widersacher. Der von Hiobsbotschaften für die Revolutionsanhänger geprägte Kriegs-

sommer 1792 führte in dieser Hinsicht nach 1789 in eine „zweite Revolution“. 

 

Durch Volkserhebung zum Nationalkonvent 
Anfang August 1792 wurde in Paris das Manifest des Herzogs von Braunschweig bekannt, 

des Oberbefehlshabers der preußischen und österreichischen Truppen, die zum Ein-

marsch in Frankreich bereitstanden. Darin wurde mit Blick auf das Ziel, die königliche 

Familie aus der Gefangenschaft zu befreien und Ludwig XVI. in seine angestammten 

Rechte wiedereinzusetzen, zu widerstandsloser Unterwerfung der französischen Truppen, 

Nationalgardisten und Bevölkerung aufgerufen. Wo immer dagegen eine Verteidigung 

stattfände, drohte das Manifest mit Wohnungszerstörung und Niederbrennen. Paris wurde 

speziell hervorgehoben und allen irgend politisch Verantwortlichen der Stadt wurde bei 

Widersetzlichkeit Kriegsgericht und 

Todesstrafe in Aussicht gestellt. 

Durch diese Proklamation wurde nur 

der Verteidigungswille der Revolution 

gestärkt: es wurden wieder Aufstands-

vorbereitungen getroffen, eine auf-

ständische Kommune gebildet, die 

bisherige Stadtverwaltung verjagt Der 

amtierende Kommandeur der Natio-

nalgarde wurde umgebracht und durch 

eine Vertrauensperson ersetzt. Massen 

von Handwerkern, Kleinhändlern und 

Arbeitern zogen gemeinsam mit den in 

Paris ebenfalls seit Wochen auf Abset-

zung Ludwigs XVI. drängenden aus-

wärtigen Föderierten vor die Tuilerien 

Sturm auf die Tuilerien am 10. August 1792 

Jean Duplessis-Bertaux (1747–1819) 

Schloß Versailles 
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und erstürmten sie gegen den aufopfernden Widerstand der Schweizergarde. Hunderte 

von Toten auf beiden Seiten waren der Preis des Tuileriensturms. Die königliche Familie 

hatte sich bereits vor dem Angriff in die Nationalversammlung geflüchtet, die aber unter 

dem Druck der aufgebrachten Volksmassen nun doch die vorläufige Absetzung des Kö-

nigs und seine Gefängnisverwahrung beschloss. 

Mit der revolutionären Kommune von Paris war neben die Nationalversammlung ein riva-

lisierendes politisches Organ getreten, das in der Folgezeit maßgeblichen eigenen Einfluss 

beanspruchte und zur Selbstauflösung der Nationalversammlung führte. Für die Über-

gangszeit bis zu Neuwahlen wurde ein provisorischer Exekutivrat mit den bisherigen Re-

gierungsfunktionen des Königs betraut. Die Verfassung von 1791 hatte damit ausgedient. 

Bis Ende August gestaltete sich der Vormarsch der preußisch-österreichischen Truppen 

für Paris immer bedrohlicher. Eine Sonderaushebung von 30.000 Mann zur Verteidigung 

der Hauptstadt beschloss daraufhin die Legislative, die Kommune sogar die doppelte An-

zahl. Unterdessen hatten die Sektionen nach dem Umsturz des 10. August Überwa-

chungsausschüsse für alle als revolutionsfeindlich Verdächtigten eingerichtet. Sie sorgten 

mittels Haussuchungen und Verhaftungen, denen vor allem Hofbedienstete, Feuillants, 

Journalisten und Priester, die den Eid auf den Staat verweigerten, ausgesetzt waren, für 

völlig überfüllte Gefängnisse. In dieser Situation, da sich nun die Freiwilligen-Trupps zum 

Abrücken gegen die preußisch-österreichischen Verbände unter dem Herzog von Braun-

schweig bereit machten, erschienen die Gefängnisinsassen als Bedrohung der Revoluti-

onsmetropole von innen. In einer Spontanaktion von Föderierten, Nationalgardisten und 

Sansculotten, die damit Beschlüsse einzelner Sektionsversammlungen umsetzten, wur-

den vom 2. bis 6. September zwischen 1.100 und 1.400 Gefängnisinsassen hingemetzelt. 

In dieser angespannten Lage fanden bei nur etwa 10% Beteiligung die Wahlen zum Nati-

onalkonvent statt. In Paris geschah dies bei offener Stimmabgabe unter Ausschluss der 

Anhänger des Königtums. Als der Nationalkonvent am 21. September 1792 zu seiner 

Eröffnungssitzung zusammenkam, schienen die Vorzeichen günstiger als noch kurz zu-

vor: Es war der Tag nach der Kanonade von Valmy, in der das französische Revolutions-

heer siegte und die äußere Bedrohung bis auf Weiteres abwendete. 

Girondins, Montagnards  und das Urteil gegen Ludwig XVI. 
Der Begriff Nationalkonvent für die nunmehr dritte französische Nationalversammlung 

signalisierte zwei Kernkompetenzen: die Ausarbeitung einer neuen Verfassung und die 

vorläufig ungeteilte Ausübung aller Kompetenzen der nationalen Souveränität (bzw. 

staatlichen Gewalt). Der Konvent sorgte in dieser Hinsicht mit seinen ersten Beschlüssen 

für klare Verhältnisse. Die Monarchie wurde abgeschafft, die Republik gegründet und eine 

neue Zeitrechnung eingeführt: Der 22. September 1792 war der erste Tag des Jahres 1 

der Republik. 

Dieses relativ einmütige Bekenntnis zu der zweiten Revolution vom 10. August verdeckte 

zunächst jene politischen Lager, die alsbald in der Sitzordnung der Konventsmitglieder 

zum Ausdruck kamen. Auf der rechten Seite des Hauses sammelten sich die Anhänger 

Brissots, damals Brissotins genannt, später Girondins (nach dem Departement Gironde, 

aus dem einige prominente Mitglieder stammten). Sie standen mit ihrem Eintreten für 

Eigentumsschutz, freien Handel und Marktpreisbildung auf der Seite der Wirtschaftsbour-

geoisie. Den Forderungen der Pariser Sektionsversammlungen und der aufständischen 

Kommune standen sie ablehnend gegenüber und versuchten dagegen den Einfluss der 

Föderierten in den Departements geltend zu machen. 
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Ihre Widersacher im Konvent saßen in den höheren Sitzreihen, gleichsam auf dem Berg, 

und wurden deshalb Montagnards genannt. Wie die große Mehrheit der 

Konventsmitglieder gehörten auch sie zur Schicht des mittleren und gehobenen Bürger-

tums, darunter vor allem Beamte und Angehörige der freien Berufe, besonders Juristen. 

Sie hielten über ihre führenden Köpfe – u.a. Danton, Robespierre, Marat – anders als die 

Girondins engen Kontakt zu den Sektionen und Volksgesellschaften, öffneten sich deren 

Interessen und machten sich zu ihren Wortführern im Konvent. 

In der „Ebene“ (plaine) bzw. im „Sumpf“ (marais) zwischen Girondins und Montagnards 

saß jene Mehrheit von Abgeordneten, die keinem der beiden Lager beitrat, sondern je 

nach Sachgegenstand und politischer Großwetterlage mal mit der einen, mal mit der an-

deren Seite stimmte. Dass bei einer Gesamtzahl von 749 Konventsmitgliedern 200 

Girondins die ca. 120 Montagnards zahlenmäßig zunächst deutlich überwogen, musste 

deshalb nicht den Ausschlag geben, auch wenn die Girondins in der Entspannungsphase 

nach Valmy für ihren liberalen Kurs mehrheitlich Unterstützung fanden und sogar von 

Justizminister Danton umworben wurden. 

Die schwelende Frage, wie mit dem abgesetzten und inhaftierten König weiter zu verfah-

ren sei, kam Ende November drängend auf die Tagesordnung des Konvents, als in einem 

Geheimschrank in den Tuilerien belastende Korrespondenz Ludwigs XVI. mit Emigranten 

und revolutionsfeindlichen Fürsten entdeckt wurde. Hiernach erwies sich ein 

Hochverratsprozess als unvermeidlich. Der Konvent selbst bildete den Gerichtshof. Gegen 

die widerstrebenden Girondins, die den König schonen wollten und den Jakobinerclub 

verließen, als sie sich dort nicht durchsetzen konnten, entschied der Konvent nach zwei 

Anhörungen des Angeklagten am 11. und 26. Dezember 1792 in seinen Beratungen vom 

16. bis 18. Januar 1793 mehrheitlich, dass Ludwig XVI. sich der Verschwörung gegen die 

Freiheit schuldig gemacht habe, dass das Volk – anders als die Girondins es wollten – 

darüber nicht durch Plebiszit zu entscheiden habe, dass er die Todesstrafe erleiden solle, 

und zwar ohne Aufschub. 

Am 21. Januar wurde der im Prozess nur noch als Louis Capet Angesprochene auf der 

„Place de la Révolution“ (heute Place de la Concorde) durch die Guillotine hingerichtet. 

Von einzelnen royalistischen Protestaktionen abgesehen, blieb es weitgehend ruhig im 

Lande: „außer in Paris und in den Versammlungen ruft der Prozess gegen Ludwig den 

XVI. keinerlei Begeisterung hervor. Dieses Schweigen eines ganzen Volkes beim Tod sei-

nes Königs beweist, wie tief der Bruch mit den jahrhundertealten Empfindungen der Men-

schen schon ist. Der Gesalbte Gottes, der mit allen Heilskräften Begabte wird ein für al-

lemal mit Ludwig XVI. zu Staub. Man kann zwar zwanzig Jahre später die Monarchie wie-

der aufrichten, nicht aber die Mystik des geweihten Königs.“ 

Jakobiner und Sansculotten im Radikalisierungsprozess 
Heftige Reaktionen löste die Guillotinierung Ludwigs XVI. im Ausland aus. Zur treibenden 

Kraft entwickelte sich dabei Großbritannien, wo der Hof Trauerkleidung anlegte und der 

französische Gesandte ausgewiesen wurde. Auch die offensive Kriegführung und Annexi-

onspolitik des Konvents sowie die Schädigung britischer Wirtschaftsinteressen in Holland 

machten den britischen Premierminister Pitt nach der französischen Kriegserklärung vom 

1.Februar 1793 zum Haupt einer Koalition der europäischen Mächte gegen das republika-

nische Frankreich. Bereits zwei Monate später kämpften die zurückgedrängten Revoluti-

onsheere wieder um die Verteidigung der eigenen Landesgrenzen – und innerhalb Frank-

reichs um den Fortbestand der Revolutionsergebnisse. 
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Angesichts der gegnerischen Übermacht hatte der Konvent am 23. Februar die Aushe-

bung weiterer 300.000 Mann beschlossen und es den Departements überlassen, mit wel-

chem Verfahren sie das ihnen zugeteilte Kontingent zusammenbrachten. Konterrevoluti-

onären Unmut löste diese Vorgabe vor allem in der bäuerlich-konservativ geprägten Be-

völkerung aus, wo sich seit Anfang März bewaffnete Erhebungen wie ein Flächenbrand 

ausbreiteten und binnen Kurzem zu einem Bürgerkrieg eskalierten. Das Dekret des Kon-

vents, das allen bewaffneten Rebellen die Todesstrafe und die Eigentumsbeschlagnahme 

androhte, bewirkte vorerst ebenso wenig wie der Einsatz von Revolutionstruppen. 

Zusätzlich unter Druck stand der Konvent im Frühjahr 1793 durch eine Preisinflation. 

Allein von Ende Januar bis Anfang April war der Nennwert des Geldes von 55% auf 43% 

gesunken. Trotz zufriedenstellender Ernte 1792 hielten die Bauern in Erwartung weiterer 

Preissteigerungen das Marktangebot gering. Die wirtschaftspolitischen Forderungen, die 

in solcher Lage regelmäßig erhoben wurden, zielten auf Feststellung der vorhandenen 

Bestände an Nahrungsmittelvorräten, Beschlagnahme gehorteter Teile der Produktion bei 

Bauern und Händlern, Festsetzung von Höchstpreisen und des Kurses der Währung sowie 

auf die Bestrafung von Wucherern. Trotz der Ablehnung durch die Girondisten wurden 

diese Forderungen umgesetzt. 

Im März 1793 wurde ein Revolutionstribunal geschaffen, das über Revolutionsgegner und 

Verdächtige zu urteilen hatte. Der Zwangskurs für die Währung, ein Preismaximum für 

Korn und Mehl sowie eine bei den Reichen zu erhebende Zwangsanleihe folgten im April 

und Mai. Für die Regierungsfunktionen wurde ein Wohlfahrtsausschuss geschaffen, in den 

am 11. April zunächst eine Mehrheit von Plaine-Abgeordneten gewählt wurde, in dem 

aber Danton den maßgeblichen politischen Einfluss ausübte. Seine Richtlinie bei der Ein-

richtung des Revolutionstribunals lautete in Erinnerung an die Septembermorde des Vor-

jahres: „Seien wir schrecklich, damit das Volk es nicht zu sein braucht!“ 

Die Entscheidung wurde abseits der normalerweise die Volksbewegung anführenden Sek-

tionen und der Kommune von einem aufständischen Komitee vorbereitet, dem es in meh-

reren Anläufen vom 31. Mai bis 2. Juni 1793 schließlich gelang, den Konvent mit 80.000 

Mann umstellen und mit über 150 Kanonen bedrohen zu lassen. Gegen den Widerstand 

auch der Montagnards wurde ultimativ die Auslieferung der führenden Girondins verlangt, 

sodass der Konvent letztlich den Beschluss fasste, diese unter Hausarrest zu stellen. Mit 

dem Ausscheiden der Girondins aus dem Konvent begann jener Abschnitt der Französi-

schen Revolution, der vielfach als „Jakobinerherrschaft“ bezeichnet wird. 

Eine Revolutionsdiktatur zur Rettung der Republik 
Durch die Vertreibung der Girondins aus dem Konvent war auch der Verfassungsentwurf 

hinfällig, der strikte Gewaltenteilung, ein konsequentes Repräsentativsystem und eine 

stärkere politische Eigenständigkeit und Mitgestaltungskompetenz der Departements vor-

sah. Eilig wurden bis zur Verabschiedung der neuen Verfassung am 24. Juni 1793 nun 

noch Akzente zugunsten der sozialen Gleichheit verschoben, ein Recht auf Arbeit und die 

Pflicht zum Widerstand gegen eine volksfeindliche Regierung hervorgehoben sowie neben 

dem Recht des Einzelnen auf Eigentum und freie Verfügung darüber auch die Verpflich-

tung zur Unterordnung unter den allgemeinen Willen betont. Die Inkraftsetzung dieser 

per Volksabstimmung bestätigten republikanischen Verfassung wurde allerdings vom 

Konvent in der bedrohlichen Kriegslage, die durch den von Anhängern der Girondins in 

den Departements geschürten Bürgerkrieg noch verschärft wurde, auf Friedenszeiten 

verschoben und ist tatsächlich nie erfolgt. 
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Aufstände gegen die Herrschaft des Pariser Rumpfkonvents in anderen großen Städten 

brachten den Konvent im Zugzwang. Nun erst wurde die endgültige Befreiung der Bauern 

von sämtlichen noch zur Ablösung verbliebenen urkundlich belegbaren Feudallasten be-

schlossen und damit den 1789 auf dem Lande geweckten Erwartungen entsprochen. Zu-

gleich begann der Verkauf enteigneter und in Kleinparzellen zerlegter Emigrantengüter. 

Damit war die Bindung der noch vermehrten Menge von Kleinbauern an die Revolution 

erreicht.  

Radikale Arbeiter und Kleinbürger setzten im Konvent die Todesstrafe für Kornaufkäufer 

durch. Auch zur militärischen Verteidigung der Republik gegen die äußeren und inneren 

Feinde wurde der Konvent im August 1793 zu einer Art Generalmobilmachung getrieben: 

alle Franzosen befinden sich im ständigen Aufgebot für den Armeedienst. Auch Frauen, 

Kindern und alten Leuten wurden unterstützende Aufgaben zugeteilt. Durch Geldzutei-

lungen sollten die Grundnahrungsmittel für alle Einwohner der Republik auf gleicher Höhe 

gehalten werden. Das Eigentum, das jeder besitzen konnte, wurde der Größe nach be-

grenzt. 

Im September 1793 kam es unter dem Druck der Pariser kleinen Leute zur Bildung einer 

Revolutionsarmee aus Arbeitern und Kleinbürgern. Ihre Aufgabe war es, die Versorgung 

der Hauptstadt mit Getreide und Mehl sicherzustellen sowie Wucherer und Schieber zu 

verfolgen. Außerdem wurde die Verhaftung der Verdächtigen beschlossen und damit der 

Weg in die Schreckensherrschaft geöffnet. Mit der Einführung des Allgemeinen Maxi-

mums für Preise – wie aber auch für Löhne – wurde Ende September schließlich eine wei-

tere wirtschaftspolitische Kernforderung der Arbeiter und Kleinbürger berücksichtigt. 

Führungsanspruch und Entschlossenheit gingen in dieser Revolutionsphase hauptsächlich 

von dem umgebildeten Wohlfahrtsausschuss aus. Tatsächlich hatte die Republik in dieser 

Zeit vor allem einen militärischen Überlebenskampf zu führen. Der Konvent entsandte 

Kommissare an die verschiedenen Kriegs- und Bürgerkriegsfronten, die vor allem mit 

unzuverlässigen Armeeführungen schonungslos aufräumen sollten. Der Nachlässigkeit 

verdächtige Generäle sollten militärgerichtlich abgeurteilt und durch erprobte und taten-

durstige jüngere Offiziere ersetzt werden, zum Teil auf Vorschlag der Mannschaften und 

die loyal zur Revolutionsregierung standen. 

Legalisierter Terror und Entchristianisierung 
Das im März 1793 geschaffene Revolutionstribunal hatte bis zur Septemberaktion der 

Pariser Sansculotten von 260 Angeklagten etwa ein Viertel (66 Personen) zum Tode ver-

urteilt. Den Aufständischen erschien das offensichtlich völlig unzureichend, der Konvent 

wurde unter Druck gesetzt und am 17. September wurde das Gesetz über die Verdächti-

gen beschlossen, zu denen alle gezählt wurden, „die sich durch ihr Verhalten oder ihre 

Beziehungen oder durch mündlich oder schriftlich geäußerten Ansichten als Parteigänger 

der Tyrannen, des Föderalismus und Feinde der Freiheit zu erkennen gegeben haben“; 

dazu alle vormaligen Adligen und deren Verwandte, „die nicht dauernd ihre Verbunden-

heit mit der Revolution unter Beweis gestellt haben“, sowie sämtliche nach Frankreich 

zurückgekehrten Emigranten. Die örtlich zuständigen Überwachungsausschüsse hatten 

eine Liste der verdächtigen Personen aufzustellen, die Verhaftungsbefehle zu fertigen und 

die Überstellung ins Gefängnis zu veranlassen, wo die Inhaftierten bis zum Friedens-

schluss auf eigene Kosten verwahrt werden sollten. Eine Liste der Internierten war zent-

ral dem Allgemeinen Sicherheitsausschuss des Konvents zu übersenden.  

Gleichfalls auf der von den Arbeitern und Kleinbürgern geforderten Linie lag eine Verfah-

rensbeschleunigung im Revolutionstribunal, das mit den Angeklagten zunehmend kurzen 
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Notre-Dame de Paris Westansicht 

Prozess machte: In den Verurteilten dieses Zeitraums spiegelte sich bereits das Drama 

der Revolutionsgeschichte bis dahin. Neben Marie-Antoinette, mussten auch führende 

Persönlichkeiten der drei aufeinander folgenden Nationalversammlungen auch das Scha-

fott steigen. Vergniaud, einer der prominentesten Redner der Gironde und selbst Betrof-

fener, goss das Geschehen in die Formel: „Die Revolution, gleich Saturn, frisst ihre eige-

nen Kinder.“  

Während die verurteilten Girondins am Morgen des 31. Oktober 1793 auf Karren zum 

Hinrichtungsplatz gefahren wurden, stimmten sie lautstark die Marseillaise an und wur-

den jeweils erst durch die Guillotine zum Verstummen gebracht: „Der Chor wurde immer 

schwächer, je öfter die Sichel fiel. Nichts konnte die Überlebenden davon abhalten, wei-

ter zu singen. Immer weniger hörte man sie auf dem riesigen Platz. Als die ernste und 

heilige Stimme Vergniauds zuletzt allein sang, hätte man glauben können, die ersterben-

de Stimme der Republik und des Gesetzes zu hören …“  

 

Unter den frühen Widersachern der Revolution 

waren die eidverweigernden Priester (sie sollten 

auf die Verfassung schören) aber auch der konsti-

tutionelle Klerus grossteils ins gegenrevolutionäre 

Lager übergegangen. Dadurch wurden bereits vor-

handene antikirchliche Strömungen verstärkt und 

brachen sich mancherorts Bahn. So wurden Kir-

chenglocken eingeschmolzen, in der Kathedrale 

eine Brutus-Büste geweiht und ein Bürgerfest ver-

anstaltet. 

Ähnliches geschah im November in Paris, wo der 

amtierende Bischof zur Abdankung vor dem Kon-

vent genötigt und die Kathedrale Notre Dame in 

einen Tempel der Vernunft umgewidmet wurde. 

Ein Konventsdekret stellte es jeder Gemeinde frei, 

sich von der Religion loszusagen. In Paris sorgten Revolutionsausschüsse und Volksge-

sellschaften dafür, dass Ende November alle Kirchen der Hauptstadt der Vernunft geweiht 

waren und dass in sämtlichen Pariser Sektionen ein Kult für die Märtyrer der Freiheit ein-

geführt wurde.  

Robespierristen, Hébertisten und  

Dantonisten im Entscheidungskampf 
In seiner Wendung gegen die Auswüchse der Entchristi- 

anisierungskampagne, in der er mit Danton einig war, 

suchte Robespierre den radikalen Gruppierungen der 

Arbeiter und Kleinbürger Schranken zu setzen. Als steti-

ger Wächter der Volksinteressen und des allgemeinen 

Willens in Anlehnung an Rousseau hatte er sich bereits in 

der Konstituante profiliert und den Ruf des „Unbestechli-

chen“ erworben. „Er wird es weit bringen“, wurde ihm 

prophezeit, „er glaubt alles, was er sagt.“ Seit März 1790 

war Robespierre Vorsitzender des Jakobinerklubs, be-

nannt nach dem Treffpunkt, die ehemalige Bücherei des 
anonym,  Robespierre  

um 1793, Musée 

Carnavalet 
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Jakobinerklosters in Paris. 1789 am Anfang der französischen Revolution gegründet, ver-

traten die Jakobiner die politische Linke und setzten sich u.a. für die Abschaffung der 

Monarchie ein. Die Jakobiner fanden ihre Anhänger hauptsächlich in städtischen Unter-

schichten. Robespierre hatte bei den Jakobinern sowohl die Abspaltung der Feuillants als 

auch der Girondins mit eigenem Autoritätsgewinn überstanden. Als er am 25. Dezember 

1793 vor den Konvent trat, um über die Grundsätze der Revolutionsregierung zu referie-

ren, stand er als strategischer Kopf des Wohlfahrtsausschusses im Zenit seiner Macht. 

Teile seiner damaligen Ansprache werfen ein erhellendes Licht auf die nachfolgende Ent-

wicklung bis zu seinem Sturz. 

Die Revolutionsregierung mahnte er zur Wachsamkeit gegenüber zwei gleichermaßen ins 

Verderben führenden gegensätzlichen Polen: „Sie muss zwischen zwei Klippen, der 

Schwachheit und der Verwegenheit, dem Moderantismus und der Maßlosigkeit, hindurch 

steuern.“  

Neben Robespierre standen auf der extremen Linken die Hébertisten (benannt nach dem 

Publizisten Jacques-René Hébert), denen zur Folge noch zu wenig energisch gegenüber 

Revolutionsfeinden durchgegriffen wurde, und an der Rechten die gemäßigten 

Dantonisten, die auf Milderung der Schreckensherrschaft durch die Freilassung von 

200.000 Verdächtigen und auf Schaffung eines Begnadigungsausschusses drängten. Bei-

de entstammten der Bewegung der Cordeliers, gegründet 1770, benannt nach dem Ort 

der Treffen, einem Franziskanerkloster. Wegen ihres um den Bauch gebundenen Strickes 

werden Franziskaner im Französischen als Cordeliers, „Strickträger“ bezeichnet. Sie ver-

traten die Interessen von Kleinbürgertum und Handwerk. 

Alle Gruppierungen, die damals meist als Abspaltungen von anderen Gruppen entstanden 

sind und nach den Führerpersönlichkeiten oder dem Ort ihrer Zusammenkünfte benannt 

wurden, verfolgten durchwegs eine Politik zur Stärkung des eigenen Einflusses. So kam 

es zu einem Kampf jeder gegen jeden. Zunächst wurden die Führer der Hébertisten und 

auch der Dantonisten durch Todesurteile ausgeschalten. Georges Danton selbst, auf des-

sen Initiative das Revolutionstribunal ein Jahr zuvor eingerichtet worden war, fand sich 

nun als Angeklagter vor ihm wieder. Vor dem ihn zum Tode verurteilenden Wohlfahrts-

ausschuss hat sich Danton am 4. April 1794 wie folgt verteidigt: 

Deutsche Übersetzung: 

„Wir haben ein Ende gemacht mit der Tyrannei der Privilegien. Wir haben ein Ende ge-

macht mit den uralten Übeln, jenen Herrschaftsrechten und Gewalten, auf die kein 

Mensch ein Anrecht hatte. Wir haben ein Ende gemacht mit dem Alleinanspruch von 

Reichtum und Geburt auf alle Entscheidungen unseres Staates, unserer Kirchen, unserer 

Armee. Gereinigt haben wir jede Vene und jede Arterie dieses großartigen Körpers des 

Staates Frankreich. 

Wir haben erklärt, dass der einfachste Mann gleich ist mit dem Größten im Land. Wir ha-

ben uns die Freiheit genommen, und gaben sie unseren Sklaven. Wir überlassen es der 

Welt, aufzubauen auf der Hoffnung, die wir geboren haben. 

Das zählt mehr als ein Sieg in einer Schlacht, mehr als alle Schwerter und Kanonen all 

dieser glänzenden Kavallerien Europas. Es ist eine Inspiration für die Visionen aller Men-

schen überall; ein Lufthauch von Freiheit, der sich nicht mehr verleugnen lässt.“ 
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Erosion und Ende der Schreckensherrschaft 
Nach diesem Doppelschlag gegen wichtige Identifikationsfiguren breiter Volksschichten 

bröckelte die Basis der Bergpartei, deren Mitglieder Montagnards genannt wurden. Das 

war während der Französischen Revolution eine politische Gruppierung im Nationalkon-

vent. Der Begriff wurde zwar zuerst während der Sitzungen der Gesetzgebenden Ver-

sammlung für die Abgeordneten auf den höchsten Sitzreihen benutzt. Die Montagnards 

bestanden vor allem aus dem 1789 gegründeten Jakobinerklub sowie den politisch ähn-

lich denkenden Cordeliers.  

Die Entchristianisierungskampagne, die die hergebrachte Religion durch einen Kult der 

Vernunft und der Revolutionsmärtyrer ersetzt hatte, suchte Robespierre zu entschärfen 

und in ihrer Wirkung nach innen und gegenüber dem Ausland unschädlich zu machen, 

indem er den Konvent im Mai 1794 dekretieren ließ: „Das französische Volk anerkennt 

die Existenz eines Höchsten Wesens und die Unsterblichkeit der Seele.“ Mit einem unter 

großem Zeremoniell und persönlicher Leitung Robespierres begangenen „Fest des Höchs-

ten Wesens und der Natur“ am 8. Juni 1794 suchte Robespierre schließlich die Nation 

ideologisch auszusöhnen und auszurichten. 

Die Schreckensherrschaft wurde aber auch nach der Ausschaltung von Hébertisten und 

Dantonisten nicht gelockert, im Gegenteil: zwei Tage nach dem Fest des Höchsten We-

sens wurde das Gesetz verabschiedet, das den Kreis der potentiell Verdächtigen noch 

einmal nahezu beliebig erweiterte, indem als Feind des Volkes u.a. gelten sollte, „wer 

Mutlosigkeit zu verbreiten sucht mit der Absicht, die Unternehmungen der gegen die Re-

publik verbündeten Tyrannen zu fördern; wer falsche Nachrichten ausstreut, um das Volk 

zu spalten oder zu verwirren“.  

Vor dem stark erweiterten Revolutionstribunal gab es fortan für die Angeklagten keine 

Verteidiger mehr, im Falle des Schuldspruchs aber nur noch ein Strafmaß: die Hinrich-

tung. Die damit eingeleitete Phase des  „Großen Schreckens“ vom 10. Juni bis 27. Juli 

1794 führte zu 1285 Todesurteilen allein am Pariser Revolutionsgerichtshof. Noch sum-

marischer hatte die Schreckensherrschaft bis dahin schon in den vom Bürgerkrieg betrof-

fenen Regionen Frankreichs gewütet. Bei den Strafaktionen gegen Marseille, Lyon, Bor-

deaux und Nantes spielte die Guillotine, das Instrument der Einzelexekution, nicht die 

Hauptrolle. In Lyon praktizierten die Konventskommissare (zB. Fouché) 1600 Massen-

exekutionen durch Erschießen. In Nantes ließ man Massenertränkungen in der Loire vor-

nehmen. 

Robespierre hat am 26. Juli 1794 vor dem Konvent sein politisches Testament ausgebrei-

tete: „In wessen Händen sind heute die Armeen, die Finanzen und die innere Verwaltung 

der Republik? In den Händen der Koalition, die mich verfolgt. […] Man muss die Verräter 

bestrafen […] Ich fühle mich berufen, das Verbrechen zu bekämpfen, nicht aber, über 

das Verbrechen zu herrschen. Die Zeit ist noch nicht gekommen, wo die rechtschaffenen 

Menschen ohne Gefahr dem Vaterland dienen können; solange die Horde der Schurken 

regiert, werden die Verteidiger der Freiheit geächtet sein.“ 

Robespierre hatte geahnt oder gewusst, dass er noch große Feinde hatte, zu ihnen war 

auch Josef Fouché zu zählen, der spätere Polizeiminister unter Napoleon. Seine Loyalität 

gegenüber der Autorität war immer sehr fragwürdig, oft handelte Fouché gegen die Inte-

ressen seiner Herren. Des Landes verwiesen emigrierte Fouché nach Österreich und starb 

1820 in Triest. 
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Fouché als Drahtzieher formierte ein Komplott gegen Robespierre. Er und weitere  Weg-

gefährten wurden am 28. Juli 1794 verhaftet und ohne Urteil hingerichtet.  
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2,513 Dritte Phase 1794 – 1799 

 

Thermidorianer und Direktorium – das Besitzbürgertum an der Macht  

In der dritten Phase der Französischen Revolution – mit gut fünfjähriger Dauer etwa 

ebenso lang wie die erste und zweite Phase zusammengenommen – lassen sich noch 

einmal drei Abschnitte unterscheiden: der etwa einjährige Abschnitt des um die Rückbe-

rufung der noch lebenden Girondins erweiterten Thermidorianer-Konvents sowie die bei-

den Abschnitte des ersten und zweiten Direktoriums, die jeweils etwa 2 Jahre währten 

und auf der am 22. August 1795 in Kraft gesetzten neuen Verfassung beruhten. 

Der Sturz und Hinrichtung Robespierres und seiner engsten Anhänger geschahen kaum 

zufällig zu einem Zeitpunkt, da die Revolutionsregierung ihren selbstgesetzten Zweck 

erfüllt hatte. Die Bedrohung der revolutionären Errungenschaften durch innere und äuße-

re Feinde war mit äußerster Radikalität und Konsequenz abgewendet worden. Nun hieß 

es für die bis dahin gefügige Mitte der Konventsmitglieder, die Früchte der Revolution im 

Rahmen einer neuen Verfassung zu sichern. Die Thermidorianer (Mitglieder eines Debat-

tierclubs) standen auf dem Boden der Republik, hatten dem Sturz der Monarchie das ei-

gene Mandat zu verdanken und hatten die revolutionsbedingten kulturellen Neuerungen 

mitvollzogen. 

Die Revolution als Motor kulturellen Wandels 

Die Französische Revolution hat nicht nur in politischer und sozialer Hinsicht zu Umwäl-

zungen geführt, sondern auch Alltagsleben und Kultur durchgreifend verändert. Mit der 

Einführung des Revolutionskalenders war nicht nur eine neue Zeitrechnung (beginnend 

mit dem Jahr 1 der Republik) verbunden; der Tag wurde in zehn entsprechend längere 

Stunden aufgeteilt. Auch die Monatsnamen wurden geändert und auf jahreszeitliche 

Merkmale bezogen. Für die Woche wurde ein Zehn-Tage-Zyklus eingeführt, sodass nicht 

mehr jeder siebte, sondern nur noch jeder zehnte Tag arbeitsfrei gestellt war. Auch Ma-

ße, Münzen und Gewichte wurden auf das Dezimalsystem umgestellt. 

Kommuniziert wurde das Revolutionsgeschehen einschließlich der damit verbundenen 

Neuerungen durch das Zeitungswesen, das sich in dieser Zeit sprunghaft entwickelte. Die 

Blätter vervielfachten z.T. ihre Auflage und wechselten von monatlicher zu wöchentlicher 

Erscheinungsweise. Auf diese Weise wurde die politische Kultur von den Medien angeregt 

und mitgeprägt. 

Als Meinungsbildungs- und Kommunikationsforen dienten aber wesentlich auch die politi-

schen Klubs, deren Spektrum von intellektuellen Diskussionszirkeln bis zu Volksgesell-

schaften reichte und die die jeweilige Bandbreite der politischen Interessen abdeckten. 

Für Frauen bildete diese Organisationsform nahezu die einzige Möglichkeit eigener Inte-

ressenartikulation während der Revolution, da ihnen das Wahlrecht durchgängig verwehrt 

blieb. In der Phase der Jakobinerherrschaft beanspruchten manche der Volksgesellschaf-

ten eine Kontrollfunktion auch dem Konvent gegenüber und betrieben Gesinnungsschnüf-

felei. 

Der Identifikationsbereitschaft mit Revolution und Nation dienten die mit großem Auf-

wand und Engagement durchgeführten Revolutionsfeste, bei denen traditionelle und reli-

giöse Formen und Rituale wie Eidesleistungen und Prozessionen in eine neue säkulare 

und entchristlichte Formensprache überführt wurden. Man trug festliche Kleidung und die 

Kokarden der Bürgergesellschaft, präsentierte die Trikolore. Das auf den 14. Juli 1789 
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gerichtete Revolutionsfest blieb bis heute das stolzeste Ereignis der Nation und französi-

scher Nationalfeiertag. 

 

Stabilisierungsversuche zwischen Volksaktion und 

monarchistischer Reaktion 
Weitgehend einig waren sich die während der dritten Revolutionsphase im Konvent vor-

herrschenden Kräfte in der Wahrung ihrer besitzbürgerlichen Eigentums- und wirtschaftli-

chen Interessen. Dabei unterdrückten sie sowohl die verbliebenen Kräfte der Volksbewe-

gung in Gestalt von Sansculotten und Jakobinern als auch die Royalisten auf der anderen 

Seite des politischen Spektrums, die die Rückkehr zur Königsherrschaft und zum Stände-

staat anstrebten. 

Durch die Aufgabe der Höchstpreisgesetze und die Freigabe des Getreidehandels wurden 

der Spekulation neuerlich Tür und Tor geöffnet. Die begleitende Inflation bewirkte Nah-

rungsmittelknappheit und Hunger mit katastrophalem Ausmaße. Davon unberührt blie-

ben das handeltreibende Großbürgertum, Armeelieferanten und Aufkäufer von National-

gütern. Die Sprösslinge der unter diesen Voraussetzungen sich entwickelnden Schicht 

von Neureichen schlossen sich zu Großbanden zusammen und machten gelegentlich re-

gelrecht Jagd auf Jakobiner und Sansculotten. 

Die führungslos gewordene Pariser Volksbewegung versuchte in der ersten Jahreshälfte 

1795 etwa im Prairialaufstand zwar erneut, den Konvent unter Druck zu setzen, wurde 

aber mit der Nationalgarde niedergehalten. Todesurteile, Deportationen und Zwangsar-

beit wurden verhängt. Die Niederlage der Volksbewegung wiederum rief die Royalisten 

auf den Plan, die die Stunde gekommen sahen, den im Exil in Verona seine Thronansprü-

che anmeldenden Bruder Ludwigs XVI. zu unterstützen. Ende Juni 1795 landete eine von 

der britischen Flotte unterstützte Emigrantentruppe auf der Halbinsel Quiberon, wurde 

aber von Regierungstruppen aufgerieben. Auch in Paris scheiterte Anfang Oktober 1795 

ein royalistischer Aufstand an den von Napoleon Bonaparte geführten regierungstreuen 

Soldaten. 

Neue Verfassung und erstes Direktorium 
Die vom Konvent am 22. August 1795 beschlossene 

neue Verfassung wurde per Volksabstimmung bestä-

tigt und am 23. September in Kraft gesetzt. Erst-

mals wurde in Frankreich ein Zweikammersystem 

geschaffen, bestehend aus einem Rat der 500, der 

die Gesetzesinitiative hatte, und einem 250 Mitglie-

der umfassenden Rat der Alten (hier waren nur über 

40-Jährige zugelassen gegenüber mindestens 30-

Jährigen im Rat der 500), dessen Zustimmung zu 

Gesetzesvorlagen nötig war. Der Rat der Alten wähl-

te aufgrund einer Vorschlagsliste des Rates der 500 

ein aus fünf Mitgliedern bestehendes Direktorium, 

das die Exekutive bildete und die Minister der ein-

zelnen Ressorts bestimmte. Um die Fortdauer der 

neuen Machtverhältnisse zu sichern, hatte der Kon-

vent in einer Zusatzbestimmung festgelegt, dass 

zwei Drittel der neuen Abgeordneten aus den Reihen 
Napoleon Bonaparte (1792) 
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der bisherigen Volksvertreter stammen mussten. 

Die radikaldemokratische Opposition bereitete in einer „Verschwörung für die Gleichheit“ 

einen neuen Volksaufstand vor. Im „Manifest der Plebejer“ wurde ein den 

Thermidorianern fundamental entgegengesetztes Gesellschaftskonzept präsentiert: die 

sozialistische Gütergemeinschaft. Die Verschwörung wurde aufgedeckt und die Anführer 

hingerichtet. 

 

Von Neuem führte die Niederlage der radikal auf Gleichheit zielenden Bewegung zu einer 

Stärkung der Royalisten, wie die Wahlen im April 1797 zeigten. Drei der fünf Direktoren 

entschlossen sich mit Unterstützung des Militärs im September 1797 zum Staatsstreich, 

um einer royalistischen Wende vorzubeugen. Es kam noch zu weiteren kleinen Staats-

streichen, bevor Bonaparte schließlich zur Macht gelangte. 

 

2,514 Revolutionsexport 
Der noch unter jakobinischer Führung zustande gekommene Befreiungsschlag gegen die 

Österreicher zog 1794 die französische Annexion der Österreichischen Niederlande nach 

sich. Schließlich konnte Frankreich seinen Einflussbereich in alle angrenzenden Länder 

ausdehnen:  

So gerieten die linksrheinischen deutschen Gebiete unter französische Vorherrschaft, 

ebenso Belgien und Norditalien. Der Vatikanstaat wurde unterworfen.  

In der Direktorialzeit überwog – anders als in einer zweiten Revolutionsphase, wo das 

Befreiungsmotiv in den von Revolutionssoldaten eroberten Gebieten dominierte – das 

Motiv der Ressourcenausbeutung eroberter Ländereien und die Gründung von Republi-

ken.  

Nach den Siegen der französischen Revolutionsarmee unter Bonaparte in Italien blieb für 

das zweite Direktorium nur mehr Großbritannien als militärischer Gegner übrig. Im Okto-

ber 1797 wurde eine Armee unter Bonapartes Oberbefehl für die Kanalüberquerung ge-

bildet, das Unternehmen im folgenden Februar wegen der Stärke der britischen Flotte 

aber wieder eingestellt. Das zweite Direktorium verlegte sich nun darauf, die britischen 

Exporte auf den europäischen Kontinent nach Kräften zu blockieren, um den Gegner wirt-

schaftspolitisch auszumanövrieren (später – 1806–1814 – verhängte Napoleon eine Kon-

tinentalsperre). Der Schwächung Großbritanniens sollte auch die von Bonaparte betrie-

bene Ägyptische Expedition dienen, die im Sommer 1798 erfolgreich anlandete. Am ers-

ten August allerdings brachte die britische Flotte unter Admiral Nelson den Franzosen 

eine vernichtende Niederlage bei, ein Fiasko, das Bonaparte nicht daran hinderte, in 

Ägypten zu Lande weiter voranzukommen und den mitgenommenen Wissenschaftlern ein 

reiches Forschungsfeld zugänglich zu machen. Nach einem Syrienfeldzug gegen das Os-

manische Reich, bei dem er zwar Gaza und Jaffa eroberte, dann aber aufgrund großer 

Verluste umkehren musste, legte Bonaparte im August des Folgejahres sein ägyptisches 

Kommando eigenmächtig nieder und schiffte sich nach Frankreich ein, wo er die politi-

sche Lage für die eigenen Machtambitionen reif vorfand. 
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2,515 Napoleon Bonaparte – Usurpator und Stabilisator der Re-

volutionsergebnisse 
Die nach der Entwertung des Papiergelds eingetretene Wirtschaftsdepression, die vor 

allem durch einen Preisverfall für bäuerliche Produkte und als Folge davon durch eine 

anhaltende allgemeine Geschäftsflaute bedingt war, hatte breite Kreise der Bevölkerung 

mehr und mehr gegen das Direktorium aufgebracht. In den Wahlen des Frühjahrs 1799 

hatte die jakobinische Opposition deutlich an Boden gewonnen und im Sommer die Erset-

zung zweier Direktoren durchgesetzt. Pressefreiheit und politische Clubs lebten wieder 

auf, eine jakobinische Renaissance schien sich abzuzeichnen. In dieser Situation ergriff 

einer der Direktoren die Initiative für einen neuerlichen Staatsstreich mit militärischer 

Rückendeckung, die er bei Bonaparte suchte und fand. Am 9/10. November zwang dieser 

als Kommandant der Pariser Truppen beide gesetzgebenden Kammern, der Abschaffung 

der geltenden Verfassung zuzustimmen. Als Erster Konsul eines Dreier-Kollegiums über-

nahm Bonaparte faktisch die Macht der neuen provisorischen Regierung, präsentierte 

bereits am 13. Dezember 1799 eine neue Verfassung und verkündete abschließend: 

„Bürger, die Revolution ist auf die Grundsätze gebracht, von denen sie ausgegangen ist; 

sie ist beendet.“ 

Seinen Aufstieg und die Machtsicherung verdankte Bonaparte hauptsächlich dem Revolu-

tionsheer und den mit seinen Soldaten errungenen militärischen Erfolgen. In der Konsu-

latsverfassung war zudem die Garantie enthalten, dass die mit der Revolution verbunde-

ne Besitzverschiebung erhalten bleiben sollte. Die Nationalgüter königlicher, kirchlicher 

oder adliger Herkunft blieben also rechtmäßiger Besitz derer, die sie im Zuge der Revolu-

tion erworben hatten – eine wichtige Voraussetzung zur Herstellung des sozialen Frie-

dens. 

Den Emigranten, die ihren Besitz verloren hatten, wurde eine Entschädigung aus dem  

 

 

 

Krönung in Notre Dame 1804, dargestellt sind: Napoleon, seine Frau und Brüder, Pius VII., 

Honoratioren. Napoleon, der sich zuvor selbst gekrönt hat, setzt seiner Gemahlin Joséphine die 

Krone auf. Rechts von Napoleon sitzt Papst Pius VII. 

Gemälde von Jacques-Louis David 1805–1807) im Louvre Museum, Paris 

Nachdem Napoleon in einer Volksabstimmung die Kaiserwürde angetragen 

worden war, krönte sich Napoleon am 2. Dezember 1804 in der Zeremonie in Anwe-

senheit von Pius VII. selbst in der Kathedrale Notre Dame de Paris zum Kaiser. Am 

26. Mai 1805 wurde Napoleon im Mailänder Dom mit der Eisernen Krone der Langobarden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstkr%C3%B6nung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserkr%C3%B6nung_Napoleons_I.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pius_VII.
http://de.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_de_Paris
http://de.wikipedia.org/wiki/Mail%C3%A4nder_Dom
http://de.wikipedia.org/wiki/Eiserne_Krone
http://de.wikipedia.org/wiki/Langobarden
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrea_Appiani_Napoleon_K%C3%B6nig
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Andrea_Appiani_Napoleon_K%C3%B6nig
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Staatsschatz angeboten, was etwa 140.000 zur Rückkehr nach Frankreich veranlasste. 

Auch mit dem Vatikan und den papsttreuen, eidverweigernden Priestern gelangte Bona-

parte zu einem Ausgleich. In dem Konkordat vom 15. Juli 1801 mit Pius VII. wurde der 

Katholizismus als mehrheitliche Religion der Franzosen anerkannt und die freie Religions-

ausübung an Sonntagen und kirchlichen Feiertagen wieder offiziell gestattet. Andererseits 

blieb es bei der Trennung zwischen Kirche und Staat und bei der revolutionsbedingten 

Enteignung von Kirchenbesitz.  

 

2,52 DIE KOMMUNISTISCHE REVOLUTION 
(die Informationen wurden größtenteils Wikipedia entnommen) 

Wenn die Wehen der französischen Revolution sich über10 Jahre erstreckten, brauchte 

die russische Revolution 17 Jahre, bis sich die Fronten klärten und die Nebel sich lichte-

ten. 120 Jahre sind vergangen, ohne dass die herrschende Klasse in Russland aus den 

Erfahrungen in Frankreich gelernt hätte. Die Ursachen, die zur Revolution führen gleichen 

sich in groben Zügen. Karl Marx und Friedrich Engels haben in ihrem Kommunistischen 

Manifest 1848 folgende Analyse vorgenommen: 

 Die industrielle Revolution hat Gesellschaft und Wirtschaft radikal verändert. 

 Das Eigentum wird in wenigen Händen des Bürgertums (Bourgeois) konzentriert, 

die früheren kleinen Mittelständler gehen im Proletariat auf. 

 In 100 Jahren hat die bourgeoise Klassenherrschaft mehr Produktivkräfte freige-

setzt als in der gesamten menschlichen Geschichte davor freigesetzt wurden. 

 Obwohl Not in den unterjochten Klassen existiert, gibt es „eine Epidemie der 

Überproduktion“, denn die bürgerlichen Verhältnisse behindern den Absatz der 

Waren, immer wiederkehrende Wirtschaftskrisen schütteln die Gesellschaften, de-

nen die Bourgeoisie nur mit jeweils weiterer Verschärfung des Lohndrucks und Er-

schließung immer neuer Märkte begegnen kann. 

 Die Arbeitskraft stellt eine Ware dar wie jeder andere Handelsartikel und ist daher 

allen Schwankungen des Marktes ausgesetzt. Durch den wachsenden Einsatz von 

Maschinen sowie die Einführung der Arbeitsteilung wird die Arbeit im Sinne des 

Kapitals vereinfacht, jedoch auch für den Arbeiter zur Qual – Marx erklärt an an-

derer Stelle den Vorgang mit dem Theorem der „Entfremdung des Arbeiters von 

der Arbeit“. 

 Arbeitermassen werden ausgebeutet und sind in den Fabriken der absoluten Herr-

schaft des Kapitals unterworfen. 

 Für den Produzenten ist es wichtig, die Kosten möglichst niedrig zu halten. 

 Das Proletariat ist finanziell abhängig von „Hausbesitzern, Krämern, Pfandverlei-

hern usw. 

 Mit dem zunehmenden Druck auf den Einzelnen entsteht jedoch mehr und mehr 

ein Klassenbewusstsein, zumal ehemalige freie Handwerker und Kleinbürger durch 

die Entwicklung zwangsläufig ins Proletariat absinken. 

 Es wird deutlich, dass die Bourgeoisie das gemeinsame Interesse hat, die Produk-

tionsbedingungen im Sinne der Maximierung von Erträgen immer weiter zu ver-

schärfen. 

 Es kommt „zur Kollision zweier Klassen“, zum Klassenkampf, zum politischen 

Kampf. die Proletarier organisieren sich zur politischen Partei.  
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 Reichtum häuft sich an und vermehrt sich in den Händen von wenigen. 

 Statt mit dem Fortschritt der Industrie die Lage des Arbeiters zu verbessern, ver-

armt er zunehmend trotz des Fortschritts der Industrie.  

 Die Bourgeoisie produziert mit der Verarmung breiter Massen ihre „eigenen To-

tengräber“, d. h., sie wirkt mit an der Entstehung und Formierung des Proletariats 

als kampfwillige Klasse. 

Hier möchte ich die Frage stellen: was hat sich seither verändert? Gestalten wir heute 

unsere Wirtschaftssystem anders als damals? – oder braucht man nur einige Begriffe 

auszutauschen, um die heutige Situation zu beschreiben? Ähnliche wirtschaftliche Zu-

stände hat es schon in der Zwischenkriegszeit in Mitteleuropa gegeben! 

 Statt industrielle Revolution vielleicht besser: IT- Revolution, Globalisierung 

 Statt Bürgertum neureiche Finanzmanager, Grossindustrielle und Aktienhaie 

 Epidemie der Überproduktion: in den Stellagen der Lebensmittelmärkte findet 

man eine unüberschaubare Vielfalt an Milcharten. Auf den Müllhalden finden sich 

Berge von Dingen, die weggeworfen werden, weil sie nicht mehr gebraucht wer-

den, obwohl sie sonst noch intakt sind. 

 Nach wie vor geht es darum die Produktionskosten möglichst niedrig zu halten, 

deswegen wurden ja die meisten Produktionen nach Asien ausgelagert, von wo sie 

dann mit den entsprechenden Modemarken versehen wieder teuer in unsere Lä-

den zurückkehren. 

 Noch ist es nicht so weit, dass sich Solidaritätsgruppen bilden. Der Einfluss der 

Gewerkschaften wird immer geringer, aber die populistischen Bewegungen nützen 

bereits das Unbehagen der Bevölkerung mit zusätzlicher Angstmache aus. 

 Die Polarisierung in der Bevölkerung nimmt deutlich zu, wie beim Wahlkampf in 

Österreich zum Bundespräsidenten (Van der Bellen Grüne und Norbert Hofer FPÖ) 

oder zuletzt in den USA von Donald Trump deutlich zu erkennen. 

 Die Schere zwischen Arm und Reich geht noch immer weiter deutlich auf. 

 Verschärfung des Lohndrucks und Erschließung neuer Märkte: working poor und 

Freihandel Weltweit Freihandelsabkommen29 wie NAFTA, TTIP, CETA, TiSA, EPAs 

etc  

 

Auch in Russland ähnlich wie in Frankreich kommt es zu verschiedenen Wellen der Ge-

walt, bis sich 1922 mit der Bildung der Sowjetunion die Lage beruhigt. 

Russische Revolution von 1905 

richtet sich gegen Zar Nikolaus II. Es sollten eine Volksvertretung, das Wahlrecht, und 

Reformen für die  Agrarwirtschaft geschaffen werden, der Zar nimmt später wieder 

schrittweise die Reformen zurück. 

Revolution 1917 im Februar 

Seit 1914 steht der Zar zusammen mit Frankreich und Großbritannien im Kriegszustand 

gegen Deutschland und Österreich-Ungarn. Die Zivilbevölkerung leidet unter Versor-

                                       

29 Siehe auch http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/hintergrund/was-ist-freihandel/ oder 

https://de.wikipedia.org/wiki/Freihandelsabkommen#Beispiele  

http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/hintergrund/was-ist-freihandel/
https://de.wikipedia.org/wiki/Freihandelsabkommen#Beispiele
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gungsschwierigkeiten, sie verlangt Reformen, der Zar jedoch verstärkt die polizeiliche 

Kontrolle. Preissteigerungen und schlechte Lebensmittelversorgung führen zu Demonst-

rationen und Streiks, in deren Folge Zar Nikolaus II. zurücktreten muss. Arbeiter und 

Soldatenräte (Sowjets) übernehmen die Macht. Bauern enteignen die Großgrundbesitzer. 

Revolution 1917 im Oktober 

Der Weltkrieg verschlechtert die Versorgungslage der Bevölkerung weiter dramatisch, die 

Regierung verliert das Vertrauen. Lenin nützt die günstige Lage und übernimmt vollends 

mit den Sowjets die Macht im ganzen Land.  

Gründung der Sowjetunion 1922 

durch die Bolschewiki  

Todesopfer: 

770.000 Soldaten in Kriegshandlungen 

700.000 Seuchenopfer 

70.000 – 300.000 Exekutionen 

50.000 – 100.000 Opfer durch antisemitische Pogrome 

Millionen Opfer in der Zivilbevölkerung durch Hunger und Seuchen 

2.000.000 Emigranten 

Vom Ende des 1. Weltkriegs bis zu 1922 verliert Russland 9-10.000.000 Menschen. 

7.000.000 Waisenkinder leben auf der Straße, sie halten sich durch Betteln und Krimina-

lität über Wasser. 

Abschließend möchte ich feststellen, dass heute Karl Marx eine besondere Beobachtung 

der wirtschaftlichen Dynamik zugestanden wird, die den heutigen Wirtschaftswissen-

schaftern eher abgeht. Frau Dr. Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der Tages-

zeitung taz vertritt in ihrem neuen Buch "Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung" die 

These, dass gängige ökonomische Theorien die komplexe wirtschaftliche Realität nicht 

oder falsch abbilden. Jeder, der Wirtschaft wirklich verstehen will, sollte auf die Arbeiten 

von Adam Smith, Karl Marx und John Maynard Keynes zurückgreifen, die an den Univer-

sitäten kaum und wenn dann unvollständig und oft verzerrt gelehrt würden30. 

 

ZUSAMMENFASSUNG VON 2,51 UND 2,52 
 

Die Französische Revolution 

Die Französische Revolution war wie ein Erdbeben mit Verwerfungen in der europäischen 

Gesellschaft. Sie war gekennzeichnet durch zahlreiche Bewegungen und Gegenbewegun-

gen wie aufgebrachte, schäumende Meereswellen. Es dauert lange, bis sie sich wieder 

beruhigten… Sie stellt auch heute noch ein ergiebiges Studienfeld für die verschiedenen 

Wechselwirkungen bei politischen Prozessen dar. 

Auslöser war die Finanznot der Krone. Die Unterstützung der Kolonialisten in Amerika 

gegen England, die ja erfolgreich war, hat den Franzosen viel Geld gekostet. Doch nicht 

nur das, die Soldaten brachten ins Mutterland auch die Ideen und Gedanken der ameri-

kanischen Kolonisten mit. Ein weiterer Auslöser war auch die teuerungsbedingte Brotnot 

                                       

30 Ö1 in der Sendung von Tag zu Tag vom 17. November 2016 
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speziell in Paris. Als die Bevölkerung von dem Luxus bei höfischen Festen und den hohen 

Pensionszahlungen an Höflinge erfahren hat, war sie zu tiefst schockiert. Das Brot war 

teurer als zu jedem anderen Zeitpunkt des 18. Jahrhunderts in Frankreich und kostete 

das Dreifache. Die wirtschaftliche Not, die infolge der Teuerung und Unterproduktion die 

städtischen Konsumenten und dann auch Handel und Gewerbe betraf, brachte die ‚Mas-

sen’ auf die politische Bühne. Hinzu kamen noch Beeinträchtigungen durch Naturgewal-

ten: eine kleine Eiszeit und ein Vulkanausbruch verursachten Missernten. Die Privilegier-

ten blockierten jede Reform.  

Der unterrepräsentierte 3. Stand stellte über 95% der Bevölkerung, hatte aber nur 1/3 

Stimmgewicht. Er drängte daher auf Verbesserung seiner Position. Ludwig XVI taktierte 

mit Verzögerungen. Da schloss sich den Bauern auch der niedrige volksnahe Klerus an. 

Sie erklärten sich zu den Repräsentanten des Volkes als Nationalversammlung und be-

kamen weitere Unterstützung vom Rest der Stände. Nur der Adel blieb auf der Seite des 

Königs. Als sich die Bevölkerung durch Truppenkonzentrationen bedroht sah und auch 

noch der Finanzminister entlassen wurde, kam es zu Unruhen. In dessen Verlauf eine 

Bürgermiliz, die spätere Nationalgarde gegründet wurde. Trotzdem drängte das Volk aber 

zur Bewaffnung. Nach der Plünderung eines Waffenlagers wurde die Bastille erstürmt. Die 

wirtschaftliche Situation verschlechterte sich weiter. 

Die bäuerliche Bevölkerung am Land griff zur Selbsthilfe und zerstörte Archive mit den 

Urkunden über die Herrenrechte, um den Verzicht der Grundherren auf ihre feudalen 

Rechte zu erzwingen. 

Im Schatten der Ereignisse beschleunigte die Nationalversammlung ihre Arbeit, sodass 

bereits am 26. August 1789 die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte erfolgen 

konnte. Die Frauen fühlten sich benachteiligt und forderten in einer Erklärung der Frau 

und Bürgerin die völlige Gleichstellung der Frau mit dem Mann. Der König versuchte wei-

terhin zu verzögern und durch Truppenpräsenz Druck auszuüben. Da entschlossen sich 

etliche tausend Frauen, von Paris nach Versailles zu ziehen, um beim König ihren Forde-

rungen Nachdruck zu verleihen, was ihnen auch gelang. Am nächsten Tag erzwangen sie 

das Zugeständnis des Königs, nach Paris umzuziehen. Die Nationalversammlung schloss 

sich an. Am frühen Nachmittag machte sich ein schier endloser Zug aller Beteiligten lär-

mend auf den Weg nach Paris: ein Triumph des Volkes und Schande für den König. Als 

sei die Symbolkraft dieses Zuges noch nicht einleuchtend genug, rufen die Leute noch: 

‚Wir bringen den Bäcker, die Bäckersfrau und den Bäckerjungen!’  

Die Nationalversammlung machte sich voll Elan an die Ausarbeitung einer neuen Verfas-

sung und an die Sanierung der Staatsfinanzen: sämtliche Kirchengüter wurden verstaat-

licht; die Gesamtheit der Nationalgüter diente als Deckung einer neuen Papiergeld-

Währung; die Geistlichen wurden vom Staat besoldet; Pfarrer sind zu wählen und sie 

hatten die Verordnungen der Nationalversammlung von der Kanzel herab zu verlesen. 

Die Provinzen wurden neu aufgeteilt in 83 gleichgestellte Departements, die Zölle inner-

halb Frankreichs wurden aufgehoben. Im Gerichtswesen wurde anstelle der Ämterkäuf-

lichkeit die Wahl der Richter eingeführt, für Verhaftete das richterliche Gehör binnen 24 

Stunden und die Pflichtverteidigung durch einen Anwalt vorgeschrieben. Schließlich wur-

de dem König in der neu ausgearbeiteten Verfassung ein aufschiebendes Vetorecht ein-

geräumt. 

Alle diese tiefgreifenden Veränderungen lösten in den anderen europäischen Ländern 

gegenrevolutionäre Kräfte aus, die von Russland, Spanien und Schweden unterstützt 

wurden. Auch der König setzte auf Flucht nach den Österreichischen Niederlande, mit 
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deren militärischer Unterstützung Ludwig XVI. auf Rückkehr nach Frankreich und Restau-

ration seiner absolutistischen Herrschaft hoffte. Die Tatsache der Flucht, die verhindert 

werden konnte, brachte unter den verschiedenen politischen Gruppierungen beträchtliche 

Unterschiede in der Auffassung, wie mit der Situation umzugehen sei, zu Tage. Der Druck 

aber von außen bewirkte nur, dass die Erbitterung der Revolutionäre gegen das aristo-

kratische Komplott sich in Kriegsambitionen äußerte. 

Unter dem Eindruck der aufmarschierten preußischen und österreichischen Truppen und 

massiver Drohungen durch diese Mächte, wurde der Verteidigungswille der Revolution 

gestärkt und durch Verhaftungen oder Beseitigung aller möglichen Verdächtigen auf die 

Bedrohung von innen reagiert. Der Druck zur Absetzung Ludwig des XVI. stieg, schließ-

lich wurde das königliche Schoß, die Tuilerien erstürmt und der König in Verwahrung ge-

nommen. Die Nationalversammlung hat sich aufgelöst und durch Neuwahlen wurde der 

Nationalkonvent gebildet. Dieser schaffte die Monarchie ab, gründete die Republik und 

führte eine neue Zeitrechnung ein. Als belastende Korrespondenz des Königs mit Emig-

ranten und revolutionsfeindlichen Fürsten entdeckt wurde, wird Ludwig XVI. vor Gereicht 

gestellt und zum Tod durch die Guillotine verurteilt. Der Gesalbte Gottes, der mit allen 

Heilskräften Begabte, wird ein für allemal mit Ludwig XVI. zu Staub. 

Es bildete sich eine Koalition der europäischen Mächte gegen das republikanische Frank-

reich, das sich gezwungen sah, weitere 300.000 Mann zum Heer einzuziehen, das innen-

politisch zu bewaffneten Erhebungen führte, sodass der Konvent  drakonischen Maßnah-

men ergreifen musste. Ein Revolutionstribunal wurde geschaffen, das über Revolutions-

gegner und Verdächtige zu urteilen hatte. So begann jener blutige Abschnitt der Franzö-

sischen Revolution, der vielfach als „Jakobinerherrschaft“ bezeichnet wird. 

Der Konvent veranlasste zur militärischen Verteidigung der Republik gegen die äußeren 

und inneren Feinde einer Art Generalmobilmachung: alle Franzosen befinden sich im 

ständigen Aufgebot für den Armeedienst. Auch Frauen, Kindern und alten Leuten wurden 

unterstützende Aufgaben zugeteilt. Durch Geldzuteilungen sollten die Grundnahrungsmit-

tel für alle Einwohner der Republik auf gleicher Höhe gehalten werden. Das Eigentum, 

das jeder besitzen konnte, wurde der Größe nach begrenzt. Revolutionsarmee aus Arbei-

tern und Kleinbürgern wurden gebildet. Ihre Aufgabe war es, die Versorgung der Haupt-

stadt mit Getreide und Mehl sicherzustellen sowie Wucherer und Schieber zu verfolgen. 

Es war ein Überlebenskampf mit militärischen Mitteln und kostete einen hohen Blutzoll. 

Von Vergniaud, ein prominenter Redner der Gironde, stammt der Ausspruch:“Die Revolu-

tion, gleich Saturn, frisst ihre eigenen Kinder.“ Er ist selbst durch die Guillotine umge-

kommen. Durch den Übertritt klerikaler Gruppen zur Gegenrevolution verstärken sich die 

antikirchlichen Strömungen: Notre Dame wurde in einen Tempel der Vernunft umgewid-

met. Man versuchte die althergebrachte Religion durch einen Kult der Vernunft und der 

Revolutionsmärtyrer zu ersetzen. 

Jede politische Gruppierung versuchte ihren Einfluss zu stärken und durch immer wieder 

erfolgte Abspaltungen gab es viele verschiedene Gruppen. So kam es zu einem Kampf 

jeder gegen jeden.  

Vor dem ihn zum Tode verurteilenden Wohlfahrtsausschuss hat sich Danton am 4. April 

1794 wie folgt verteidigt: 

Deutsche Übersetzung: 

„Wir haben ein Ende gemacht mit der Tyrannei der Privilegien. Wir haben ein Ende ge-

macht mit den uralten Übeln, jenen Herrschaftsrechten und Gewalten, auf die kein 

Mensch ein Anrecht hatte. Wir haben ein Ende gemacht mit dem Alleinanspruch von 
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Reichtum und Geburt auf alle Entscheidungen unseres Staates, unserer Kirchen, unserer 

Armee. Gereinigt haben wir jede Vene und jede Arterie dieses großartigen Körpers des 

Staates Frankreich. 

Wir haben erklärt, dass der einfachste Mann gleich ist mit dem Größten im Land. Wir ha-

ben uns die Freiheit genommen, und gaben sie unseren Sklaven. Wir überlassen es der 

Welt, aufzubauen auf der Hoffnung, die wir geboren haben. 

Das zählt mehr als ein Sieg in einer Schlacht, mehr als alle Schwerter und Kanonen all 

dieser glänzenden Kavallerien Europas. Es ist eine Inspiration für die Visionen aller Men-

schen überall; ein Lufthauch von Freiheit, der sich nicht mehr verleugnen lässt.“ 

Es wird ein verschärftes Gesetz zur Abwehr der Bedrohung von innen verabschiedet, das 

den Kreis der potentiell Verdächtigen noch einmal nahezu beliebig erweiterte, indem als 

Feind des Volkes u.a. gelten sollte, „wer Mutlosigkeit zu verbreiten sucht mit der Absicht, 

die Unternehmungen der gegen die Republik verbündeten Tyrannen zu fördern; wer fal-

sche Nachrichten ausstreut, um das Volk zu spalten oder zu verwirren“. 

Diese Phase des „Großen Schreckens“ führte zu 1285 Todesurteilen allein am Pariser Re-

volutionsgerichtshof. In Lyon praktizierten die Konventskommissare 1600 Massenexeku-

tionen durch Erschießen. In Nantes ließ man Massenertränkungen in der Loire vorneh-

men. Fouché, der spätere Polizeiminister unter Napoleon, formierte als Drahtzieher ein 

Komplott gegen Robespierre. Er und weitere Weggefährten wurden verhaftet und ohne 

Urteil hingerichtet. 

Die Französische Revolution hat nicht nur in politischer und sozialer Hinsicht zu Umwäl-

zungen geführt, sondern auch Alltagsleben und Kultur durchgreifend verändert: 

Das Dezimalsystem wurde für Maße, Münzen und Gewichte eingeführt, sogar der Revolu-

tionskalender basierte auf dem Zehnersystem. Das Zeitungswesen entwickelte sich 

sprunghaft, Meinungsbildungs- und Kommunikationsforen entstanden.  Zur Förderung 

der Identifikation mit Revolution und Nation wurden mit großem Aufwand und Engage-

ment Revolutionsfeste durchgeführt, bei denen traditionelle und religiöse Formen und 

Rituale in eine neue entchristlichte Form übergeführt wurden. Das auf den 14. Juli 1789 

gerichtete Revolutionsfest ist bis heute das stolzeste Ereignis der Nation und französi-

scher Nationalfeiertag. 

Die neue Verfassung sah ein Zweikammersystem vor: eine für Gesetzesinitiativen und 

eine zweite, dessen Zustimmung zu Gesetzesvorlagen nötig war. Die Exekutive wurde 

von einem fünfköpfigen Direktorium wahrgenommen, das von den Kammern gewählt 

wurde. Da Gefahr bestand, dass die Royalisten erstarken würden, kam es zu einem 

Staatsstreich durch drei der fünf Direktoren mit Unterstützung des Militärs: das war der 

Beginn der Karriere von Napoleon Bonaparte. 

Noch unter jakobinischer Führung wurden die Österreichischen Niederlande annektiert, 

auch die linksrheinischen deutschen Gebiete, Belgien sowie der Vatikanstaat unter fran-

zösische Vorherrschaft unterworfen und unter Napoleon Norditalien. Frankreich ging es 

auch darum, den Einfluss Großbritanniens einzudämmen, doch die britische Flotte war in 

Europa zu stark. So startete Napoleon eine Expedition nach Ägypten mit der gleichen 

Absicht. Wenn auch dieser Versuch scheiterte, so eröffnete Napoleon in Ägypten der Wis-

senschaft ein reiches Forschungsfeld. 

Napoleon nützte einen weiteren Staatsstreich, um durch seinen militärischen Druck auf 

beide gesetzgebenden Kammern die Abschaffung der geltenden Verfassung durchzuset-

zen. Als Erster Konsul eines Dreier-Kollegiums übernahm Bonaparte faktisch die Macht 
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der neuen provisorischen Regierung, präsentierte sehr schnell eine neue Verfassung und 

verkündete abschließend: „Bürger, die Revolution ist auf die Grundsätze gebracht, von 

denen sie ausgegangen ist; sie ist beendet.“ 

Napoleons Verfassung garantierte, dass die mit der Revolution verbundene Besitzver-

schiebung erhalten blieb. Die Nationalgüter königlicher, kirchlicher oder adliger Herkunft 

blieben also rechtmäßiger Besitz derer, die sie im Zuge der Revolution erworben hatten – 

eine wichtige Voraussetzung zur Herstellung des sozialen Friedens. 

Auch mit der katholischen Kirche gelangte Bonaparte zu einem Ausgleich: der Katholi-

zismus wurde als mehrheitliche Religion der Franzosen anerkannt und die freie Religions-

ausübung an Sonntagen und kirchlichen Feiertagen wieder offiziell gestattet. Andererseits 

blieb es bei der Trennung zwischen Kirche und Staat und bei der revolutionsbedingten 

Enteignung von Kirchenbesitz. 

Den Emigranten, die ihren Besitz verloren hatten, wurde eine Entschädigung aus dem 

Staatsschatz angeboten, was etwa 140.000 zur Rückkehr nach Frankreich veranlasste. 

 

Kommunistische Revolution 

Ist ein Aufbegehren der marginalisierten Volksklasse gegen den absolutistisch 

herrschenden Zaren Nikolaus II. Es werden mehr Rechte zur Mitbestimmung, 

und Reformen der Agrarwirtschaft gefordert, die zunächst zugestanden, dann 

aber wieder zurückgenommen werden. In der Zeit, als Russland auch im 1. Welt-

krieg verstrickt war, kommt es aufgrund der schlechten Versorgungslage wieder 

zu Unruhen, der Zar muss abdanken, Großgrundbesitzer werden enteignet, Ar-

beiter- und Soldatenräte übernehmen die Macht. Als sich aufgrund des Krieges 

die Lage nicht bessert, übernehmen die Sowjets unter der Leitung von Lenin die 

Macht, schließlich wird 11922 die Sowjetunion gegründet. Die 17 Jahre dauernde 

Auseinandersetzung fordert einen Blutzoll von Millionen Menschen. Die Analyse 

Karl Marx’s hat für heute noch immer Bedeutung, er hat keine philosophische 

Theorien fabriziert sondern hat in das reale Leben hineingeschaut. 

KOMMENTAR 
Schon damals hat es Nöte in vielerlei Hinsicht gegeben: Finanzen im Staat knapp, Exis-

tenzbedrohung durch Teuerung, mangelnde Ernährung weil zu wenig Brot, Rückgang 

der Produktion an Konsumgütern, Unverständnis bei der einflussreichen Opposition für 

die Lösung der dringenden Probleme, Privilegien der Besitzenden. Ist unsere heutige Si-

tuation so unterschiedlich zu der damaligen? Staatsverschuldung, Sparprogramm, hohe 

Arbeitslosigkeit, Produktionsrückgang, Unverständnis der privilegiert Besitzenden fin-

den wir doch auch in der EU,, in Griechenland, Spanien und Portugal, aber auch zwi-

schen Nord und Süd, den Industrienationen und den armen Ländern, die noch immer 

unter den Folgen der Kolonialisierung leiden.  Die Schere zwischen Arm und Reich ist 

gewaltig aufgegangen. Die Bilder, wie heute Diplomatenresidenzen, - in Wien z. Bsp. die 

israelische, die amerikanische Botschaft geschützt werden sollen von Übergriffen sind 

uns in Österreich noch ein fremdes Bild. In Amerika und den Großstädten der 3. Welt 

aber Alltagsbild für die Wohnstätten der Besitzenden, ohne dass jemand daran etwas als 
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besonders anstössig finden würde. Denken wir aber auch an die großen Internationalen 

Bollwerke gegen den Ansturm der Armen nach Europa oder gegen den reichen Norden  

Amerikas: den meterhohen Grenzzaun zu Mexiko oder zwischen Israel und Palästina, die 

europäische Seewacht Frontex31  im Mittelmeer, die Flüchtlingsdramen in Lampedusa. 

Wundert es uns, wenn 85 Personen so viel besitzen wie der Rest der Welt? Dämmert uns 

etwas, wenn wir an die Situation in Frankreich vor der Revolution denken? Welche Kon-

sequenzen ziehen wir daraus? Wie gehen unserer Regierungen damit um? Welcher politi-

schen Gruppe gebe ich bei Wahlen mein Vertrauen? Wie artikuliere ich mich sonst - habe 

ich zu diesen Fragen überhaupt einen Standpunkt? 

Nur noch ein kleines Blitzlicht: wie haben denn in Nordafrika die Revolutionen begon-

nen? Erinnern wir uns:  

Tunesien 2010 

Auslöser der Unruhen war die sich rasch verbreitende Nachricht über die Selbstverbren-

nung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi am 17. Dezember 2010 in Sidi Bouzid, 

einer 250 Kilometer südlich der Hauptstadt Tunis im Landesinneren gelegenen Stadt. 

Bouazizi musste nach dem frühen Tod seines Vaters als Jugendlicher seine Mutter und 

seine fünf Geschwister ernähren. Daher betätigte er sich als Gemüsehändler mit einem 

fahrbaren Marktstand.  

Anlass für seine Selbsttötung war die mehrfache Schließung seines Gemüsestands wegen 

einer fehlenden Genehmigung, die Beschlagnahmung seiner Produkte und seines Ar-

beitsmittels, der Waage, seine erfolglose Beschwerde bei der Stadtverwaltung hiergegen 

sowie die anschließenden Misshandlungen auf der Polizeiwache. Er starb am 4. Januar 

2011 in einem Krankenhaus in Ben Arous  

Durch die Ereignisse in Tunesien wurden auch in weiterer Folge in Algerien, Ägypten 

Lybien und noch anderen Ländern der arabischen Welt Unruhen ausgelöst. Was löst das 

in uns aus, wenn wir diese Ereignisse mit der französischen Revolution vergleichen? 

Wenn das zu weit ist für uns, dann denken wird doch an die Februartage 1934 in Öster-

reich zurück. 

Und nicht zu vergessen: auch heute gibt es eine Klimaveränderung, die aber mit Sicher-

heit nicht so schnell behoben werden wird können und unseren ganzen Erdball betrifft. 

Eiszeit und Vulkanausbruch waren damals natürliche Erscheinungen, die Klimaerwär-

mung heute aber von den Menschen eindeutig hausgemacht.  

Noch ein Hinweis: 

                                       

31
  Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union (Frontex) hat die Aufgabe, die operative Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten im Bereich 

des Schutzes der Außengrenzen zu koordinieren. Sie hatte 2010 256 Mitarbeiter und ein Budget von 88 Mill 

Euro. Nach Angaben von Pro Asyl (eine unabhängige deutsche Menschenrechtsorganisation) sind in den 20 

Jahren bis 2008 ca. 8100 Menschen an den EU-Außengrenzen ums Leben gekommen, 2007 allein etwa 

2000 Menschen. 
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Wenn Du den Artikel über Osama bin Laden lesen wirst, kannst Du erfahren, wie verwo-

ben, unübersichtlich vernetzt alle seine Kontakte bei seinen Aktivitäten waren, wie auch 

heute im Syrien- und Irakkrieg. Als ich über die Französische Revolution gelesen habe, 

habe ich über die vielen Gruppen und Ereignisse auch die Übersicht verloren. Es ist eben 

ein Vorrecht des Lebens, alle Möglichkeiten zum Überleben zu suchen und dabei erfinde-

risch zu sein, egal ob es legal oder kriminell ist, schließlich geht es ums Überleben! Wür-

den wir Etablierte nur einen Bruchteil dieser Energie für das Gute aufwenden, was könnte 

damit nicht alles erreicht werden? Den Besitzenden geht es aber nicht um das Gute son-

dern leider nur um die eigene Macht und den Profit, den Armen aber ums Überleben!  

Ich träume von einer Welt im Kleinen, wo zumindest einige Menschen miteinander durch 

ihr Leben zeigen könnten, dass es doch auch eine gute funktionierende Welt geben kann, 

wenn es Menschen wollen. Wäre das nicht einen Versuch wert?  

 

2,6 DIE GLOBALISIERUNG HEUTE, INTERNATIONALE KONZERNE 
 

Nicht Panzer und Kalaschnikofs sind die heutigen Waffen sondern die Geldspekulationen 

zur Vermehrung des Profits und der Macht des einzelnen, vorborgen in der Anonymität 

und daher um so gefährlicher. Wir sind darin alle verstrickt. Die Macht hat sich im 2. 

Jahrtausend vollständig gewandelt. Die großen Entscheidungen über Krieg oder Frieden 

werden heute nicht mehr von einzelnen Alleinherrschern getroffen, vielmehr geht es um 

das „Mehr, immer Mehr“ an Reichtum, um die Vermehrung des Geldes durch anonym in 

der Masse verborgene „Player“. Es ist das Verlangen nach „Mehr, immer Mehr“ nach 

ständigem Wachstum, das auch von unseren Politikern angetrieben wird, das aber keine 

Zufriedenheit, kein Glücklichsein bringt. Das faustische Streben, ein irdisches Paradies zu 

erschaffen, ist nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich, die Vollkommenheit bleibt 

dem Himmel vorbehalten. Diesem Streben eigen ist Veränderung / Zerstörung alter 

Strukturen, so ist Fortschritt durch Überwindung alter traditioneller Moral möglich. Dieses 

dialektische Denken bestimmt uns bis heute. Es wurde von Hegel philosophisch und von 

Marx politisch formuliert. So hat der Kapitalismus den Menschen im vergangenen Jahr-

hundert in Europa materiellen Überfluss gebracht und den Menschen sehr wohl aus der 

Armut befreit und in den letzten Jahrzehnten dabei durch die Globalisierung auch in Asien 

die Armut Stück um Stück zurück gedrängt. Dazu musste er von seinen ethischen Fes-

seln befreit werden. Glück und Zufriedenheit sind aber heute weiter weg denn je. Keneys 

hat sich geirrt, unsere Begierden sind von Natur aus nicht endlich. Aus Erfahrung wissen 

wir, materielle Begierden kennen keine natürlichen Grenzen. In der Antike wusste man, 

dass unsere Begierden ethischen Maßstäben unterworfen werden müssen, sollen sie nicht 

ausufern. Der Kapitalismus hat, wie heute jedem klar sein dürfte, keine ihm angelegte 

Neigung, sich selbst zu regulieren, sich zu etwas Edlerem, Höherem zu entwickeln. Auf 

sich allein gestellt wird die Maschinerie der Begierdenerzeugung immer weiter malmen, 

ohne Ende und ohne Ziel.  

400 Jahre vor Christi Geburt richtet Aristoteles seinen Diskurs auf das Ethische und Poli-

tische, wenn er über Handel und Gewerbe nachdenkt. Sie werden als ein Aspekt gemein-

schaftlichen Lebens verstanden. Nach Aristoteles strebt der Mensch einem Zustand der 

Erfüllung oder Vollendung entgegen. Für ihn ist das das „gute Leben“. Der rechtschaffene 
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und gemäßigte Mensch erwirbt nur Dinge, die er für „ein gutes Leben“ braucht und lässt 

es dann gut sein. So, wie wir uns beibringen müssen, mit dem Essen aufzuhören, wenn 

wir satt sind, so müssen wir, individuell und kollektiv, lernen, mit der Akkumulation von 

Reichtum aufzuhören, wenn wir genug haben.32 

 

Viele Menschen werden sagen: „Was geht mich das an, was in Asien, Afrika oder Latein-

amerika geschieht, Hauptsache mir geht es gut. Das andere ist so weit und so undurch-

schaubar. Ich schau auf mich und meine Familie, das genügt!“ Das kann ich gut nach-

vollziehen. Trotzdem schauen wir gelegentlich auch neugierig aus dem Fenster, weil uns 

interessiert, was es Neues gibt oder weil wir wissen wollen, ob wir den Regenschirm 

brauchen oder nicht. Genauso sollten wir uns für die unmittelbare Umgebung unseres 

Lebens interessieren: 

 

2,61 FRÜHER – UND HEUTE? 
In meiner Kindheit konnte ich noch auf der Straße spielen. Wenn es genug geregnet hat-

te, dann gab es Pfützen im Rinnsal, wo wir Schifferln haben schwimmen lassen können. 

Unbeschwert konnten wir mit anderen Kindern spielen, ohne dass unsere Mutter dauernd 

hinter uns her war voll Angst, es könnte etwas passieren und das in einer Großstadt. Es 

stand uns ein großer Erfahrungsspielraum zur Verfügung. 

Heute:  

Der Selbsterfahrungsraum für Kinder ist durch Gefahren sehr eingeschränkt: aus Angst, 

es könnte ihnen etwas passieren durch Verkehr oder auch durch andere Menschen könn-

te ihnen etwas zustoßen. So dürfen sie sich kaum noch selbstständig einen Raum in un-

serem gesellschaftlichen Umfeld erobern. Die Psychologen bedauern das sehr, weil unse-

ren Kinder dadurch ein wesentlicher Erfahrungsraum zur Ausbildung ihres Selbstbewusst-

seins und ihres Selbstwertes abhanden kommt. 

In unserem Haus hatte eine ältere Frau ihr Auskommen durch einen kleinen Lebensmit-

telladen, der Verkaufsraum war vielleicht gerade so groß, wir würden heute sagen wie 

ein Kabinett. Alle Artikel des täglichen Labens hat man dort trotzdem kaufen können. Im 

Hinterhof hat jemand Karnickel gezüchtet. Ich bin immer schauen gegangen, wenn die 

Tiere gefüttert und ausgemistet wurden. 

Milch bin ich mit der Kanne kaufen gegangen, da habe ich als Volksschulkind die äußere 

Mariahilferstraße auch ohne Ampel überqueren können. Das heißt, ich bin in der Groß-

stadt Wien groß geworden und nicht am Land. 

Heute: 

An den Stadt- und Dorfrändern sind die Einkaufszentren wie Schwammerln aus dem Bo-

den geschossen: Vögele, DM, Billa, Spar, Hofer, Bipa, Merkur, Lidl, Mc Donald, Hartlauer 

oder Libro. Egal wo man hinkommt, man findet überall dieselben Firmen. Die Einkaufsti-

sche biegen sich: 5 oder mehr Milchsorten, Obst Gemüse mit dem Flugzeug aus Übersee 

eingeflogen: Erdbeeren, Weintrauben, zu Weihnachten, Paradeiser das ganze Jahr über 

                                       

32 Hier wurden einige Gedanken aus dem Buch „Wie viel ist genug?“ Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie 

des guten Lebens von Robert& Edward Skidelsky, Kunstmann Verlag zitiert. Als Basisgüter eines „guten Lebens“ 

werden dort genannt: Gesundheit, Sicherheit, Respekt, Persönlichkeit, Harmonie mit der Natur, Freundschaft 

und Muße. 
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(allerdings schmecken sie mehr nach Wasser als nach Paradeiser). Jedes Jahr tauchen 

neue exotische Früchte auf, ohne dass ich sie benennen könnte… 

Brot und Gebäck zu jeder Tageszeit frisch und knusprig – von den Resten könnte die 

steirische Landeshauptstadt Graz versorgt werden. 

Der Schuster hat neue Absätze gemacht, durchgetretene Schuhe neu besohlt oder gele-

gentlich auch eine aufgerissene Naht an der Ledertasche wieder in Ordnung gebracht.  

Wir haben noch gewusst, dass die Milch, die Eier und sonstige landwirtschaftliche Produk-

te mit harter Arbeit der Natur abgerungen werden müssen. Das es harten Schweiß und 

Schwielen auf den Händen bedeutet hat, ein paar Schuhe zu fertigen. Als wir in Edlitz 

noch einen Schuster hatten, konnten auch meine Kinder sehen, wie so ein Schuh zuge-

richtet und genäht wird. Als Zubrot hat unser Schuster für das Bundesheer Schuhe pro-

duziert. Wir konnten noch den Zusammenhang zwischen dem Produkt und seinem Ur-

sprung herstellen und erahnen, was es heißt, durch die Ernte reich beschenkt worden zu 

sein. 

Wäsche waschen war eine harte Ganztagesbeschäftigung: Abends am Vortag wurde die 

Wäsche in einem hölzernen Bottich eingeweicht, nächsten Tag zeitig der Kessel mit aller-

hand Karton, Altpapier und sonstigem Brennbaren, das während des Monats gesammelt 

wurde, zum Sieden erhitzt und die Wäsche gekocht, im Trog mit Rumpel und Bürste be-

arbeitet. Anschließend wurde in reinem kaltem Wasser klar geschwemmt, die Wäsche 

mühevoll durch Winden vom Wasserüberschuss befreit. Dann kam das Wäscheaufhän-

gen, was im Winter eine ganz schreckliche Arbeit war: die Finger froren an der Wäsche 

an und ehe sie noch aufgehängt war, erstarrte sie zu steifen Ungetümen. Das Wärmen 

an der Kerze, - am Dachboden gab es kein elektrisches Licht, die Sonne geht im Winter 

ja schon zeitig unter, - zeigte nur kurze Zeit Wirkung, schließlich hatten wir Temperatu-

ren die oft auch bis -15oC oder noch tiefer gingen. Am Ende freuten wir uns schon wieder 

auf die warme Wohnung und auf einen Schluck heißen Tee. Natürlich ist die Miele oder 

sonstiges Waschmaschienenfabrikat eine Errungenschaft und niemand will sie missen. 

Allerdings sind wir damals sorgsamer mit der Wäsche umgegangen, haben weniger Ener-

gie verbraucht und weniger Waschmittel in unsere Flüsse geleitet. 

Ausgebrannte Batterien häufen sich zu Bergen. Kein Wunder, hab ich doch erst unlängst 

batteriebetriebene Christbaumkerzen gesehen. Noch vor kurzem haben wir nicht gewußt, 

wie wir die darin enthaltenen Metalle (Zink, Cadmium, Blei, Quecksilber und Lithium) 

wieder zurückgewinnen können, ohne die Umwelt zu schädigen. Erst seit den 1990 Jah-

ren werden Batterien recycelt. Der Prozess ist durch EU- Richtlinien geregelt, bis 2016 

soll eine Rücklaufquote von 45% erreicht werden. 2002 wurden in der Schweiz 61%, 

Deutschland und Östereich 44% und in Frankreich 16% erreicht.  Österreichs erste Bat-

terienrecycling-Anlage für Zink-Kohle- und Alkali-Mangan-Batterien mit einer Jahreska-

pazität von 3000 t wurde 2000 in Wien auf der Simmeringer Haide in Betrieb genommen 

(siehe auch Wikipedia unter Batterierecycling). 

Elektronikschrott stellt das gleiche Problem dar: er beinhaltet wertvolle Rohstoffe wie 

seltene Erden, die in begrenzter Menge nur in Argentinien und China abgebaut werden 

können. Sie sind jedoch Grundrohstoff für jeden Flachbildschirm und jedes Touch Screen 

Handy.  

Ich sehe mich selbst nicht als einen Teil der Konsumgesellschaft. Ich bemühe mich, mei-

ne Wäsche sauber zu halten und sie dann zu waschen, wenn sie schmutzig ist; dann erst 

einen neuen Mantel zu kaufen, wenn der alte abgenützt und verschlissen ist. Bevor ich 

http://de.wikipedia.org/wiki/Simmeringer_Haide


104 

ihn zur Textilsammlung gebe, wird er noch bei der Gartenarbeit benutzt. Auch Schuhe 

lasse ich reparieren, wenn ich auch schon einmal von einem Schuster in Währing verwie-

sen worden bin, weil er nur mehr Maßschuhe fertigt aber keine Reparaturen ausführt (In 

Währing wohnen vornehmlich wohlhabendere Menschen). 

So mancher sagt, und da dürfte schon etwas dran sein, dass bei elektronischen Geräten 

eine Schwachstelle eingebaut wird, damit das Gerät selbst nur mehr eine mit Absicht 

begrenzte Lebensdauer aufweist. Ich jedenfalls will so wenig wie nur irgendwie möglich 

Müll produzieren und lasse lieber reparieren als dass ich ein neues Gerät kaufe. Bei Han-

dys und Computer ist die Lebenszykluszeit ja besonders kurz, und kaum dass man sich 

an die neue Bedienungsart gewöhnt hat, ist das Gerät oder die Software schon wieder zu 

tauschen. 

 

2,62 ENTWICKLUNGEN BEOBACHTEN, VERÄNDERUNGEN ERKENNEN 

 

Ich stelle fest, dass wir uns mit der städtischen Zivilisation immer mehr von unseren na-

türlichen Wurzeln entfernen, Zusammenhänge nicht mehr wahrnehmen, damit den Über-

blick über das Geschehen verlieren. Unsere Kinder wachsen mit dieser Umgebung auf 

und sehen das alles als normal an. Natürlich, wie sollten sie den anders darüber denken 

können? 

Wir ältere Menschen können einen längeren Zeitraum überblicken und dadurch auch 

Entwicklungen feststellen. Die markanteste Entwicklung ist aber, dass unsere Welt zu-

sammen gewachsen ist: die Medien Rundfunk, Internet, Handy aber auch die leichten 

Transport- und Reisemöglichkeiten haben viel verändert. Das sind die angenehmen Sei-

ten, wie auch, dass viele Produkte billiger geworden sind und wir in der westlichen Welt 

vielerlei Vorteile daraus gezogen haben. Die Nachteile werden erst phasenverschoben 

vielleicht erst in der nächsten Generation offenkundig werden, obwohl man bereits heute 

davon weiß, werden sie von der Bevölkerung verspätet erkannt werden: Schädigung der 

Umwelt, Schädigung des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch Anhäufung von Armut 

und Reichtum bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Es wird Überraschungen geben, 

weil wir die Folgen unseres Handelns nicht bedacht haben und unsere Politiker nicht den 

Mut gehabt haben uns die Wahrheit zu sagen oder von Profiteuren korrumpiert waren. 

Natürlich lehnt die wohlhabende Gesellschaft in Amerika die von Obama angestrebte ver-

pflichtende Gesundheitsvorsorge für alle Staatsangehörige ab. Sie selbst hat ja genug 

Mittel und Verbindungen, um im Ernstfall sofort die beste medizinische Unterstützung zu 

bekommen. Der immer größer werdenden armen Bevölkerung fehlt aber beides. Das ist 

so wie der bei uns geläufige Spruch sagt: „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“. Das jeman-

den zu sagen, der nicht in der Lage ist sich zu helfen, ist äußerst zynisch. Auch der 

Spruch: „Weniger Staat mehr privat“ der bei uns sehr geläufig ist, geht in die gleiche 

Richtung. Es gibt einfach übergeordnete Aufgaben, die der einzelne nicht erfüllen kann 

oder wo dem einzelnen der umfassende Überblick fehlt. Ich stehe da auf dem Stand-

punkt, da hat der Staat, besser gesagt die Politik die volle Verantwortung zu übernehmen 

für das Gemeinwohl aller. Doch es scheint so, dass es von der Basis Druck braucht, um 

etwas in Bewegung zu bringen und der Druck wird kommen, weil sich die Basis über die 

offenen Medien immer besser informieren und auch untereinander organisieren kann. 

Dieses Faktum hat bei den mehr oder minder friedlichen Revolutionen in Nordafrika eine 

bedeutende Rolle gespielt so wie auch die Internetcommunities eine immer bedeutendere 
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Rolle spielen bei wichtigen Entscheidungen. Letztlich ist das natürlich auch ein Verteidi-

gungskampf der Mächtigen gegen den Verlust ihrer Privilegien. Nichts gegen Privilegien, 

jeder wünscht sich Vorteile zu haben. Solange das Gemeinwohl nicht aus dem Lot gerät, 

könnte man ja sagen, die Gemeinschaft kann wenige schwarze Schafe mittragen, obwohl 

das auch als asozial, gesellschaftsschädigend zu bezeichnen wäre. Wenn aber der Spiel-

trieb oder Geldgier von Superreichen die Existenz von Staaten, ja von ganzen Wirt-

schafsblöcken gefährdet, dann hätte die Politik tätig zu werden. Schließlich müssen wir 

global denken lernen, unsere Situation richtig beurteilen lernen. Wenn früher ein Tropfen 

mehr oder weniger nichts ausgemacht hat, so kann heute nur ein Tropfen das Wasser-

glas zum Überrinnen bringen. Seien wir achtsam, in welcher Situation sich unsere Welt 

heute befindet, sicherlich nicht mehr in der Situation unserer Großeltern. Die Gleichge-

wichte sind, weil an ihrer Grenze angelangt, viel sensibler geworden. Lassen wir uns nicht 

täuschen! Das was wir in der Schule gelernt haben, von unseren Eltern als Rüstzeug mit-

bekommen haben, reicht heute bei weitem nicht mehr zur Bewältigung unserer Probleme 

aus. Wir müssen genau hinschauen, selbst erkennen, beurteilen und handeln lernen. Wo 

wird Macht heute nur zum Eigennutz ausgeübt auf Kosten vieler anderer Menschen? Geht 

das Gleichgewicht zwischen Besitzenden und Habenichtsen, zwischen Macht und Ohn-

macht verloren, Gnade uns Gott! Schauen wir in die hier vielfältig ausgebreitete Ge-

schichte hinein: Reformation, französische Revolution, Kommunismus als Kritik an un-

christlichen gesellschaftlichen Zuständen, was darin und darnach geschehen ist. Alle die-

se Auseinandersetzungen waren örtlich begrenzt, das wird es auf unserer Mutter Erde 

nicht mehr in so begrenzter Form geben. Wir sind inzwischen eine völlig von einander 

abhängige Gemeinschaft geworden. Die Folgen sehen wir jeden Tag in den nicht versie-

genden Flüchtlingsströmen aus dem Süden und Osten nach Lampedusa: die Menschen 

kommen, weil sie nichts mehr zu verlieren haben als ihr nacktes Leben. 

 

Ich will an den unglaublich großen Fortschritt aus Wirtschaft und Technik erinnern aber 

auch daran, dass  nicht jeder Fortschritt ein Gewinn für die Menschheit darstellt, sondern 

meist nur wenige oder gar nur einzelne daraus profitieren frei nach dem Schlagwort: 

„Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert.“ Oft hat sich das eine oder andere so 

sehr bereits in unseren Alltag eingeschlichen, es gehört so dazu wie ein ordentliche Stück 

WC Papier, über das heute niemand mehr nachdenkt. Nach dem 2. Weltkrieg hing bei 

uns noch zurechtgeschnittenes Zeitungspapier. Ich möchte hier zwei Beispiele zur Ver-

deutlichung anführen: 

Batterien enthalten durchwegs Schwermetalle wie Zink, Quecksilber, Nickel, Cadmium, 

Mangan, Silber oder neuerdings auch Lithium in einer Form, wo bis vor kurzem die Rück-

gewinnung unrentabel war. Heute können die meisten Batterietypen recycelt  werden33. 

Deswegen entstanden früher Berge von Batterien, die sorgfältig deponiert werden müs-

sen, um nicht die Umwelt zu verseuchen. Wir erzeugen nicht nur Fernbedienung, Kame-

ras, Spielzeug, Uhren, neuerdings auch Christbaumkerzen mit Batterien… , und wir ha-

ben diese Geräte gekauft, ohne uns Gedanken darüber zu machen, was mit den leeren 

Batterien hätte geschehen sollen. Dieses Problem haben wir anderen überlassen. Es ist 

                                       

33 Zink-Kohle- und Alkali-Mangan-Batterien können in Österreichs aufgearbeitet werden, Knopfzellen werden zu 

einer Recyclinganlage nach Deutschland und Akkus zu Verwertungsanlagen nach Schweden, Frankreich und 

Deutschland gebracht. Sieh auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Batterierecycling#Situation_in_.C3.96sterreich  

Die Rücklaufquote in Österreich beträgt 44, in Deutschland 44, UK 32 und Schweiz 73 %  

http://de.wikipedia.org/wiki/Batterierecycling#Situation_in_.C3.96sterreich
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so wie beim Atomstrom. Aber jeder Fabrikant verdient an unserer Bequemlichkeit, Ge-

dankenlosigkeit, Verantwortungslosigkeit. 

Der Club of Rome  
hat 1972 mit dem veröffentlichten Bericht Die Grenzen des Wachstums aufgezeigt, dass 

die Rohstoffe endlich sind und wir deshalb sorgsam damit umgehen sollten. Wenn auch 

dieses Zukunftsszenario nicht so eingetroffen ist, wie man versucht hat, es vorher zu 

sagen, so stimmt doch in jedem Fall die Grundaussage, dass das Wachstum nur bis zu 

gewissen Grenzen möglich ist. Neu in unser Bewusstsein sollten wir jedoch die Tatsache 

aufnehmen, dass wir mit unserem lockeren Umgang mit Rohstoffen auch unsere Umwelt 

und damit unsere natürlichen Lebensvoraussetzungen gefährden. Ich möchte hier die 

Indioweisheit anführen: „Erst wenn der letzte Fisch gefangen ist, werden wir darauf 

kommen, dass man Geld nicht essen kann.“  

Alle diese Probleme auf einen Nenner gebracht, möchte ich sagen: der Mensch ist für den 

Planeten Erde eine Plage geworden! Er gefährdet nicht nur seinen eigenen Fortbestand, 

sondern auch den des Lebens überhaupt. 

Wir leben in Saus und Braus und kümmern uns überhaupt nicht mehr um den Fortbe-

stand unserer Art, denken nicht an unsere Verantwortung für zukünftige Generationen, 

das heißt, wir haben die wichtigste aller Fähigkeiten verloren: die Fähigkeit auf den Fort-

bestand unserer Art zu achten. 

Wir setzen Quantität vor Qualität, Lustgewinn vor Freude oder ich würde provokant sa-

gen: Nehmen ist seliger denn Geben!   

Diese Lebenshaltung übertragen auf alle Menschen dieser Welt ist tödlich! Der kategori-

sche Imperativ nach Emanuel Kant wird verdrängt: Was Du nicht willst das man Dir tut, 

das füge auch keinem anderen zu! 

Hier noch andere markante Beispiele aus unserer Wirtschaftswelt: 

Land Grabbing 
In der Sendung „Hörbilder“ berichtete Ö1 am 28. Jänner 2012 über "Land Grabbing", von 

der globalen Jagd nach Ackerland.  

Die Sendung wurde von Christian Brüser gestaltet und ausgezeichnet mit dem 1. Platz 

des Prälat Leopold Ungar Journalist/innenpreises 2011. 

Auf der ORF Webside wurde folgende Inhaltsangabe gegeben: 

Zitat: 

Die Weltbevölkerung nimmt zu, fruchtbares Ackerland nimmt weltweit ab. In den letzten 

20 Jahren hat sich die weltweit verfügbare Agrarfläche pro Kopf halbiert. Ölstaaten wie 

Saudi-Arabien, die wenig Agrarland, aber viel Geld haben, leiten eine neue Form des Ko-

lonialismus ein: Sie erwerben oder pachten riesige Ackerflächen in Afrika und Asien. 

"Eine Farm wie unsere finden sie sonst nirgends! Wir produzieren hier Erdbeeren, Toma-

ten, Salate, Kräuter, Zucchini, Spargel – 85 verschiedene Sorten das ganze Jahr hin-

durch." Jan Prins schwärmt von Äthiopien. Seit fünf Jahren arbeitet der Holländer in dem 

Land, das man eher mit Hunger als mit Gemüse assoziiert. Woche für Woche produziert 

er 180 Tonnen Gemüse. 
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Mit Ausnahme seiner 3.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen die Äthiopierin-

nen und Äthiopier davon kaum etwas zu sehen. "Wir beliefern Kunden, die höchste Quali-

tät erwarten. Zum Beispiel die Fünf-Sterne-Hotels in Dubai, in Katar und Saudi-Arabien. 

Sie geben am Morgen ihre Bestellung auf, mittags verlassen unsere Produkte die Farm, 

abends sind sie am Flughafen und am folgenden Morgen beim Kunden." Ungefähr 

800.000 US-Dollar erwirtschaftet Jan Prins pro Monat. 

 

Gemüseexporte trotz Hunger im Land 

Das World Food Programm der Vereinten Nationen hat in Äthiopien eines seiner größten 

Länderprojekte. Etwa sieben Millionen Menschen bekamen 2010 Nahrungsmittelhilfe, weil 

sie unter- oder mangelernährt sind. Jan Prins sieht keinen Widerspruch darin, Gemüse zu 

exportieren, obwohl im eigenen Land Menschen hungern. Ganz im Gegenteil, es sei eine 

Win-win-Situation: "Die Regierung braucht Devisen. Wir bringen die Devisen ins Land, 

damit sie Weizen für die Hungernden kaufen kann." 

Die 20-jährige Sanait arbeitet seit einem Jahr auf der Farm von Jan Prins. Sechs Tage 

pro Woche pflanzt oder erntet sie Gemüse. Verdienst: 16 Euro im Monat. Das reicht ge-

rade zum Überleben, manchmal müssen ihr die Eltern mit Mehl aushelfen. Sie wohnt in 

einer fensterlosen Kammer mit gestampftem Lehmboden. Von der Decke baumelt eine 

Glühbirne, das Wasser schleppt sie 500 Meter weit im Kanister heran. "Ich habe noch nie 

von dem Gemüse gegessen, das auf der Farm angebaut wird. Ich kann es mir nicht leis-

ten, und es ist verboten, auf der Farm etwas davon zu probieren." 

 

Profite für Investmentfirmen 

Jan Prins' Gemüsefarm ist nur ein kleines Beispiel für einen Trend, der sich derzeit in vie-

len Ländern Afrikas und Asiens beobachten lässt. Ausländische Investoren sichern sich 

Ackerland, eine zunehmend knappe und damit kostbare Ressource, mit der sich sehr viel 

Geld verdienen lässt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die weltweit verfügbare 

Agrarfläche pro Kopf halbiert. Bis 2050 wird sie sich noch einmal halbieren. Lebensmittel 

werden knapp, die Preise steigen. Allein 2009 sind 100 Millionen Menschen zusätzlich zu 

Hungernden geworden. 

Für internationale Investmentfonds bedeutet die Verknappung von Agrarland ein hoch-

profitables Geschäft. Sie haben geschätzte 20 Milliarden Dollar eingesammelt, um Agrar-

land zu kaufen. Ihren Investoren versprechen sie Renditen von 25 bis 30 Prozent. Susan 

Payne, Gründerin der Investmentfirma Emergent, zählt zu den Pionierinnen und Pionieren 

in diesem Bereich. Ihr Unternehmen betreibt in Sambia und den Nachbarländern mehrere 

Großfarmen. 

Doch die Flächen, die nun verkauft oder für 99 Jahre verpachtet werden, sind selten un-

bewohnt. Oft haben die Nutzer jedoch keine gültigen Rechtstitel und werden vertrieben. 

"Wir hatten früher hier unsere Felder und müssen nun wie Sklaven für die Ausländer 

schuften", klagen äthiopische Bauern. Selbst wenn ihnen die Landrechte zustehen, wie z. 

B. in Kambodscha, werden sie von einer korrupten Elite aus Politik, Militär und big busi-

ness mit Gewalt von ihrem Land verjagt 

Ein 2005 gestartetes Pilotprojekt erzielte in dreieinhalb Jahren 120 Prozent Gewinn, be-

richtete sie auf einer Investoren-Konferenz in Genf im November 2010. Investitionen im 
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Agrarbereich, sind die Veranstalter überzeugt, werden sich in den nächsten Jahren ver-

vielfachen. 

 

Der Rosen-Kaiser 

Ramakrishna Karuturi hat ein Siegerlächeln und strahlend weiße Zähne. Man könnte ihn 

als Rosenkönig bezeichnen, 555 Millionen Rosen produziert er pro Jahr. Nun möchte er 

Agrarkaiser werden. Von der äthiopischen Regierung hat er 311.000 Hektar Ackerland 

gemietet - eine Fläche, die fast so groß ist wie das Burgenland. Eine Win-win-Situation, 

sagt auch er. Die Äthiopier bekommen Kapital, Know-how, Arbeitsplätze und Devisen aus 

den Exporterlösen, er bekommt Land, Wasser und billige Arbeitskräfte. Ab 2013 rechnet 

er mit einem jährlichen Gewinn von 100 Millionen Dollar. 

In Bako, 220 Kilometer westlich der Hauptstadt, hat er vor zwei Jahren mit einer 10.000-

Hektar-Farm begonnen und erzeugt derzeit Saatgut für Reis und Mais. Die Dorfbewohner 

haben sich große Hoffnungen gemacht: Jobs, Trinkwasser und eine Straße. Doch nach 

zwei Jahren sind sie nicht mehr gut auf die Inder zu sprechen. 

Der Bauer Tigre Mamo klagt: "Wie mein Vater habe ich auf unseren Feldern Getreide an-

gebaut und mein Vieh weiden lassen. Dann kamen die Behörden und sagten, euch gehö-

ren nur die Felder mit roter Erde, die schwarze Erde ist Regierungsland und wird jetzt an 

ausländische Investoren vermietet." Nach und nach musste der Bauer sein Vieh verkau-

fen, und das wenige Getreide, das er noch erzeugt, reicht kaum für seine Familie. Zum 

Verkauf bleibt nichts mehr übrig. "Wir können unsere Kinder kaum noch ernähren." 

 

Ohne Rücksicht auf Menschen und Umwelt 

Seine Beschwerden bei den lokalen Behörden blieben bisher erfolglos. Auch die verspro-

chenen Jobs erwiesen sich als Enttäuschung: "Wenn man von früh bis spät unter der 

sengenden Sonne schuftet, verdient man gerade 10 Birr (45 Cent), wovon noch 2 Birr 

Steuern abgezogen werden. Das ist unerträglich. Wenn man etwas dagegen sagt, lautet 

die Antwort: 'Wenn es Dir nicht passt, kannst Du gehen!'" 

500 Kilometer westlich, nahe der sudanesischen Grenze, liegt eine weitere Farm des indi-

schen Investors. In der ersten Phase will er hier im Tiefland auf 100.000 Hektar Ölpal-

men, Reis und Zuckerrohr anbauen. Auf einer Strecke von 80 Kilometer, links und rechts 

einer Schotterpiste, liegen die künftigen Felder. 

Dank der Flüsse Baro und Alwero könne man die Plantagen hier ganzjährig bewässern, 

schwärmt der Farmmanager. Doch wie sich das Abholzen der Wälder und die Bewässe-

rung auf den Wasserstand und die Fische im Fluss auswirken werden, weiß niemand. Es 

gab keinerlei Umweltverträglichkeitsstudie. Und so hat auch niemand bemerkt, dass ge-

nau die Gebiete an die indischen Investoren vergeben wurden, in welchen seltene 

Storch- und Antilopenarten leben. Deutsche Experten, die die äthiopische Naturpark-

Verwaltung beraten, schlagen nun Alarm. Rund 800.000 Sumpf-Antilopen werden ihren 

Lebensraum verlieren. Eine Win-win-Situation? 

 

Dorfbewohner vertrieben 
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Noch schlimmer ist das "land grabbing" in Kambodscha. Hier werden nicht Antilopen, 

sondern Menschen aus ihrem Lebensraum vertrieben, um den ausländischen Investoren 

Platz zu machen. Unter Missachtung der Landgesetze hat sich im Süden des Landes der 

Politiker Ly Yong Path gemeinsam mit thailändischen Investoren 20.000 Hektar Ackerland 

gewaltsam angeeignet. 

Als die Polizei Dorfbewohnerinnen und -bewohner von ihren Feldern vertrieb, wurden 

zwei Menschen erschossen, mehrere verletzt. Teng Kav, eine Dorfbewohnerin, hatte auf 

ihrem Land Hunderte von Mango- und Cashew-Bäumen gepflanzt. "Sie haben alles mit 

der Planierraupe zerstört. Meine Hütte haben sie angezündet und meine Wasserbüffel 

erschossen." 

Die EU gewährt Kambodscha besondere Handelsprivilegien. Hunderte Familien hoffen 

bisher vergeblich auf Gerechtigkeit und angemessene Entschädigungen. 

Mit europäischer Unterstützung hat Kambodscha zwar sehr fortschrittliche Landgesetze 

erlassen, doch niemand hält sich daran. Kambodscha zählt zu den korruptesten Ländern 

der Welt. Ly Yong Path profitiert von der Nachgiebigkeit der Europäer. Er hat mittlerweile 

die erste Lieferung Zucker von seiner Plantage nach Großbritannien verkauft 

Die Weltbevölkerung nimmt zu, fruchtbares Ackerland nimmt weltweit ab. Es versalzt, 

degeneriert infolge des Klimawandels zu Wüste oder wird verbaut. In den letzten 20 Jah-

ren hat sich die weltweit verfügbare Agrarfläche pro Kopf halbiert. Bis 2050 wird sie sich 

noch einmal halbieren und das bedeutet: Lebensmittel werden knapp. Seit 2000 über-

steigt die Nachfrage nach Getreide fast immer die Ernte. Allein 2009 sind 100 Millionen 

Menschen zusätzlich zu Hungernden geworden. 

Ölstaaten wie Saudi-Arabien, die wenig Agrarland, aber viel Geld haben, leiten eine neue 

Form des Kolonialismus ein: Sie erwerben oder pachten riesige Ackerflächen in Afrika 

und Asien. Auch China sichert sich "offshore farmland", denn mehr und mehr Ackerland 

fällt Industrialisierungsprojekten zum Opfer. In Äthiopien beispielsweise werden nun auf 

den high-tech-Plantagen ausländischer Investoren Tag für Tag Tonnen herrlich frisches 

Gemüse geerntet, das innerhalb weniger Stunden auf den Märkten der Golfstaaten lan-

det, während im Land selbst sechs Millionen Menschen unter Hunger und Unterernährung 

leiden.  

(Koproduktion DLF/ORF). 

Zitat Ende. 

land grabbing in Afrika, hier finden sich nähere Informationen: 

http://entwickler-netz.de/blog/2010/01/11/%E2%80%9Eland-grabbing%E2%80%9C-in-afrika/  

 

Neonicotinoide - Bienensterben 

Für viele Menschen stehen Bienen für die Versüßung des Lebens mit Honig. Es wird dabei 

aber nicht bedacht, dass die Biene der wesentliche Bestäuber von Blüten betrachtet wer-

den muß, von Obstbäumen und allen von Bestäubern abhängigen Blüten Pflanzen. Nur 

Gräser und Nadelbäume werden durch freien Pollenflug durch Wind bestäubt. Fallen die 

Bienen aus, können keine Früchte reifen. Was das für unsere Ernährung bedeutet, kann 

sich jeder selbst ausmalen. In China werden Blüten bereits von Menschen mit feinen Pin-

seln bestäubt… 

http://entwickler-netz.de/blog/2010/01/11/%E2%80%9Eland-grabbing%E2%80%9C-in-afrika/
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Die letzten aktuellen Untersuchungen haben ergeben, dass die Neonicotinoide vornehm-

lich als Beizmittel für Mais verwendet werden. Dabei wird das Insektizidpulver den Mais-

körner vor Aussaat angehaftet. Es wird von der Pflanze aufgenommen und in der ganzen 

Pflanze verteilt, damit ist die Pflanze als ganze gegen Insektenfraß geschützt. Es kann 

dabei aber nicht verhindert werden, dass auch andere Pflanzen dieses Mittel aufnehmen 

und damit in den Blütenpollen gelangen, dem Futter der Honigbiene. Durch die außeror-

dentliche hohe Wirksamkeit des Mittels müßte 1 ng Insektizid in der Menge von etwa 

1000 Bienen nachgewiesen werden. Schon geringe Mengen verursachen bei der Biene 

eine Desorientierung, sodass die Biene nicht mehr in ihren Stock zurückfindet. 

Viele Leser werden sich noch an die Kampagne 2013 erinnern, als unser Landwirt-

schaftsminister einer von wenigen in der EU gegen das Verbot der Neonikotinoide ge-

stimmt hat. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich in den letzten Jahren im Frühjahr in 

meinem Garten in Edlitz einen viel schwächeren Bienenflug im Vergleich zu früheren Jah-

ren beobachten konnte. Früher hat es bei der Apfelblüte nur so gesummt, es war deutlich 

mit den Ohren zu vernehmen. Heute muss man schon die Bienchen mit den Augen su-

chen, von Summen keine Spur mehr.  

Für wen und in welchem Interesse arbeitet der Landwirtschafts- und Umweltminister Ni-

kolaus Berlakovich? Bayer hat 2009 weltweit $US 1.100,- umgesetzt, die Firma Sygenta 

$US 630,- (in Millionen $US angegeben siehe: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Neonikotinoide#Verbrauch_in_der_EU ). 

Monsanto AG 
http://de.wikipedia.org/wiki/Monsanto#Unternehmensprofil  http://de.wikipedia.org/wiki/Glyphosat 

Ist ein börsennotierter Konzern mit Sitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri, der 

Niederlassungen in 61 Ländern hat. Das Unternehmen produziert Saatgut und Herbizide 

(Unkrautvernichtungsmittel) und setzt seit den 1990er Jahren Biotechnologien zur Erzeu-

gung gentechnisch veränderter Feldfrüchte ein. Bekannte Produkte sind verschiedene 

transgene Maissorten und Breitbandherbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat unter dem 

Namen Roundup. 

2010: 21.400 Mitarbeiter, 2011: Umsatz 11.822Mrd USD 

Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar.  

Das Saatgutgeschäft sowie die Biotechnologie steuerte 2011 73 % des Umsatzes bei. 

Neben gentechnisch verändertem Saatgut für Mais, Baumwolle, Soja, Raps und Zucker-

rüben liefert Monsanto über die Tochtergesellschaft Seminis Obst- und Gemüsesaatgut in 

über 150 Länder. 

Für den weltweiten Umsatz von gentechnisch verändertem Saatgut über 6,9 Mrd. US-$ 

ergab sich ein Anteil von 72 % und bei der Anbaufläche von Gv-Pflanzen betrug der An-

teil mit Technologie von Monsanto 87 %. 

Percy Schmeiser, ein kanadischer Landwirt, hat auf seinem Feld gentechnisch veränder-

ten Mais von Monsanto auf seinem Feld vorgefunden, ohne ihn je angepflanzt zu haben. 

Monsanto hat die Gene so verändert, dass die Pflanze selbst gegen ein von Monsanto 

geliefertes Totalherbizid „Roundup“ unempfindlich geworden ist. Für diese Maissorte hat 

Monsanto ein Weltpatent erhalten, so dass niemand ohne von Monsanto berechtigt wor-

den zu sein, diese Maissorte auf seinen Feldern vermehren darf. Das verstößt gegen 

jahrhunderte alte Rechte der Bauern in aller Welt und würde sie von nur einem Lieferan-

ten weltweit abhängig machen und gibt Monsanto eine sagenhafte Monopolstellung. Das 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neonikotinoide#Verbrauch_in_der_EU
http://de.wikipedia.org/wiki/Monsanto#Unternehmensprofil
http://de.wikipedia.org/wiki/Glyphosat
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wirft natürlich die Frage auf, ob Leben überhaupt patentiert werden dürfte? Die Klage von 

Monsanto gegen Schmeißer, weil er unberechtigterweise Monsanto- Mais angebaut hatte, 

erhob Anspruch auf den durch den Anbau erzielten Profit. Der Oberste Gerichtshof in Ka-

nada bestätigte das Patentrecht von Monsanto. Da aber Schmeißer Roudup nicht ver-

wendet hatte, kam er auch nicht in den Nutzen der gentechnisch veränderten Maissorte 

und brauchte auch keine Entschädigung zahlen. Als einige Jahre später auf den Feldern 

von Schmeißer wieder Monsanto- Mais auftauchte, wurde Monsanto zur Zahlung der Kos-

ten für das Ausjäten dieser Pflanzen verurteilt. 

Percy Schmeißer erhielt 2000 den Mahatma Gandhi Award und 2007 den Alternativen 

Nobelpreis. 

Mais als Grünfutter ist ein sehr wichtiges Nahrungsmittel für die Rinderzucht aber auch 

Maiskörner für Hühner und Schweinemast. 

 

Neueste Meldung: 

Der international bedeutende, von der New York Times als Oscar der Lebensmittelbran-

che bezeichnete World Food Prize, dotiert mit 250 000 Dollar, ging 2013 an Robert 

Fraley, hochrangiger Manager des Konzerns Monsanto, der Belgier Marc Van Montagu 

und Mary-Dell Chilton (Syngenta) für "ihre individuellen Leistungen in der Gründung, 

Entwicklung und Anwendung von moderner Agrar-Biotechnologie geehrt", sagte Kenneth 

Quinn, Präsident der World Food Prize Foundation, die die Auszeichnung vergibt. Es ist 

das erste Mal, dass der Preis an Vertreter der Gentechnikbranche geht. Die Entscheidung 

wurde von früheren Preisträgern hart kritisiert. Pikantes Detail: Die beiden Agrarmultis 

Syngenta und Monsanto zählten in den letzten Jahren zu den Hauptsponsoren des Prei-

ses, allein im Jahr 2008 spendete Monsanto der New York Times zufolge 5 Millionen Dol-

lar.   

Nähere Information über: 

http://www.worldfoodprize.org/en/laureates/2013_laureates/ und 

http://www.slowfood.de/aktuelles/aktuelles_2013_artikelseiten/welternaehrungspreis/  

 

 

Fusionen 
Im September 2016 wird bekannt, dass Bayer um 66 Milliarden US Dollar aufkaufen 

will.34 Damit ist es auch der größte Zukauf in der mehr als 150-jährigen Firmengeschich-

te von Bayer seit dem Kauf des Pharmakonzerns Schering für 17 Milliarden Euro vor zehn 

Jahren. Gemeinsam mit Monsanto steigt Bayer zum weltweit führenden Anbieter von 

Pflanzenschutzmitteln und Saatgut auf. Bayer und Monsanto sind nicht die einzigen Kon-

zerne in der Branche, die ihr Heil in Zusammenschlüssen und Übernahmen suchen. Der 

chinesische Staatskonzern ChemChina schluckt gerade die Schweizer Syngenta für 43 

Milliarden Dollar. Ende 2015 wurde bereits der Zusammenschluss der US-Konzerne Dow 

Chemical und Dupont zu einem neuen Branchenriesen auf den Weg gebracht. NGO‘s 

fürchten, dass der Konzern künftig diktieren wolle, was Landwirte anbauen und welche 

                                       

34 Siehe auch http://derstandard.at/2000044344871/Bayer-laut-Insider-kurz-vor-Monsanto-Uebernahme  und 

der Artikel in http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2016-09/bayer-kauft-us-saatguthersteller-monsanto  

http://www.worldfoodprize.org/en/laureates/2013_laureates/
http://www.slowfood.de/aktuelles/aktuelles_2013_artikelseiten/welternaehrungspreis/
http://derstandard.at/2000044344871/Bayer-laut-Insider-kurz-vor-Monsanto-Uebernahme
http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2016-09/bayer-kauft-us-saatguthersteller-monsanto


112 

Produkte auf dem Markt verfügbar sind. Zudem würde die Umwelt durch noch mehr Mo-

nokulturen und Gentechpflanzen leiden.  

 

2,63 RISIKO UND GRÖßE 

 

Wenn wir aufmerksam sind und das gegenwärtige Wirtschaftssystem analysieren, dann 

müssen wir feststellen, dass durch die Globalisierung die Entwicklung in Richtung immer 

größerer Wirtschaftseinheiten gegangen ist und dass Betriebe fast ausschließlich auf Ge-

winnmaximierung getrimmt werden. Begonnen hat es mit dem amerikanischen Pensions-

system. Es ist ein privates, so wie es in den letzten Jahren auch von unserer Regierung 

zusätzlich zur staatlichen Pension eingeführt wurde: Privatleute zahlen in private Fonds 

ein, die Fondsmanager sind verpflichtet so gut wie nur irgendwie möglich in Aktien anzu-

legen, das heißt in Aktien mit dem höchsten Ertrag. Wenn früher vor allem das gute 

Wirtschaften einer Firma von Belang war, so ist neu hinzugekommen, dass man mit Spe-

kulation auf steigende oder fallende Börsenkurse auch viel Geld verdienen kann, aber 

ebenso auch verlieren kann. Mit der Veranlagung der Gelder der Pensionsfonds wurde der 

Druck auf höchste Gewinne erhöht. Damit wurde der Erfolg von einem guten Wirtschaf-

ten abgekuppelt. Die evangelische Theologin Dorothee Sölle hat schon vor vielen Jahren 

durch ihre Recherchen festgestellt, dass der Siemenskonzern nur mehr einen Bruchteil 

seines Gewinnes aus eigener Produktion erwirtschaftet aber dafür einen beträchtlichen 

Teil vielleicht ¾ aus Aktienbeteiligungen. Hinzugefügt muss dabei noch werden, dass 

Börsenprofis sich bereits spezialisierter Computersoftware bedienen zur Beobachtung der 

Börsenkurse und dass damit auch gleichzeitig der Auftrag zum Kauf oder Verkauf von 

Aktien gegeben werden kann. So können auch kleine Schwankungen blitzschnell zur Ge-

winnerzielung ausgenützt und Risiken verkleinert werden. Börsenschwankungen sind 

sehr stark von gesellschaftlichen und politischen Ereignissen, somit von nicht abschätz-

baren psychologischen Reaktionen abhängig. Einrichtungen zur Absicherung von Kurs-

schwankungen, die für börsennotierte Produkte wie zum Beispiel Getreide eingeführt 

wurden, werden von Spekulanten zur Gewinnmaximierung missbraucht (Optionsgeschäf-

te Hedgefonds).  

Je mehr Geld und damit mehr Macht jemand angehäuft hat, um so eher ist er geneigt 

noch mehr Reichtum anzuhäufen. Reichtum ist unersättlich und ermöglicht es, über 

Netzwerke mit Gleichgesinnten selbst großen Staaten arge Probleme zu bescheren. Hier 

muss ich George Soros erwähnen: 

George Soros35 

und andere Investoren waren der Meinung, dass das britische Pfund überbewertet sei 

und dass Großbritannien entweder das Pfund abwerten oder das EWS verlassen würde. 

Soros und andere setzten daher große Geldsummen zur Schwächung des Pfunds ein. 

Zuerst versuchte die britische Notenbank noch, durch Stützungskäufe ihre Währung zu 

stabilisieren. Als das aber wenig Wirkung zeigte, gab sie am 16. September 1992 eine 

Zinserhöhung von zuerst 10 % auf 12 % bekannt, um die Attraktivität des Pfundes zu 

steigern und Investoren anzuziehen. Nur wenige Stunden später stellte die Notenbank 

eine Erhöhung des Zinssatzes auf 15 % in Aussicht. Die Spekulanten ignorierten aber 

                                       

35 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros  

http://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros
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diese Aussage und setzten weiterhin hohe Summen gegen das britische Pfund, so dass 

gegen 19 Uhr Ortszeit der Schatzkanzler, Norman Lamont, bekannt gab, dass Großbri-

tannien das EWS verlassen würde und die Zinsen wieder auf das alte Niveau von 10 % 

gesenkt würden. In der Folge fiel das britische Pfund in den nächsten fünf Wochen um 

fast 15 % gegenüber der deutschen Mark und um 25 % gegenüber dem US-Dollar. 

Diese Spekulation brachte Soros einen Milliardengewinn und den Beinamen „The man 

who broke the Bank of England“ ein. 

Ja, wir wissen heute, dass eine Hand voll Leute den weltweiten Finanzmarkt beherrschen.  

 

Zitate aus Ö1 21. Juli 2012 Hörbilder: 

„Der ökonomische Putsch oder: Was hinter den Finanzkrisen steckt". 

Gezielte Spekulationsattacken auf ganze Volkswirtschaften, unantastbare Finanzagentu-

ren, die Regierungen in die Knie zwingen, und ohnmächtige Politiker, die gebetsmühlen-

artig wiederholen, es gäbe keine Alternative: Europa befindet sich im Wirtschaftskrieg.  

Feature von Roman Herzog (SWR/SR/DLF 2012) 

Zitat: 

"Wir haben seit einigen Jahren das Schlagwort Postdemokratie, die Steuerung des politi-

schen Systems durch den Finanzmarkt und damit die faktische Abschaffung von Demo-

kratie", meint der Münchner Juraprofessor und Experte für Wirtschaftskriminalität Bernd 

Schünemann. "Und man sieht auch schon, wie sozusagen die Regierungen von den Fi-

nanzakteuren vor sich hergetrieben werden. Und immer wieder treffen wir die Parole, die 

ich inzwischen fast nicht mehr hören mag, 'das ist alternativlos', und damit peitscht man 

es durch. Und offenbar begreift in unseren Herrschaftskonglomeraten in Deutschland und 

Europa niemand, dass das an die Fundamente unserer parlamentarischen Demokratie 

rührt, so wie wir sie aus dem totalen Zusammenbruch und Untergang in den 50er Jahren 

aufgebaut haben." 

Keine Krise der Demokratie also, sondern die Abschaffung der Demokratie, das ist das 

erste Zwischenergebnis der Finanzkrise 2011/2012, dem zweiten Kapitel der Schulden-

krise der Banken, die 2007 begann. Die Macht übernommen haben Akteure aus der Fi-

nanzwelt, die an dieser wie an vorhergehenden Krisen Milliarden verdienen. Sie nutzen 

die Krisen, um den neoliberalen Umbau unserer Gesellschaften zu forcieren und lassen 

den Bevölkerungen über die Politiker verkünden, sie müssten sparen, da gäbe es keine 

Alternative. Denn sie müssen immer wieder gerettet werden mit Milliardensummen, die 

Banken - heute dieselben wie vor vier Jahren. 

Michel Foucault sah den Wandel voraus 

Paris 1979: Der Philosoph Michel Foucault hält seine Vorlesung "Die Geburt der Biopoli-

tik", eine Geschichte der Kunst des Regierens. Foucault merkt, dass ein grundlegender 

Wandel in der Welt vor sich geht, eine Machtergreifung, der viele erst dreißig Jahre spä-

ter gewahr werden. 

"Die Freiheit des Marktes macht eine aktive und äußerst wachsame Politik notwendig. 

Und ich glaube, wir können in diesem permanenten Eingreifen des Staates das Spezifi-

sche des Neoliberalismus erkennen." 
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Die frei entfesselte, keinen Regeln obliegende Wirtschaft, die Politik und Gesellschaft 

nach ihren Vorstellungen formt, das ist die neoliberale Machtergreifung, von der Foucault 

sprach. Er zeigte, dass der Neoliberalismus ein Herrschaftsmodell ist, das alle Institutio-

nen der Politik und Gesellschaft umformt. Denn der Neoliberalismus ist ein Spiel zwischen 

Ungleichheiten, bei dem wenige gewinnen und die meisten verlieren. 

Sozialabbau in ganz Europa 

Durch die neoliberale Machtergreifung seit den 80er Jahren gehorchen heute fast alle 

Lebensbereiche den Regeln des freien Wettbewerbs und jeder ist in diesem Spiel seines 

eigenen Glückes Schmied, trägt privat die Risiken. Wappnet er sich nicht genügend ge-

gen die Unwägbarkeiten des Lebens, ist er selbst schuld an seinem Untergang. 

Der Neoliberalismus, den Foucault so früh als grundlegend weltverändernd erkannte, hat 

ab den 80er Jahren in fast allen Ländern der Welt seinen Siegeszug angetreten. Ronald 

Reagan in den USA, Margaret Thatcher in Großbritannien und Helmut Kohl in der Bundes-

republik haben mit ihrer antisozialen Politik nachhaltig die Gesellschaften verändert und 

Hunger und Armut verursacht, nicht nur in der Dritten Welt. 

Ihre sozialdemokratischen Nachfolger Tony Blair und Gerhard Schröder haben das Modell 

weiter vertieft und insbesondere den Finanzmarkt dereguliert. Den nutzen die neolibera-

len Akteure heute, um ihre Politik durchzusetzen, ein Markt, auf dem Tausende erfunde-

ner Produkte gehandelt werden, swaps, futures und allerlei Derivate, die kaum noch mit 

der Realwirtschaft zu tun haben. 

 

"Kriminelles" System 

Edzard Reuter, Finanzchef bei Daimler-Benz von 1987 bis 1995  

Als Reuter Finanzchef war, musste Geld noch "mündelsicher" angelegt werden. Heute 

sind die "mündelsicheren Papiere" nicht mehr gefragt. 

"Im Spielcasino spielt man mit seinem eigenen Geld, und, wenn Sie Dostojewski lesen, 

am Ende erschießt man sich, wenn man's verspekuliert hat", sagt Bernd Schünemann, 

Münchner Professor für Wirtschaftsstrafrecht. "Heutzutage spielt man mit fremdem Geld. 

Die kurzfristigen Gewinne streicht man zu einem großen Teil ein - gucken Sie die Boni, 

die bei Goldmann Sachs usw. gezahlt werden - und wenn man verliert, haben die ande-

ren Pech gehabt, dann springt die öffentliche Hand ein. (...) Das System ist kriminell. 

Und man muss dann natürlich fragen, inwieweit die Akteure das durchschaut haben." 

Bernd Schünemann, Professor für Wirtschaftsstrafrecht  

Bernd Schünemann verfolgt die Finanzkrisen seit vielen Jahrzehnten. Für ihn ist das Ge-

baren der Banker und Spekulanten ein typisches Zeichen organisierter Kriminalität. 

Verschärfung des neoliberalen Modells 

Die weltweit vernetzten Finanzakteure bestimmen mittlerweile so direkt die Politik, dass 

sie der Allgemeinheit die enormen Kosten ihrer Risiken und Skrupellosigkeit aufbürden 

können, unvorstellbare Milliardensummen. Nach der Bankenrettung ist vor der Banken-

rettung, und vor allem, so zeigt die permanent gewordene Krise in Europa, kein Anlass 

zum Umdenken, sondern zur Verschärfung des neoliberalen Modells: Privatisierungen, 



115 

Entlassungen, Sozialabbau, so die Rezepte für Spanien, Griechenland oder Italien. Per 

Verfassungsänderungen versuchen die Regierungen dabei das neoliberale Umvertei-

lungsmodell festzuschreiben. 

"Die Politik sagt, wir haben keine Alternative dazu, wir müssen die Banken retten", sagt 

Bernd Schünemann. "Nun gibt es natürlich immer Alternativen. Also, wenn ein Politiker 

sagt, es gibt keine Alternativen, werde ich immer gleich misstrauisch, denn jede Erfah-

rung lehrt, dass es in allen Bereichen Alternativen gibt. Also wird dann womöglich eine 

Parole ausgegeben, mit der man versucht, die Diskussion und die Analyse von vornherein 

zu ersticken und zu blockieren. (...) Das Strafrecht hat natürlich das Problem, dass der 

Brunnen erst untersucht wird, wenn das Kind bereits darin ertrunken ist. Also, (lacht) wir 

brauchen bildlich gesprochen immer Leichen, um anschließend nachzuforschen, wer ist 

dafür verantwortlich. (...) Man muss zunächst objektive Verdachtsmomente haben. Aber 

wenn Hunderte von Milliarden weg sind, das ist so ähnlich, als wenn man zehntausend 

Leichen findet, dann wird doch wohl ein Staatsanwalt mal untersuchen dürfen, wer sie 

buchstäblich auf dem Gewissen hat." 

Zitat Ende. 

 

die 85 reichsten Menschen 
Am 21. Jänner 2014 war in den Salzburger Nachrichten zu lesen: 

London (SN, dpa). Die britische Hilfsorganisation Oxfam hat in einem alarmierenden Be-

richt die Verteilung des Wohlstands auf der Erde angeprangert. Die 85 reichsten Men-

schen der Welt hätten das gleiche Vermögen wie der arme Rest der Weltbevölkerung auf 

der anderen Seite, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bericht. Oxfam kritisierte 

die Steuervermeidung über Steueroasen. 

Oder noch ein zweites Beispiel: 

Wen wundert es, wenn wir hören (Wirtschaftsökonomin Brigitte Ungar von der holländi-

schen Hochschule für Welthandel), dass es Menschen gibt, die bereits so viel Geld besit-

zen, dass sie um so hohe Geldbeträge gar nichts mehr kaufen können, weil es keine der-

artigen Waren gibt. Menschen, die soviel überflüssiges Geld besitzen, beginnen mit ihrem 

Geld zu spielen… allerdings auf Kosten anderer Menschen, die oft nicht mehr das Nötigste 

für ihren Alltag haben. 

(aus: Journal Panorama vom 29. Juli 2009, Ö1)  

Und in Österreich? 

Statistische Analysen der Nationalbank belegen, dass die reichsten 5% der österreichi-

schen Haushalte fast die Hälfte des gesamten Bruttovermögens halten, während die Hälf-

te der Haushalte über nur 4% verfügt. Die wohlhabende Elite hat ein Übermaß an politi-

schen Einflussmöglichkeiten. Da sie die materiellen Möglichkeiten haben, sich sozial in 

den Bereichen Bildung, Gesundheit und Wohnraum von der Mehrheitsgesellschaft abzu-
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grenzen, haben die meisten auch ein immer geringer werdendes Interesse an öffentlich 

bereitgestellten Gütern36. 

Dazu noch eine Meldung vom 23.6.2016 Ö1 Nachrichten 14:00 Uhr 

Die Zahl der Millionäre in Österreich ist 2015 überdurchschnittlich gestiegen. Das geht 

aus dem jüngsten  World Web Report der Beratungsfirma Capgemini hervor. Auch welt-

weit setzt sich der Trend fort, dass die Reichen immer reicher werden.  

Robert Kluger: 

Im letzten Jahr sind 7.000 Österreicher in die Liga der Dollarmillionäre aufgestiegen ins-

gesamt gibt es hierzulande 121.000 Menschen die ein Vermögen jenseits der Millionen-

grenze besitzen. Die meisten der Aufsteiger haben das vermutlich durch ihren Immobi-

lienbesitz geschafft, glauben die Studienautoren. Der durchschnittliche Preisanstieg von 

3,4 % in der Immobranche lässt vergleichsweise das allgemeine Plus beim Bruttoinlands-

produkt, das magerer 0,8% betragen hat, alt aussehen. Der weltweite Blick zeigt, dass 

nach wie vor die  meisten Dollarmillionäre in den USA leben, es sind 4,5 Millionen Men-

schen. Die Zahl erhöht dort allerdings kaum. Einen starken Zuwachs an Reichen gibt es 

im asiatisch- pazifischen Raum. Bei der Nummer 2 im Länderranking Japan, da legt die 

Anzahl um 11% zu bei der Nr. 4 China um 16%. Seit 1996 hat sich das Vermögen der 

Reichen vervierfacht. 

 

Finanzkrise 

Das Beispiel George Soros zeigt, wie die Souveränität einzelner Staaten heute bereits 

beschnitten ist. Nicht auszudenken, was geschieht, wenn derartige Mittel mit Absicht für 

militärische Zwecke eingesetzt werden würden, wenn das nicht ohnehin schon geschieht? 

Wenn ich an den Datenskandal denke, den Eduard Snowden aufgedeckt hat, würde mich 

das gar nicht wundern. 

Für den Normalfall stimmt ja das Grundgesetz, das Angebot und Nachfrage die Preise 

bestimmen. Das geht solange gut, als keine Euphorie oder Ängste dabei im Spiel sind. 

Aber auch Ratingagenturen können große Probleme bereiten, wie wir ja aus der Erfah-

rung der letzten Jahre mit Irland, Portugal, Spanien, Italien und auch Griechenland mit-

bekommen haben. Wenn ein Betrieb auch wirtschaftlich gut ausgestattet ist, so kann es 

anhand von völlig unbegründeten, aus der Luft gegriffenen Gerüchten zu Angstreaktionen 

bei den Aktionären kommen, sodass ein Betrieb gegenüber seinem wahren Wert sehr 

stark unterbewertet wird und damit seine Kreditwürdigkeit leidet. Erforderliche Kredite 

werden dann unerschwinglich. 

So sind in unserer jüngeren Vergangenheit immer wieder Spekulationsblasen aufgrund 

von Euphorien entstanden und aufgrund von Ängsten auch geplatzt: 

2000: Mitte März kulminiert die Spekulation mit Aktien der Internet- und Telekommuni-

kationsbranche (Dotcom-Blase). In den drei Jahren darauf brechen viele der Kurse um 

über 90 Prozent ein, das heißt, der Betrieb ist von heute auf morgen nur mehr 1/10 wert. 

Wie geht denn das? ... Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise! 

                                       

36 Ankündigung in Heimspiel, Ausgabe April 2014, der Programmzeitschrift des Radiokulturhauses: eines Ge-

sprächs mit dem Eliteforscher Michael Hartmann am 10. April zum Thema: „Eliten, Macht und soziale Ungleich-

heit - Wie gefährdet ist die Demokratie? im Studio 3  
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2007: Die Immobilienblase in den Vereinigten Staaten platzt. Diese Krise löst in einer 

Kettenreaktion eine Bankenkrise in den USA aus, der die Finanzkrise in den meisten In-

dustrienationen folgt. 

Auch die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren begann mit einer platzenden Spekulati-

onsblase… 

Im Frühjahr 1931 geriet die Österreichische Creditanstalt in Schwierigkeiten, die sich bei 

der Übernahme der Bodenkreditanstalt übernommen hatte. Zeitgenossen vermuteten, 

dahinter stünde die französische Regierung, die so den Plan einer deutsch-öster-

reichischen Zollunion hätte torpedieren wollen. Obwohl solche Manipulationen tatsächlich 

in der französischen Regierung diskutiert wurden, konnte nicht nachgewiesen werden, 

dass sie verantwortlich war für den Krach der Creditanstalt, die am 11. Mai 1931 ihre 

Zahlungsunfähigkeit erklärte. Das bedeutete nicht nur für Österreich, sondern für ganz 

Mitteleuropa den Beginn einer Finanzkrise. 

In den zwanziger Jahren hatte eine unaufhaltsam scheinende Hausse den Dow Jones auf 

bis zu 331 Punkte getrieben. Im Sommer 1932 war der Boden bei 41 Punkten erreicht. 

Also: zuerst Börsenkrise, Finanzkrise, Sparprogramm, Arbeitslosigkeit, Produktionsrück-

gang, Deflation, wirtschaftlicher Niedergang ………starke gesellschaftspolitische Spannun-

gen, Krieg? So hat es sich zumindest in den 30er Jahren abgespielt. 

Heute gibt es das geflügelte Wort: „Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren“ – wer 

hat einen George Soros zur Verantwortung gezogen? Er hat seinen Gewinn eingestrichen, 

den viele andere Menschen bezahlen mussten. Von ihm weiß man, doch wer kennt die 

anderen vielen anonymen Spekulanten? 

Solange ein kleiner Mann mit seinem Monatsverdienst ins Casino geht reißt er nur seine 

eigene Familie ins Unglück. Frau und Kinder sind zu bedauern. Was aber, wenn einer der 

Superreichen, vielleicht ein „Supersoros“ zu spielen beginnt? – nur weil ihm fad ist und 

nichts mehr anderes mit seinem vielen Geld anzufangen weiß? 

„Small is beautiful“, das war die zentrale These des Philosophen und Nationalökonomen 

Leopold Kohr. Dafür wurde er 1983 als erster Österreicher mit dem "Right Livelihood 

Award", dem Alternativen Nobelpreis, ausgezeichnet. Und da ist schon etwas dran. So-

lange Unfug nur im Kleinen getrieben wird, kann es von anderen Menschen aufgefangen 

und neutralisiert werden. So ist jeder normale Regen ein Segen, aber ein Tsunami oder 

ein Hurrikan? 

Somit sollte keine Macht zu groß werden, soll die Menschheit nicht in Gefahr laufen, 

Schaden zu erleiden. 
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2,64 KONTROLLE VON GRÖßE 
 

„Wissen ist Macht“ entstammt den philosophischen Schriften des englischen Philosophen 

Francis Bacon (1561–1626) und ist heute für uns ein geflügelter Begriff. Lassen wir ge-

messen an diese Aussage noch einmal die Geschichte vorüberziehen: 

Bildung und damit Wissen war nur der Geistlichkeit und dem Adel vorbehalten. Mit der 

Erfindung des Buchdrucks gelangt das Wissen um die Bibel auch in die Hände breiterer 

Bevölkerungsschichten. Jetzt erst war Kontrolle möglich, was von den Kanzeln gepredigt 

wurde. Eng verbunden mit der marxistischen und sozialdemokratischen Bewegung stand 

auch das Ziel, die Arbeiterschaft eine weitere Bildung und damit einen Aufstieg in der 

Gesellschaft zu ermöglichen. Es ist die Geburtsstunde der Volksbildungshäuser, der 

Volkshochschulen. Aber bereits auch schon zur Zeit der Österreichisch Ungarischen Mo-

narchie spielte Zensur eine große Rolle (das Metternichsches System ist bis heute Inbe-

griff von Verfolgung und Unterdrückung von Demokratie, Presse-, Meinungs- und Ver-

sammlungsfreiheit). 

Kontrolle der Neuen Medien 
Wenn früher die Machtverteilung sehr einseitig nur nach oben gesetzt war, so hat sich 

das mit den neuen Medien wie Internet und Handy stark geändert. Das eröffnete kom-

plett neue Möglichkeiten der Beschaffung und Weitergabe von Information und das 

schafft auch neue Möglichkeiten des Widerstandes. Das hat sich deutlich vor allem bei 

der tunesischen Revolution 2010/11 gezeigt.  

Die ersten Proteste wurden durch die Selbstverbrennung des 26-jährigen Gemüsehänd-

lers Mohamed Bouazizi am 17. Dezember 2010 vor einem öffentlichen Gebäude im Lan-

desinneren, 250 Kilometer südlich von Tunis, ausgelöst (siehe auch den Kommentar zu 

2,4). 

Trotz der umfangreichen Zensurbemühungen der tunesischen Regierung wurden die In-

formationen über die Proteste in der Region Sidi Bouzid nach einigen Tagen auch außer-

halb des Landesinneren wahrgenommen. Vor allem die Onlineplattformen Facebook und 

Twitter ermöglichten einen Zugang zu Nachrichten über die Demonstrationen, Unruhen 

und das Vorgehen der Sicherheitskräfte und waren somit entscheidend für die Ausbrei-

tung der Proteste auf ganz Tunesien. 

Die Ereignisse wurden weltweit intensiv beobachtet und kommentiert, besonders in den 

Neuen Medien. Das Nachrichtenportal Spiegel Online sieht in den Protesten ein „Vorbild 

für Millionen von Arabern, die seit Jahrzehnten unter ihren korrupten Herrschern leiden“. 

Wie bei einem Domino-Effekt brachen am 5. Januar 2011 Unruhen in Algerien, am 25. 

Januar 2011 Unruhen in Ägypten und weitere Proteste in der arabischen Welt aus, die 

von den Protesten in Tunesien inspiriert waren und größtenteils vergleichbare Motive hat-

ten. 

Wenn das Internet einen so großen Machtfaktor für die Bevölkerung darstellt, ist es ver-

ständlich, dass die staatliche Macht bestrebt ist, auch dort das Monopol zu erlangen. 

Welche Kontrollmöglichkeiten haben sich aufgrund der neuen Technologien heute dem 

Bürger eröffnet? 
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aus Wikipedia recherchiert: 

Whistleblower 
Glücklicherweise gibt es Menschen, die für die Allgemeinheit wichtige Informationen aus 

einem geheimen oder geschützten Zusammenhang an die Öffentlichkeit bringen. Man 

nennt sie „Whistleblower“ oder auch Enthüller, Skandalaufdecker oder Hinweisgeber. Da-

zu gehören typischerweise Missstände oder Verbrechen wie Korruption, Insiderhandel, 

Menschenrechtsverletzungen, Datenmissbrauch oder allgemeine Gefahren, von denen 

der Whistleblower an seinem Arbeitsplatz oder in anderen Zusammenhängen erfährt. Im 

Allgemeinen betrifft dies vor allem Vorgänge in der Politik, in Behörden und in Wirt-

schaftsunternehmen.  

Auch der Gesetzgeber hat diese Chance erkannt und die Kronzeugenregelung eingeführt, 

die dem Aufdecker von Rechtsverletzungen besondere Begünstigungen einräumt, selbst 

wenn er daran beteiligt gewesen sein sollte. 

Die Website WikiLeaks bietet Whistleblowern die Möglichkeit, bislang geheim gehaltene 

Dokumente anonym im World Wide Web zu veröffentlichen. Julian Assange ist der Grün-

der der Enthüllungsplattform Wikileaks, einer der prominentesten Whistleblower. Er hält 

sich seit Juni 2012 in der Botschaft Ecuadors in London auf, da mehrere US-Journalisten 

und -Politiker seine gezielte Tötung oder Hinrichtung als „Verräter“ bzw. ein Attentat auf 

ihn gefordert haben und die Regierung von Schweden wegen eines angeblichen Sexual-

delikts seine Auslieferung fordert. 

 

Hier einige Beispiele, die Geschichte geschrieben haben und welche die Wichtigkeit von 

Aufdeckern unter Beweis stellen: 

 

Die Watergate-Affäre 

 

US-Präsident Richard Nixon musste 1974 wegen der Watergate-Affäre zurücktreten. Die 

Affäre bestand in einer ganzen Reihe von gravierenden „Missbräuchen von Regierungs-

vollmachten“  

http://de.wikipedia.org/wiki/Watergate-Aff%C3%A4re - cite_note-1, die es während der Amtszeit des repub-

likanischen Präsidenten zwischen 1969 und 1974 gegeben hat. Im Mittelpunkt stand aber 

der Einbruch im Hauptquartier der politischen Gegner von Nixon, den Demokraten. Die 

Offenlegung dieser Missbräuche ab Juni 1972 verstärkte in den USA massiv eine durch 

den Vietnamkrieg ausgelöste gesellschaftliche Vertrauenskrise gegenüber den Politikern 

in Washington und führte schließlich zu einem schweren Verfassungskonflikt. Höhepunkt 

der teils dramatischen Entwicklungen war am 9. August 1974 der Rücktritt Nixons von 

seinem Amt. 

Seit seinem politischen Aufstieg fühlte sich Nixon von den Liberalen – wie er die Anhän-

ger der Demokratischen Partei nannte – und der von ihnen beherrschten Presse des Ost-

küsten-Establishments bekämpft. Schon 1952, bei seiner Kandidatur als Vizepräsident, 

konnte er sich nur durch einen rhetorischen Auftritt gegen deren Vorwürfe retten. Seine 

Niederlage im Wahlkampf 1960 gegen John F. Kennedy führte er in seinen Memoiren auf 

die Machenschaften dieser Liberalen zurück. Selbst 1968, als die Demokraten wegen ih-

http://de.wikipedia.org/wiki/Watergate-Aff%C3%A4re#cite_note-1
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rer Verantwortung für den Vietnamkrieg auf einem Tiefpunkt waren, konnte er die Wahl 

nur knapp gewinnen. 

Als 1971 die Vorbereitungen für die Wahl 1972 anstanden, waren seine Aussichten auf 

eine Wiederwahl keinesfalls so rosig, wie sie sich im Nachhinein darstellten; die De-

monstrationen gegen den Vietnamkrieg waren auf ihrem Höhepunkt und Nixon konnte 

nicht einmal die Examensfeier seiner Tochter besuchen, weil die Polizei dort seine Sicher-

heit nicht gewährleisten konnte. Um seine Wiederwahl zu sichern, ließ er das Komitee zur 

Wiederwahl des Präsidenten (CRP) unter Leitung seines Justizministers John Mitchell 

gründen. Die Finanzierung dieses Komitees verliert sich im Dunkeln. Unter anderem wa-

ren dort die Drahtzieher des Watergate-Einbruchs beschäftigt. Das Komitee setzte seine 

Tätigkeit noch fort, als die Wiederwahl Nixons längst gesichert war. 

Organisationen, die sich mit den weniger feinen und legalen Aspekten des Wahlkampfs 

beschäftigten, waren damals – auf beiden Seiten – durchaus üblich und sind nicht als 

Erfindung Nixons zu betrachten. 

Der Watergate-Ausschuss des Senats unter seinem Vorsitzenden Senator Sam Ervin er-

mittelte ab Mai 1973 den Fall. Die Ergebnisse wurden im Juni 1974 zusammengefasst, es 

gehören die folgenden zehn Teilbereiche zur „Watergate-Affäre“: 

 der Missbrauch von Regierungsbehörden durch das Weiße Haus oder in dessen 

Auftrag; 

 der eigentliche Watergate-Einbruch; 

 die Vertuschung der Hintergründe des Watergate-Einbruchs; 

 die Wahlkampfpraktiken des Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten; 

 die Behinderung der Justiz bei den Watergate-Untersuchungen; 

 das Finanzgebaren und die Wahlspendenpraxis von Nixons Wiederwahlkomitee; 

 der „Milch-Fonds“ illegaler Parteispenden, mit denen ein Konglomerat amerikani-

scher Milchproduzenten Einfluss auf die Politik in Washington zu gewinnen suchte; 

 eine illegale Parteispende von 100.000 $, die Nixons persönlicher Freund Charles 

„Bebe“ Rebozo von dem Milliardär Howard Hughes entgegengenommen hatte; 

 Vorteilnahmen (beispielsweise durch den „Verkauf“ von Botschafterposten im Aus-

tausch für Wahlkampfspenden) und Steuerhinterziehung durch Präsident Nixon; 

 die „ITT-Affäre“, bei der es um vermeintliche Vorteilsgewährung für den Indust-

riegiganten im Zusammenhang mit einem Kartellverfahren im Austausch für eine 

indirekte Wahlkampfspende ging. 

 

Der Noricumskandal 

Herbert Amry, ein österreichischer Diplomat und Nahost-Experte. Er machte 1985 die 

österreichische Regierung beharrlich auf illegale Waffengeschäfte einer staatseigenen 

Rüstungsfirma mit dem damals kriegführenden Iran aufmerksam. Kurz darauf starb er 

plötzlich mit 46 Jahren an Herzversagen. Einige Jahre später lösten seine Enthüllungen 

eine Staatsaffäre in Österreich aus, den Noricum-Skandal. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Senat_der_Vereinigten_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Senat_der_Vereinigten_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Sam_Ervin
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Vatikanbank 

Der 2003 verstorbene Monsignore Renato Dardozzi hinterließ sein in der Schweiz ange-

legtes Geheimarchiv aus Akten des vatikanischen Staatssekretariats und Papiere der Va-

tikanbank dem Journalisten Gianluigi Nuzzi. Die Dokumente begründeten den Verdacht 

der Geldwäsche im Dienste der Mafia, der Blockade von Korruptionsermittlungen, von 

Schmiergeldaffären und geheimen Nummernkonten, die etwa das Geld des siebenmali-

gen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti von der damaligen katholischen Volkspartei De-

mocrazia Cristiana enthielten. 

 

Bradley Manning 

Bradley Manning, spielte vermutlich 2010 der Plattform WikiLeaks ein vom US-Militär 

zurückgehaltenes Video zu den Luftangriffen in Bagdad vom 12. Juli 2007 und zahlreiche 

weitere Dokumente zu. In dem Video ist zu sehen, wie aus einem US-

Kampfhubschrauber Zivilisten erschossen werden, unter ihnen auch Reporter von Reu-

ters, begleitet von zynischen Kommentaren der Hubschrauberbesatzung. Außerdem soll 

Manning Depeschen US-amerikanischer Botschaften an WikiLeaks weitergeben haben, 

welche veröffentlicht wurden und weltweit für erhebliches Aufsehen sorgten. Er machte 

die geheimen Dokumente öffentlich, weil er die Öffentlichkeit auf das seiner Meinung 

nach „unmoralische Handeln“ seiner Regierung aufmerksam machen wollte, wie auch 

etwa Folter von Verdächtigen. Manning stand in den USA vor Gericht, ihm drohte eine 

lebenslange Haftstrafe wegen Geheimnisverrats und möglicherweise „Zusammenarbeit 

mit dem Feind“. Am 30. Juli 2013 wurde er in 19 von 21 Anklagepunkten für schuldig 

befunden und am 21. August 2013 zu 35 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 100.000 

US-$ verurteilt. 

 

Edward Snowden 

Oder aus jüngster Vergangenheit: Edward Snowden 

Snowden ist ein ehemaliger technischer Mitarbeiter verschiedener US-amerikanischen 

Geheimdienste. Bis Mai 2013 arbeitete er im Auftrag der NSA als Systemadministrator 

für ein Beratungsunternehmen. Im Rahmen seiner Tätigkeit hatte er Zugang zu Informa-

tionen, die als streng geheim eingestuft waren, u. a. über US-amerikanische Programme 

zur Überwachung der weltweiten Internetkommunikation sowie das noch umfassendere 

britische Überwachungsprogramm Tempora. Snowden übermittelte diese Informationen 

an den Guardian-Journalisten Glenn Greenwald, der sie im Juni 2013 ohne Angabe einer 

Quelle in Teilen veröffentlichte. 

Am 9. Juni 2013 gab Snowden in Hongkong seine Identität gegenüber der Öffentlichkeit 

preis. Am 14. Juni 2013 erwirkte das FBI mit einer Strafanzeige u. a. wegen Spionage 

einen Haftbefehl gegen ihn. Snowden konnte Hongkong verlassen, saß dann aber gerau-

me Zeit im Transitbereich eines internationalen Flughafens in Moskau fest. Während sei-

nes dortigen Aufenthalts wurde auf diplomatischer Ebene um sein weiteres Schicksal ge-

stritten. 

Am 1. August 2013 vermeldete die Presse, dass Snowden von Russland Asyl erhalten 

habe – zunächst für ein Jahr mit der Option, jeweils um ein weiteres Jahr zu verlängern. 
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Nach Ablauf von fünf Jahren könne er einen Antrag auf die russische Staatsangehörigkeit 

stellen. 

Snowdens Motivation: 

Bereits als er im Jahr 2007 von der CIA nach Genf geschickt worden war und ungehinder-

ten Zugang zu geheimen Informationen und Überwachungsdaten hatte, seien ihm erst-

mals Zweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Arbeit gekommen: „Ich erkannte, dass ich Teil 

von etwas geworden war, das viel mehr Schaden anrichtete als Nutzen brachte.“ Schon 

damals habe er darüber nachgedacht, die geheimen Überwachungspraktiken der US-

Geheimdienste zu enthüllen, doch habe die Wahl (2008) von Barack Obama zum Präsi-

denten der Vereinigten Staaten in ihm die Hoffnung geweckt, die fragwürdigen Praktiken 

der Geheimdienste würden durch Reformen abgeschafft. Dies war nicht der Fall, und im 

Laufe der Zeit kam er zu der Überzeugung, dass er nicht länger warten könne und die 

Existenz der Überwachungsprogramme öffentlich machen müsse.  

In einem Interview mit dem Guardian-Journalisten Glenn Greenwald sagte Snowden, „Ich 

möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich tue und sage, aufgezeichnet wird. 

Solche Bedingungen bin ich weder bereit zu unterstützen, noch will ich unter solchen le-

ben.“ Obwohl ihm bewusst gewesen sei, welche Konsequenzen er persönlich mit der Ver-

öffentlichung der Dokumente und den daraus resultierenden Folgen zu befürchten habe, 

sei er bereit gewesen, das Opfer zu bringen, „weil er es nicht mit seinem Gewissen ver-

einbaren könne, dass die US-Regierung die Privatsphäre, die Freiheit des Internets und 

grundlegende Freiheiten weltweit mit ihrem Überwachungsapparat zerstöre.“ Er habe im 

Laufe seiner Arbeit erkannt, dass man daran mitwirke, die Architektur der Unterdrückung 

auszubauen, wenn man für die Geheimdienste an der Überwachung der eigenen Bürger 

beteiligt sei. „Dann merkt man, dass man bereit ist, jedes Risiko zu tragen, ganz egal, 

was dabei herauskommt, solange die Öffentlichkeit selbst entscheiden darf.“ Daher be-

trachte er die Weitergabe der Unterlagen auch nicht als Straftat.  

 

Occupy Wall Street 

Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street#Konkrete_Wirkung  

war ab dem 15. Oktober 2011 die größte Protestbewegung in Nordamerika, die angeregt 

durch die sich rasch verbreitenden weltweiten Aufrufe im Internet im Zuge der Proteste 

in Spanien 2011/2012, des Arabischen Frühlings und der kanadischen Adbusters Media 

Foundation entstanden ist. Im Juni 2011 wurden über soziale Netzwerke in New York 

CityAktionen initiiert, in dessen Verlauf ein Zeltdorf errichtet wurde. Dies geschah aus-

drücklich mit Bezug auf die Besetzung des Tahrir-Platzes in Ägypten während des Arabi-

schen Frühlings und richtete sich gegen die Auswirkungen der Finanzkrise durch friedli-

che Besetzung der Wall Street. Die Aktion erhielt später auch Unterstützung durch die 

Gewerkschaft und Aktivisten von Anonymous.  

Die Bewegung ist nicht zentral gesteuert und hat keine Organisation, daher gibt es auch 

keine einheitlich formulierten Forderungen. Im Grunde sind es immer einzelne kleine 

Gruppen, die Forderungen gegen die Auswirkungen der Globalisierung erheben wie: sozi-

ale Gleichheiten, Spekulationsgeschäfte von Banken und den Einfluss der Wirtschaft auf 

die Politik zurückdrängen, höhere Steuern für Wohlhabende oder Einhebung von Fi-

nanztransaktionssteuer. In den letzten Jahren hat sie die Bewegung mit Protesten auch 

auf Deutschland, Österreich, Vereinigte Königreich und Italien ausgebreitet. Ich erinnere 

mich auch an Proteste der israelischen Jugend gegen die tristen Wohnverhältnisse. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street#Konkrete_Wirkung
http://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_in_Spanien_2011/2012
http://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_in_Spanien_2011/2012
http://de.wikipedia.org/wiki/Arabischer_Fr%C3%BChling
http://de.wikipedia.org/wiki/Adbusters_Media_Foundation
http://de.wikipedia.org/wiki/Adbusters_Media_Foundation
http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://de.wikipedia.org/wiki/Tahrir-Platz
http://de.wikipedia.org/wiki/Revolution_in_%C3%84gypten_2011
http://de.wikipedia.org/wiki/Arabischer_Fr%C3%BChling
http://de.wikipedia.org/wiki/Arabischer_Fr%C3%BChling
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Unterstützer und Sympathisanten der Bewegung sind: 

Zahlreiche Künstler auch Filmemacher wie Michael Moore, 1200 Autoren erklärten sich 

solidarisch mit der Occupy-Bewegung, unter ihnen Salman Rushdie, Margaret Atwood, 

Jonathan Lethem und Alice Walker, auch Stéphane Hessel. Prominente Wissenschaftler, 

so die Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stiglitz und Paul Krugman, der Linguist 

Noam Chomsky sowie der Philosoph Slavoj Zizek, die Literaturwissenschaftlerin Judith 

Butler und der Ökonom Richard D. Wolff, unterstützen die Proteste. 

Theoretische, wenn auch unbeabsichtigte Untermauerung erhält die Kritik der Occupy-

Bewegung an der dominierenden Rolle der Finanzindustrie durch eine 2011 vorgestellte 

Studie der ETH Zürich, die Auswertungen einer Wirtschaftsdatenbank der OECD mit dem 

Stand von 2007 vornahm. Aus Informationen über 37 Millionen Unternehmen und Inves-

toren weltweit gelang es, 43.000 international tätige Unternehmen zu identifizieren. In-

nerhalb dieser Gruppe konnte gezeigt werden, dass nur 147 überwiegend aus dem Ban-

ken- und Finanzsektor stammende Unternehmen, nach Umsätzen gerechnet, mehr als 40 

Prozent der multinationalen Umsätze kontrollieren. 

 

Anonymous 

Als letzte möchte ich noch Anonymous erwähnen (Quelle: Wikipedia): 

ist ein Internet-Phänomen, das weltweit von verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen 

innerhalb der Netzkultur verwendet wird, um –mit oder ohne Abstimmung mit anderen– 

unter diesem Namen Hacktivismus und öffentliche Demonstrationen zu betreiben. 

Anfangs als Spaßbewegung aus dem Imageboard 4chan hervorgegangen, trat Anony-

mous seit 2008 zunehmend politisch mit Protestaktionen für die Redefreiheit, die Unab-

hängigkeit des Internets und gegen das Urheberrecht, Schriftsteller und verschiedene 

Organisationen, darunter Scientology, staatliche Behörden, global agierende Konzerne, 

Urheberrechtsgesellschaften und auch in internationalen sozialen Problemfällen in Er-

scheinung. Die Teilnehmer agierten anfangs nur im Internet, mittlerweile betreiben sie 

ihre Aktivitäten auch außerhalb des Internets. Aktionsmittel von Anonymous sind unter 

anderem Demonstrationen und Hackerangriffe. Bei öffentlichen Kundgebungen treten die 

Aktivisten zu einem erheblichen Teil mit Gesichtsmasken auf, die zu einer Art Markenzei-

chen der Bewegung geworden sind. Diese stellen den britischen Widerstandskämpfer Guy 

Fawkes dar, in dem die so maskierte Hauptfigur ein unterdrückerisches Regime be-

kämpft. 

Da es keine – zumindest offensichtliche oder erkennbare – Hierarchie gibt, ist es auch 

grundsätzlich schwierig, Meldungen oder Informationen von Anonymous bezogen auf ihre 

Echtheit zu bestätigen. So könnte bereits ein Einzelner auf Grund der Anonymität ver-

meintlich authentische Falschmeldungen produzieren. 

Anonymous- Aktivitäten: 

 Gegen Scientology, um die Redefreiheit zu schützen und die finanzielle Ausbeu-

tung der eigenen Mitglieder durch Scientology zu beenden, 

 Unterstützung von WikiLeaks, 

 Gegen Einschränkungen der Internetkommunikation im Ägyptischen- Tunesischen 

Freiheitskampf, 
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 Gegen das mexikanische Drogenkartell Zetas, Menschenrechtsverletzungen im 

Iran, Atomkraftnutzung, Monsanto, gegen Rechtsextremismus… 

 für die Aufhebung des Atomwaffenprogramms und die Demokratisierung Nordko-

reas… 

 

ZUSAMMENFASSUNG VON 2,6 
 

Die Welt verändert sich rasend schnell: technisch, wirtschaftlich und damit auch gesell-

schaftlich. Fragen wir heute unsere Großeltern, was sie als Kinder erlebt haben, wie da-

mals die Welt war:  

Wie haben Kinder gespielt? Wie war das Einkaufen der Waren für das tägliche Leben? 

Welche Handwerker konnte man noch erleben? Wie hat man für Reinlichkeit und Hygiene 

gesorgt? Wie erfolgte die Versorgung und Aufbewahrung von Lebensmitteln? Welche 

Haushaltsgeräte standen zur Verfügung? Der Urlaub wurde von drei auf fünf Wochen er-

höht. Doch nicht alles dient dem Wohl des Menschen. Wir spüren heute besonders den 

Druck am Arbeitsplatz, dem nicht jeder gewachsen ist. 

Wenn wir beobachten, so können wir Veränderungen feststellen und es ist gut, wenn es 

noch Großeltern gibt, die man fragen kann, wie es einmal früher war. Aber auch die Me-

dien, die Wissensdatenbanken stellen eine gute Informationsquelle dar. Wieso haben 

heute viele Kinder keine Geschwister mehr? Ich habe noch zwei, meine Großeltern hatten 

noch sieben oder acht andere Geschwister, was hat sich da verändert? Warum gehen 

heute beide Ehepartner einem Beruf nach, wobei doch die ersten Lebensjahre eines Kin-

des für seine menschliche Entwicklung die wichtigsten sind und später vieles nicht mehr 

nachgeholt werden kann. Jedenfalls hat mein Gehalt noch für meine Frau und meine drei 

Kinder gereicht, dabei hatte ich wahrlich keine besondere Position sondern war nur ein 

gewissenhafter Techniker. Aber schon zurzeit, als meine eigenen Kinder noch klein waren 

in den 70/80er Jahren dämmerte es herauf, dass sich nicht alles so weiter entwickeln 

könnte. Der Bericht des Club of Rome machte es deutlich, das alles Wachstum Grenzen 

habe. Doch wer hat es damals ernst genommen?  

Heute wird bereits um Ackerland in Afrika gefeilscht, die produzierten Lebensmittel je-

doch nach Saudiarabien, Dubai oder Holland exportiert, die Bevölkerung hungert, die 

reichen Eigentümer verdienen sich goldene Nasen.  

Herbizide werden von großen weltumspannenden Konzernen erzeugt und vertrieben, 

über gentechnisch veränderte Pflanzen strebt man ein Weltmonopol in der Nahrungsver-

sorgung an. Die Nebenwirkungen wie z. Bsp. auf Bienen etc werden nicht berücksichtigt. 

Damit wird aber weltweit die große Gefahr heraufbeschworen, dass unseren Kulturpflan-

zen die natürliche Befruchtung abgeht und es zu Ernteausfällen kommen kann. In China 

gibt es bereits den Beruf des Blütenbestäubers, der mit Pinselchen die Blüten befruchten 

geht. Der Mensch selbst hat heute auch schon derartige Probleme: jedes 10. Paar hat 

bereits Probleme Kinder zu bekommen. 

Problematisch ist heute auch der Trend zu immer größeren Wirtschaftsbetrieben. Viel-

leicht gibt es einige Vorteile der kostengünstigeren Produktion oder von Synergien, auf 

der anderen Seite sind Großgebilde viel behäbiger, schwerfälliger, also in Krisenzeiten 

nicht so schnell anpassungsfähig. Hierher gehört die These von Leopold Kohr: „Small is 
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beautiful.“ Andererseits heißt Größe auch mehr Macht und heute, das muss man dazu 

sagen, auch mehr Trends zur Spekulation, weil viele Betriebe Gewinne durch Börsenspe-

kulation machen und kaum mehr durch Produktion. Wobei eben diese Börsenspekulation 

als Krebsgeschwulst des Wirtschaftslebens bezeichnet werden muss, sie ist auch Ursache 

für des gegenwärtige weltweite Finanzdebakel. Man hat sich 2000 gegenüber der Ent-

wicklung der Internettechnik und Telekommunikation verspekuliert, 2007 mit Immobi-

lien. Auch die Weltwirtschaftskrise 1930 hat mit dem Platzen einer Spekulationsblase 

begonnen. Es ist immer der gleiche Weg: zuerst Börsenkrise, Finanzkrise, Sparpro-

gramm, Arbeitslosigkeit, Produktionsrückgang, Deflation, wirtschaftlicher Niedergang 

………starke gesellschaftspolitische Spannungen, Krieg? 

Wenn 1992 George Soros das britische Pfund ins Wanken gebracht hat, dann kann es für 

uns in Zukunft noch weitere Überraschungen geben, wenn nicht die Gesetzgebungen der 

Länder den Finanzmarkt ordentlich kontrollieren und der Allgemeinheit der  Menschen 

dienen. Heute ist es eher umgekehrt, dass die Finanzakteure die Regierungen dazu nöti-

gen, ihnen freie Bahn für ihre Aktionen zu verschaffen. Heute wird schon oft mit fremden 

Geld spekuliert, der Gewinn wird privatisiert, der Verlust sozialisiert. 

Bereits 2009 hat die Österreicherin und Wirtschaftsökonomin Brigitte Ungar37 von der 

holländischen Hochschule für Welthandel gesagt, dass es Menschen gibt, die bereits so 

viel Geld besitzen, dass sie um so hohe Geldbeträge gar nichts mehr kaufen können, weil 

es keine derartigen Waren gibt. Auf der anderen Seite fehlt dieses Geld aber jenen Men-

schen, die es sofort ausgeben würden für die Dinge des täglichen Bedarfs. So würde zu-

mindest der Konsum wieder angekurbelt werden. 

2014 kam die Meldung, dass nur 85 Personen soviel besitzen, wie der Rest der Welt, un-

vorstellbar! Aber auch in Österreich geht die Schere zwischen Arm und Reich ungewöhn-

lich weit auf. Und mit viel Geld steigen die politischen Einflussmöglichkeiten…, bekannter 

weise bringt Reichtum Vorteile bei Bildung, Gesundheit und Wohnen. Das Interesse an 

staatlicher Leistung sinkt, das sieht man an den Problemen bei der Durchsetzung der 

durch Obama in den USA initiierten Gesundheitsreform. 

Je mehr Freiheit desto mehr Kontrolle ist nötig. Alle Eltern wissen das: wenn das Kind 

nach der Pubertät mehr Freiheit bekommt, muss auch kontrolliert werden. Nur der Staat 

verabsäumt in vielen Bereichen seine Pflicht, vielleicht auch, weil er durch die liberale 

Wirtschaftsdoktrin verbildet ist und glaubt, es regelt sich alles von selbst. Dem ist eben 

nicht so, denn der Mensch ist versucht, immer zu seinem Vorteil zu handeln, es sei denn, 

es schaut ihm jemand auf die Finger… , abgesehen von wenigen Ausnahmen… 

Auch in der Vergangenheit war es schon so: erst als die Bibel allgemein zugänglich wurde 

und der normale Bürger sich von der Botschaft Gottes an der Quelle überzeugen konnte, 

war es ihm möglich, auch dem Klerus auf die Finger zu klopfen. Was seinerzeit der Buch-

druck erfüllt hat, macht heute das Internet, das zumindest hier in Europa der breiten 

Volksmassen zugänglich ist. Besonders bei der Revolution in Tunesien hat es eine große, 

wahrscheinlich die entscheidende Rolle gespielt, deswegen nennt man sie auch die Onli-

ne-Revolution oder auch Facebook-Revolution. Ca. 3,5 der 10 Mio. Tunesier nutzten 2009 

das Internet. Hier hätte die unabhängige Presse eine große Aufgabe. Aber wie sich zeigt, 

gibt es auch Menschen, die sich ihrem Gewissen verpflichtet wissen und nicht tolerierbare 

Unrechtmäßigkeiten an die Öffentlichkeit bringen wie z. Bsp. Julian Assange der Gründer 

                                       

37 ORF Ö1 Journal-Panorama vom 29. Juli 2009, Sommergespräch 5: Die Ökonomin Brigitte Unger. 
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von Wikileaks; Bradley Manning, der Aufnahmen aus dem Syrienkrieg an die Öffentlich-

keit brachte; Edward Snowden, der die geheimen Überwachungspraktiken der US-

Geheimdienste aufgedeckt hat. Sicherlich kann sich der eine oder andere Leser aber auch 

an die Watergate- Affäre von 1972 erinnern, in dessen Verlauf Präsident Nixon zurücktre-

ten musste, oder in Österreich den Noricum- Skandal 1985 (illegaler Waffenhandel) und 

2003 die Aufdeckung der Machenschaften der Vatikanbank (begründeter Verdacht auf 

Geldwäsche im Dienste der Mafia, der Blockade von Korruptionsermittlungen und von 

Schmiergeldaffären). Hier ist aber auch die Internetplattform „Anonymous“ zu nennen, 

die von verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen innerhalb der Netzkultur verwendet 

wird, um –mit oder ohne Abstimmung mit anderen– unter diesem Namen Hacktivismus 

und öffentliche Demonstrationen zu betreiben. Anonymous hat auch die Occupy Wall 

Street- Protestbewegung unterstützt. 

KOMMENTAR 
Die französische Revolution hat 10 Jahre gebraucht bis sich die Verhältnisse wieder norma-

lisierten. Warum sollen die Umwälzungen in Nordafrika in den arabischen Staaten 

schneller gehen? 

Nehmen wir uns je Zeit einmal über die zu beobachtenden Veränderungen nachzuden-

ken? Als dramatisch empfinde ich unsere heutige Sorglosigkeit.  Hat unser Fahrzeug 

einen Lenkdefekt-? - oder ist der Lenker eingeschlafen? - So könnte man fragen. Natür-

lich ist der einzelne damit überfordert, doch wer spricht den schon über alle diese Fragen? 

Wen bewegt denn das? Getrieben durch die Hast der Arbeitswelt und des immer mehr Ha-

ben Wollens oder Müssens können wir gar nicht mehr innehalten, um einmal zu schau-

en, wo wir uns heute überhaupt befinden. Herrschaft bedarf einer sehr vielschichtigen Be-

trachtung. Wo ist dabei mein Platz? Werden wir noch zeitgerecht den Schleudersitz betä-

tigen können? Haben wir überhaupt einen eingebaut? Wohin werde ich dann aber hinge-

schleudert werden? - was dann?  

Will ich Menschen bei ihrem Streben nach einer gerechten Welt unterstützen? Kenne ich 

jemanden, dessen Anliegen das ist? Was ist mein Anliegen? Wofür lebe ich? Will ich eine 

solche Welt meinen Kindern als Erbe zurück lassen? Wie will ich damit umgehen? 

 

3 SYMBOLE DER HERRSCHAFT 
 

Jede Macht umgibt sich mit gewissen Attributen, die nach außen die Macht legitimieren 

sollen:  

 Große Gefolgschaft bei öffentlichem Erscheinen 

 Prunkvolle Ausstattung (Kleidung, Gefolge, Fahrzeuge, Gebäude…) 

 Insignien wie Krone, Zepter, Reichsapfel, Sitzposition … 



127 

Hier will ich nun einige allgemein bekannte Bauwerke als Beispiel für Demonstration von 

Macht anführen und besprechen: 

3,1 PYRAMIDEN 
(Quelle: Wikipedia) 

Viele Reisende stehen heute voll Staunen vor den rund 4500 Jahre alten Bauwerken und 

wir wundern uns wie man damals so schwere und große Baukörper ohne besondere 

technische Hilfsmittel errichten konnte. Teilweise stellen die Pyramiden nur Scheingräber 

dar, ein Ehrenzeichen für einen Toten. Es diente ausschließlich der Erinnerung und ent-

hält keine sterblichen Überreste. Die Cheops-Pyramide war ursprünglich 146,6 m hoch 

(Stephansdom in Wien ist 136m hoch), Sie wurde aus rund 3 Millionen Steinblöcken er-

richtet, deren durchschnittliches Gewicht je bei 2,5 t liegt. Bemerkenswert ist, dass beim 

Bau der Pyramiden keinerlei beräderte Fuhrwerke zum Einsatz kamen, obwohl die Ägyp-

ter das Rad zu dieser Zeit wahrscheinlich bereits kannten. In der Königsgrabkammer 

steht wohl ein Granitsarkophag, ein Leichnam oder Grabbeigaben wurden nicht gefun-

den. 

Der ägyptische König, der Pharao, galt als Sohn des Sonnengottes Re. Das Volk verehrte 

ihn als einen Vertreter des Göttlichen auf Erden und damit Inhaber eines göttlichen Am-

tes. Starb der Pharao, so musste der designierte Nachfolger die Begräbnisfeier ausrich-

ten. Nur durch den für den Vorgänger vollzogenen Himmelsaufstieg konnte der Nachfol-

ger die Vereidigung durch die Gottheiten erlangen. Wir vermuten heute, dass beispiels-

weise im alten Ägypten die Pyramiden als Himmelstreppe zum Göttlichen geschaffen 

wurden, die es einem verstorbenen Pharao ermöglichen sollte, zu seinem wahren Vater, 

dem Sonnengott Re, zu gelangen. 

Durch die Altertumsforschung ist hin-

reichend belegt, dass – nicht aus-

schließlich, aber vornehmlich – eher 

seltene Erscheinungen am Tages- oder 

Nachthimmel die Menschen damals 

besonders beeindruckten und von ih-

nen auch gerne als göttliche Zeichen 

gedeutet wurden. Es ist daher durch-

aus vorstellbar, dass frühere Betrach-

ter an den verschiedensten Standorten 

unabhängig voneinander eine solche 

strahlende Wolkenöffnung als ein gött-

liches Zeichen interpretierten und die von dieser Öffnung sich durch die Sonnenstrahlen 

ergebende Form in erstrebter Annäherung an das Göttliche auch als Himmelstreppe 

nachzubauen versuchten. 

Die Pyramiden von Gizeh, deren höchste die Cheopspyramide ist, gehören zu den be-

kanntesten und ältesten erhaltenen Bauwerken der Menschheit. Sie befinden sich am 

westlichen Rand des Niltals, etwa acht Kilometer südwestlich der Stadt Gizeh. Sie sind 

rund 15 km vom Kairoer Stadtzentrum entfernt. Sie sind das einzige erhaltene der sieben 

Weltwunder der Antike 

Die Pyramiden entstanden etwa zwischen 2620 bis 2500 v. Chr. Sie wurden auf einem 

rund 1000 mal 2000 m großen Kalksteinplateau errichtet, wobei mit dem Bau der Pyra-

miden Nebenpyramiden, Tempelanlagen, Gräberfelder und Arbeiterdörfer entstanden. Die 
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Pyramiden in Ägypten sind also integrierter Bestandteil der staatstragenden Bestattungs-

zeremonien seiner als Gottessöhne verehrten Könige. Aber auch Familienmitgliedern 

und den höchsten Beamten wurden zwar keine Pyramiden gebaut, aber auch sie wurden 

durch Errichtung von Grabdenkmälern mit besonderer Verehrung bedacht. Die Pyramiden 

in Ägypten stellen demnach zweifelsohne die ältesten Herrschaftssymbole dar, Symbol 

für den König als Sohn Gottes und gleichzeitig als unumschränkter Herrscher im Land, 

das als sein Eigentum betrachtete wurde. 

 

3,2 TRIUMPHBOGEN IN PARIS,  
(Quelle: Wikipedia) 
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Er gehört neben dem Eiffelturm zu den Wahrzeichen der Metropole. Unter dem Bogen 

liegt das Grabmal des unbekannten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg mit der täglich 

gewarteten „Ewigen Flamme der Erinnerung“ im Gedenken an die Toten, die nie identifi-

ziert wurden. Der Triumphbogen wurde von Napoleon selbst nach der Schlacht von 

Austerlitz 1805 gegen Österreich und Russland zur Verherrlichung seines Sieges bereits 

1806 in Auftrag gegeben. Als der zuständige Architekt Jean-François Chalgrin 1811 ge-

storben war und Napoleon 1814 abdankte, wurden die Bauarbeiten gestoppt. 10 Jahre 

später wurden sie wieder aufgenommen. Unter dem „Bürgerkönig“ Louis-Philippe wurde 

über den figurativen Schmuck entschieden und 1836 das Bauwerk feierlich eingeweiht. 

Man muss bedenken: wer war Napoleon für Frankreich? 

Er entstammte einem korsischen Kleinadel, genoss eine 

gediegene militärische Ausbildung und war stark geprägt 

vom korsischen Freiheitskampf. Seine Vorbilder waren 

Alexander der Große und Julius Caesar. Er war Sympathi-

sant der Französischen Revolution und Republikaner. Als 

Napoleon die Stadt Toulon im Kampf den mit den Briten ver-

bündeten Aufständischen entriss, wurde er zum Dank mit 

nur 24 Jahren zum Brigadegeneral ernannt. 

 

 

Jacques-Louis David (1748-1825) Palais Charlottenburg 

Napoleon Bonaparte überquert die Alpen am Großen Sankt Bernhard 

Ich kann mir sehr gut 

vorstellen, dass die 

Franzosen dieses Lied 

dem Sinn nach auch be-

zogen auf Ihren großen 

Führer, Napoleon, voll 

Begeisterung singen 

könnten, sofern der Text 

französisch wäre: 

 

Our God is greater 

Our God is stronger 

Our God is higher than 

any other 

Our God is healer 

Awesome in power 

Our god, our god… 

 

 

oder: 

Zeige deine Macht 

komm lass es jeden sehen 

Vater, stelle dich zu uns 

und lass Wunder ge-

schehen! 

 

 

 

Würde sich Jesus je so von 

Menschen anreden lassen? 
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Nachdem das Herrscherhaus der Bourbonen in Frankreich durch die Hinrichtung von 

Ludwig XVI. ausgeschaltet wurde, hatten die anderen europäischen Länder Angst, der 

französische Revolutionsbazillus könnte sich auch wo anders ausbreiten. Das führte zu 

Kriegerischen Auseinandersetzungen, die durch besondere Taktik Napoleons für Frank-

reich entschieden werden konnten. Das kostete den Gegnern Frankreichs beträchtliche 

Gebietseinbußen.  

Napoleon verstand es auch, innenpolitische Wirren und Schwächezeiten für sich auszu-

nützen, sodass er nach einem Staatsstreich zum ersten Konsul gewählt wurde mit weit-

reichenden Vollmachten. Schließlich wurde Napoleon in einer Volksabstimmung die Kai-

serwürde angetragen. Daraufhin krönte sich Napoleon 1804 selbst in Anwesenheit von 

Pius VII. in der Kathedrale Notre Dame de Paris zum Kaiser. Während die Annahme der 

Kaiserkrone nach innen sein Prestige weiter erhöhen sollte, war es nach außen ein Ver-

such, sein Regime dynastisch zu legitimieren. Die Auseinandersetzungen mit Preußen, 

Österreich und Russland gingen weiter, und Napoleon nahm wesentlichen Einfluss auf die 

Neugestaltung Europas, es stand in weiten Teilen direkt, zumindest aber indirekt unter 

seinem Einfluss.  

Am 13. November 1805 

gelingt es Napoleon Wien 

kampflos einzunehmen, 

1806 Berlin, 1807 War-

schau, 1812 Moskau. 

Die Schlacht bei Aspern, 

die Napoleon 1809 gegen 

Österreich unter Erzher-

zog Karl verloren hat, gilt 

als die erste Niederlage 

Napoleons. 

Beim Einmarsch nach 

Russland standen etwa 

450.000 Mann zur Verfü-

gung. 38  Es ist die größte 

Armee, die es in Europa 

bis dahin gegeben hatte. 

Bereits am 17. August 

1812, als die Truppe Smo-

lensk erreichte, war sie 

nur noch 160.000 Mann 

stark. Die Entscheidungs-

schlacht von Borodino 

konnte Napoleon zwar 

gewinnen, aber sie wurde 

zur verlustreichsten Aus-

einandersetzung seiner 

Kriege: etwa 45.000 Tote 

                                       

38 Hitler hatte 1941 3,2 Millionen deutsche Soldaten gegen Russland geschickt und verlor davon rund 1 Million 

Soldaten.  

Johann Peter Kraft (1780-1856) Heeresgeschichtliches Museum Wien 

Erzherzog Karl in der Schlacht bei Aspern 1812 
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oder Verwundete auf russischer Seite und 28.000 auf französischer Seite waren zu be-

klagen. 

Preußen, Russland, Österreich und auch Schweden verbündeten sich. So standen nun-

mehr alle nicht von Bonaparte direkt oder indirekt kontrollierten Staaten in Europa gegen 

ihn. Im folgenden Feldzug spielten die Verbündeten ihre zahlenmäßige Überlegenheit 

aus, wichen einer Entscheidungsschlacht mit der französischen Hauptarmee anfangs aus 

und fügten den Truppen der napoleonischen Marschälle erhebliche Verluste zu. Immer 

stärker wurde der Bewegungsspielraum der französischen Hauptarmee begrenzt. Die 

endgültige Niederlage der Franzosen kam 1813 in der Völkerschlacht bei Leipzig. In wei-

terer Folge wurde Frankreich aber auch an der spanischen Front durch Großbritannien 

bedrängt. Die alliierten Truppen nach der Schlacht bei Paris nahmen am 31. März 1814 

die Hauptstadt ein. Der Kaiser verlor daraufhin jegliche Unterstützung der Armee, der 

Politik und selbst enger Getreuer. Am 2. April 1814 sprach der Senat die Absetzung des 

Kaisers aus. Am 6. April dankte Napoleon zu Gunsten seines Sohnes ab. Damit waren die 

Alliierten nicht einverstanden. Sie verlangten vom Kaiser, bedingungslos abzudanken. Napo-

leon stimmte schließlich am 12. April 1814 zu, ihm wurde die Insel Elba als Wohnsitz zuge-

wiesen und einzig der Kaisertitel belassen. 

Die Verdienste Napoleons: 

Nach seiner Ernennung zum Konsul, gewissermaßen als Regierungsprogramm gab Bon-

aparte die Parole aus: „Bürger! Die Revolution ist zu den Grundsätzen zurückgekehrt, 

von denen sie ausging; sie ist zu Ende.“ Dies entsprach dem Wunsch vor allem der bür-

gerlichen Schichten. Sie wollten die Errungenschaften der Revolution, wie die Abschaf-

fung feudaler Privilegien oder die Rechtsgleichheit, zwar bewahrt sehen, verlangten aber 

auch nach Schutz vor Umtrieben der Radikalen oder Unruhen der Unterschichten. Dem 

trug der neue Machthaber Rechnung. Die Ordnung in einigen Unruhegebieten wurde wie-

derhergestellt. In verschiedenen Bereichen ließ Napoleon Reformen durchführen, die 

teilweise weit über seine Herrschaftszeit hinaus Bestand hatten. Dazu gehören die weite-

re Zentralisierung der Verwaltung, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die Sanierung 

der Staatsfinanzen, eine Währungsreform, die im Kern bis 1914 Bestand hatte, die Grün-

dung der Banque de France und schließlich 1804 der Erlass des Gesetzbuches Code civil, 

der als Code Napoléon bekannt ist. Dieser hat bis zum heutigen Tag in vielen Ländern 

Bedeutung und blieb auch in einigen Teilen Deutschlands bis 1900 in Kraft.  

Napoleon wurde vom Volk trotz seiner Kaiserwürde als einer der ihren angesehen, er war 

kein Bourbone. Er hat mitgeholfen, die Turbulenzen nach der Französischen Revolution 

zu glätten, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu konsolidieren. Er hat den Nationalstolz 

der Franzosen gestärkt, ihnen das Bewusstsein von Wichtigkeit und Stärke gegeben.39 

Der Triumphbogen ist ein überzeugendes Denkmal für die Siege Napoleons und damit der 

Größe der Französischen Nation. Als ich jedoch als Österreicher die Verherrlichung aller 

dieser Schlachten verewigt in diesem Monument sah, musste ich an die vielen Toten und 

das Elend denken, das ebenso daraus herauszulesen möglich ist und auch den Tatsachen 

entspricht, wenn es von einem anderen Standpunkt her betrachtet wird. Ich bin froh, 

                                       

39 Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unter Gorbatschow hat es Putin verstanden, die Bevölkerung 

wieder hinter sich zu scharen und ihr wieder ein Gefühl von Größe und Bedeutung in der Weltpolitik zu geben, 

damit haben sich aber Spannung zu den angrenzenden Staaten ergeben, weil Russland seinen Einfluss auswei-

tet. Siehe Krise in der Ukraine. Auch Donald Trump hat sich im Wahlkampf auch zum Ziel gesetzt, Amerika 

wieder groß zu machen. 
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dass diese Zeit in Europa vorbei ist, dass es heute unserem Empfinden nach mehr gibt, 

das uns eint, verbindet, als dass es uns trennt und uns in Konkurrenz treten lässt. Jetzt 

sollte nur noch das Bewusstsein wachsen, dass alle Erdteile gleiche Glieder seien in einer 

Kette, die unseren Erdball umspannt: alle voneinander abhängig im Guten wie im Bösen. 

 

Gustave Le Bon (1841 - 1931, recherchiert bei Wikipedia) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Bon#Zentrale_massenpsychologische_Thesen 

hat sich intensiv als Arzt mit der Wirkung der Macht und der Massen beschäftigt. Er gilt 

als Begründer der Massenpsychologie. Seine Gedanken sind massiv durch persönliche 

Erfahrungen in Frankreich beeinflusst. Sein Hauptwerk trägt den Titel: „Psychologie der 

Massen“. 1903 erschien eine Arbeit über die französische Revolution. 

Das Werk setzt sich sowohl mit den Themenkreisen Konformität, Entfremdung und Füh-

rung auseinander, als auch mit der Masse im eigentlichen Sinne. Le Bon vertritt die Auf-

fassung, dass der Einzelne, auch der Angehörige einer Hochkultur, in der Masse seine 

Kritikfähigkeit verliert und sich affektiv, zum Teil primitiv-barbarisch verhält. In der Mas-

sensituation ist der Einzelne leichtgläubiger und unterliegt der psychischen Ansteckung. 

Somit ist die Masse von Führern leicht zu lenken. Menschliche Handlungen werden von 

unbewussten Impulsen beherrscht, die irrational sind, und Ideen formen die Institutionen 

und nicht umgekehrt. 

Le Bon stellt vor allem dar, wie politische Meinungen, Ideologien und Glaubenslehren bei 

den Massen Eingang und Verbreitung finden, wie man Massen beeinflussen kann, wie die 

dazu notwendigen Führer entstehen, welche Eigenschaften sie haben müssen, wie sie 

wirken und untergehen und wo die Grenzen dieser Beeinflussbarkeit liegen (Details dazu 

auch im Kapitel „Was tut Größe mit mir?“). Immer wieder betont er den geringen Einfluss 

von Vernunft, Unterricht und Erziehung sowie die Anfälligkeit der Massen für Schlagwor-

te, große Gesten und geschickte Täuschungen. In dieser Weise hat Le Bon auch Einfluss 

auf den Nationalsozialismus gehabt. 

Inzwischen werden diese Thesen durch bildgebende Verfahren in der Neurobiologie be-

stätigt, aus einem Interview im Standard vom 22. August 2011: 

(Quelle: http://derstandard.at/1313024778681/Hirnforscher-Fuer-eine-positive-Haltung-zu-sich-selbst) : 

Gerald Hüther: Also, Haltungen entwickeln sich im Laufe des Lebens aus Erfahrungen, die 

ein Mensch macht. Diese Erfahrungen sind in Form komplexer neuronaler Netzwerke im 

Frontalhirn - der plastischsten und am stärksten vernetzten Region in unserem Gehirn - 

verankert. Dieses Netzwerk wird immer stabiler und, salopp ausgedrückt, damit natürlich 

auch immer bestimmender. Und schon haben Sie das, was wir dann Haltungen nennen. 

Der Frontallappen ist der Bereich im Gehirn, in dem unsere sogenannten Metakompeten-

zen - unsere Überzeugungen, unsere Glaubenssätze, unsere inneren Einstellungen und 

schließlich die daraus hervorgehenden Haltungen - verortet sind. Diese steuern mehr 

unbewusst als bewusst den Blick jedes Menschen in die Welt und den Umgang mit der 

Welt, mit anderen und mit sich selbst. Sie bestimmen, was ein Mensch denkt, wie er Din-

ge bewertet, wie er handelt. Der springende Punkt dabei ist: Wir können ungünstige Hal-

tungen nicht einfach ändern. Weder Appelle noch Belehrungen auf Zigarettenschachteln 

werden einen Raucher vom Rauchen abhalten. Deshalb sind auch alle kognitiv ausgerich-

teten Gesundheitsprogramme hirntechnisch gesehen Unsinn. Die Menschen bewegen sich 

durch kluge Ratschläge und Ermahnungen keinen Zentimeter weiter, denn ihre Haltung, 

ihre innere Einstellung wird sich so nicht verändern. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Bon#Zentrale_massenpsychologische_Thesen
http://derstandard.at/1313024778681/Hirnforscher-Fuer-eine-positive-Haltung-zu-sich-selbst
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Um sich aus alten Haltungen heraus zu bewegen, müssten Menschen eine neue, eine 

günstigere Erfahrung mit sich selbst, mit ihrem Körper machen. Doch auch dazu können 

Sie niemanden zwingen. Sie können Menschen nur einladen, solche Erfahrungen zu ma-

chen. Das gilt für Patienten ebenso wie für Ihren Lebenspartner oder, wenn Sie Vorge-

setzter sind, für Ihre Mitarbeiter. Und es geht auch nur dann, wenn Sie Ihre Bezugsper-

son, den Arzt, den Lebenspartner, den Chef, mögen, wenn Sie diesem Menschen gegen-

über aufgeschlossen sind. Das ist die Voraussetzung, der erste Schritt zu einer neuen, 

positiven Erfahrung. Und wenn Sie das noch nicht "in Schwung bringt", wenn das noch 

nicht reicht, müsste diese andere Person Sie ermutigen, eine neue Erfahrung machen zu 

wollen. Das ist noch schwerer. Wie soll jemand gesund werden wollen, der nicht daran 

glaubt, dass ihm das auch gelingt? Und wenn das immer noch nicht ausreicht, müsste die 

betreffende Person inspiriert werden, eine neue Erfahrung machen zu wollen. Um vor so 

viel Schwierigkeiten nicht den Mut sinken zu lassen, sei gesagt: Es ist unglaublich, wel-

ches Potenzial in jedem Menschen steckt! Wenn sie oder er will! Auch die Hirnforscher 

haben das erst vor kurzer Zeit entdeckt. Eine Revolution erster Güte! 

 

 

3,3 RADETZKYDENKMAL WIEN 
 

Johann Joseph Wenzel Anton 

Franz Karl Graf Radetzky von Ra-

detz (1766 - 1858) war ein Feld-

marschall, böhmischer Adeliger 

und der wohl bedeutendste Heer-

führer Österreichs in der 1. Hälfte 

des 19. Jahrhunderts. Radetzky 

trat 1784 als Kadett in das 2. Kü-

rassierregiment ein und beteiligte 

sich 1788/89 unter den Komman-

deuren Lacy und Laudon am Tür-

kenkrieg. 

In der Schlacht von Hohenlinden 

(1800) kämpfte er für Österreich-

Bayern gegen französische Trup-

pen Napoleons. Auch in der 

Schlacht bei Aspern und der 

Schlacht bei Wagram hatte Ra-

detzky Berührung mit napoleoni-

schen Truppen. 1813 entwickelte 

Radetzky als Chef des Quartier-

meisteramts den Plan zur Völker-

schlacht bei Leipzig und war 1815 

Teilnehmer in der Schlacht bei 

Waterloo. 

Radetzky als selbständiger Heerführer wurde vor allem durch seine militärischen 

Erfolge 1848/1849 gegen Sardinien-Piemont und die von diesem Königreich un-

Denkmal Graf Karl Radetzky‘s 

vor dem ehemaligen Kriegsministerium, 

Wien1., Stubenring 1 
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terstützten nationalitalienischen Aufständischen berühmt, die sich am 18. März 

1848 gegen die österreichische Vorherrschaft erhoben. Er siegte jeweils in der 

Schlacht bei Santa Lucia am 6. Mai 1848, in der Schlacht von Vicenza am 10. 

Juni 1848, in der Schlacht bei Custozza am 25. Juli 1848, in der Schlacht bei 

Mortara am 21. März 1849 und in der Schlacht bei Novara am 23. März 1849. 

Napoleon und Radetzky standen einander als Feinde in einigen Schlachten ge-

genüber. Beide haben für die Interessen ihres Vaterlandes gekämpft und wurden 

geehrt, letztendlich für die vielen tausenden Toten, die auf den Schlachtfeldern 

zurückgeblieben sind.Ist doch recht komisch, wenn man bedenkt: beide wurden 

bejubelt, weil sie ihrem Vaterland großen Dienst erwiesen haben. Letztlich sind 

aber tausende und abertausende Menschen auf den Schlachtfeldern zurück-

geblieben. Frauen haben ihre Männer verloren, Kinder ihre Väter… 

 

 

3,4 DIE ST.-NIKOLAUSKIRCHE IN PRAG 
(alle diesbezüglichen Fotos von Bruno Gasché) 

Die Kirche wurde 1703-1711 von Christoph Dientzenhofer erbaut und gilt als Ju-

wel barocker Baukunst. Die Kuppel soll eine der größten Kuppelbemalungen 

nämlich 1500m2 in Europa besitzen. Zur Beurteilung dieses Bauwerkes und sei-

ner Bedeutung müssen wir noch einmal zurück in die Gegenreformation gehen: 
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Am Beginn des 17. Jahrhunderts hatte sich die Reformation unter Jan Huss in 

Böhmen schon weit verbreitet und wurde von der Bevölkerung gut aufgenom-

men. 1618 erhoben sich die protestantischen böhmischen Stände mit dem 2. 

Prager Fenstersturz gegen ihren katholischen König Ferdinand II. Diesem Stän-

deaufstand schlossen sich auch die übrigen Länder der Böhmischen Krone (Mäh-

ren, Schlesien und die Ober- und Niederlausitz) an. 1619 gründeten die Stände 

dieser Länder die Böhmische Konföderation. Dieser neue Staat wurde von den 

Ständen dominiert und eine seiner Hauptaufgaben war es, den Protestantismus 

gegen katholische Übergriffe zu schützen. Es wurde ein reines Wahlkönigtum 

eingeführt, als neuer König wurde Friedrich V. von der Pfalz gewählt, der katholi-

sche Ferdinand II. wurde abgesetzt. Zentrum der Hussiten war eine 1283 errich-

te gotische Kirche, die am Platz der St Nikolauskirche stand. Mit der Schlacht am 

weißen Berg 1620 verloren die reformatorischen Stände gegen die Habsburger. 

Schon 1625 haben die Jesuiten diese Kirche dann übernommen. Sie wurde im 

Zuge der Gegenreformation dem Erdboden gleich gemacht und als Triumph des 

Sieges über die Hussiten und zur Mahnung oder Abschreckung als monumentaler 

Barockbau neu errichtet40.  

Einzigartig ist die Grausamkeit der inneren Ausstattung: 

 

 

 

 

                                       

40 Wenn auch die Jesuiten Speerspitze Roms in der Gegenreformation waren, so muss auch der Gerechtigkeit 

wegen gesagt sein, dass sie Siedlungen, Reduktionen (spanisch reducción, „Siedlung, Niederlassung“), für die 

indigene Bevölkerung in Südamerika errichteten. Sie waren ein jesuitisches Missionswerk in der Zeit von 1609 

bis 1767. Dabei wurden Hunderttausende Mitglieder der indigenen Bevölkerung in festen Siedlungen zusam-

mengeführt. Dort konnten sie weitgehend ihre Unabhängigkeit weiter leben und wurde von den Jesuiten unter-

stützt. In dem von den Patres mit Idealismus geleiteten Gemeinwesen, gab es kein vererbbares Grundeigen-

tum. Grund und Boden wurde von den Bewohnern der reducciones, bis auf einen kleinen Teil, der jedes Jahr 

gleichmäßig unter allen aufgeteilt wurde, gemeinsam bearbeitet. Die Erträge wurden unter allen verteilt. Eben-

so war es mit allen anderen Gütern des täglichen Bedarfs. Sie wurden gemeinsam hergestellt und zentral je 

nach Bedarf ausgegeben. Alle waren gleichgestellt. Die soziale Absicherung der Alten und Kranken war gewähr-

leistet und keiner musste Hunger oder Not leiden. Wenn dieses Gesellschaftssystem sicherlich auch unter heu-

tigen Maßstäben mit seinem Paternalismus der Geistlichen sicherlich seine Schwächen hatte, waren die Patres 

ihrer Zeit dennoch weit voraus und schufen ein anderes Modell der Kolonialisierung, das den Unterdrückungs- 

und Ausbeutungssystemen der europäischen Kolonialstaaten (und auch der „anderen Kirchen” mit ihren rabia-

ten Methoden der Christianisierung) diametral entgegengesetzt war. Wegen der später erlangten weitgehenden 

Unabhängigkeit von der spanischen Obrigkeit wurden die Jesuitenreduktionen als „Jesuitenstaat“ bezeichnet. 

Streitigkeiten zwischen Portugal und Spanien wie auch der Neid der europäischen Sklavenhändler und Grundbe-

sitzer beendeten den 150 Jahre dauernden Erfolg dieses Versuches. Näheres unter 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jesuitenstaat#Das_verlorene_Paradies  

Gekrönte Häupter werden 

zermalmt ohne Rücksicht auf 

ihre von „Gottes Gnaden“ 

übertragene Macht  

http://de.wikipedia.org/wiki/Jesuitenstaat#Das_verlorene_Paradies
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Die Geistlich-

keit schickt 

tötende Blitze 

auf die Ketzer 

Wer nicht gehorcht, wird in Handschellen gelegt 
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Kann so der Teufel aussehen? 

 



138 

 

 

 

 

Die Qualen der Hölle werden bis ins kleinste Detail ausgemalt, für alle, die gegen die 

Macht der katholischen Kirche aufbegehren. 

Gehorsam unter die katholische Heilsdeutung mit hoch erhobenem Kreuz wird eingefordert. 

Man stellt den Gehorsam auch als braver Untertan kniend vor der Obrigkeit unter Beweis. 
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Mit in Betracht gezogen werden müssen noch die Folgen der Schlacht am Weißen berg: 

Es wurden 61 Anführer und Unterstützer der böhmischen Seite gefangen genommen. Von 

ihnen exekutierte man 27 Standesherren (22 tschechische und 5 deutsche) am 21. Juni 

1621 auf dem Altstädter Ring, teilweise bedeutenden Personen wie den Rektor der Uni-

versität in Prag. Es sollte ein Exempel statuiert werden. Über Friedrich V. und seinen Ge-

neral Fürst Christian I. von Anhalt-Bernburg wurde die Reichsacht verhängt  

Die Köpfe von 12 Exekutierten wurden auf langen Stangen aufgepiekt und am Altstädter 

Brückenturm der Karlsbrücke zehn Jahre der Bevölkerung zur Abschreckung präsentiert, 

zuletzt waren nur mehr die Knochen übrig. 

 

Die Schlacht am Weißen Berg ist insofern für die weitere Geschichte Mitteleuropas be-

deutsam, da sie in den österreichischen und böhmischen Ländern den Weg zur Rekatholi-

sierung und zur Durchsetzung des Absolutismus freigab. In Rom wurde eine in Bau be-

findliche Kirche als Dank dem Patrozinium Maria vom Siege geweiht. Die Stände Böh-

mens wurden durch die vom Kaiser 1627 erlassene „Verneuerte Landesordnung“ völlig 

entmachtet. Tausende von böhmischen Protestanten flohen als Exulanten nach Deutsch-

land und fanden dort eine neue Heimat. 

 

3,5 WORLD TRADE CENTER IN NEW YORK 
(recherchiert in Wikipedia) 

Das World Trade Center als Symbol der Weltmacht USA wurde zum Ziel für Attentäter 

gegen die Weltmacht USA. Die beiden Türme waren die höchsten Gebäude in New York, 

417 Metern, der Nordturm, einschließlich der 1978 errichteten Antenne sogar 526,7 Me-

ter. Bei seiner Vollendung 1972 war der Nordturm das höchste Gebäude der Erde. Die 

beiden Zwillingstürme umfassten 110 Stockwerke. Im Umfeld befanden sich noch etliche 

andere Gebäude wie Verwaltungsgebäude der Stadt, eine Einkaufspassage, U- Bahnstati-

on und Hotels. Auch diese Gebäude wurden durch den Terroranschlag 11. September 

2001 und den dadurch verursachten Einsturz der beiden Türme zerstört. Bereits 1993 

war das World Trade Center Ziel eines Bombenanschlags der al Quaida: Die Explosion 

riss ein 30 Meter großes Loch in vier der sechs Untergeschosse. 

 

Das World Trade Center war auch Schauplatz ungewöhnlicher Aktionen: 

 bereits kurz nach der Eröffnung 1974 wanderte der französische Hochseilartist 

Philippe Petit ohne Sicherung auf einem zwischen die Zwillingstürme selbst ge-

spannten Stahlseil insgesamt acht Mal von Dach zu Dach. 

 Fassadenklettereien einmal über die Fensterputzanlage und ein anders Mal mit 

Hilfe von Saugnäpfen.  

 Auch die Schachweltmeisterschaft 1995 fand hier statt.  

 



140 

Am 11. September 2001 wurden von Terroristen vier große Passagierflugzeuge in den 

USA entführt, wobei zwei davon – Typ Boeing 767 – durch die Entführer in je einen der 

Türme des World Trade Centers gesteuert wurden. 

Etwa 50.000 Menschen arbeiteten hier, hinzu kamen täglich 80.000 Besucher, vor allem 

aufgrund der Aussichtsplattform und der Restaurants. Es ist von Glück zu reden, dass nur 

2.800 Menschen unter ihren Trümmern begraben wurden. 343 New Yorker Feuerwehrleu-

te starben während des Rettungseinsatzes. Die meisten der rund 18.000 Menschen, die 

sich zum Zeitpunkt der Angriffe in den Gebäuden befanden, konnten auch ohne funktio-

nierende Aufzüge das Gebäude verlassen. 

 

Osama Bin Laden - seine Intentionen… 

Osama Bin Laden war ein saudi-arabischer, seit 1994 staatenloser Terrorist. Er war der 

Gründer und Anführer der Gruppe al Quaida und plante unter anderem die von ihr ausge-

führten Terroranschläge vom 11. September 2001. 

Bin Laden stammte aus einer wohlhabenden saudischen Unternehmerfamilie und unter-

stützte in den 1980er Jahren den Kampf der Mudschaheddin im Sowjetisch-Afghanischen 

Krieg mit Geld, Waffen, Ausbildungslagern und Bauprojekten. 1998, nach dem Zweiten 

Golfkrieg, erklärte er in einer Fatwa das Töten von Zivilisten und Soldaten der Vereinig-

ten Staaten überall zur Pflicht jedes Muslims. Er wurde zur Identifikations- und Symbolfi-

gur verschiedener islamistischer Terrorgruppen, die ihre Gewalttaten gegen die westliche 

Welt als Dschihad zur Selbstverteidigung des Islam rechtfertigen. 

Nach dem Tod des Vaters bauen seine Söhne das Unternehmen zu einem transnationalen 

Mischkonzern mit einem auf mehrere Milliarden US-Dollar geschätzten Gesamtvermögen 

aus. Es gibt gute Kontakte zum Saudischen Königshaus.  
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In seinem Vaterhaus verkehrten oftmals islamische Mekka Pilger, darunter auch islami-

sche Geistliche und Anführer islamischer Bewegungen. Ein charismatischer syrischer 

Sportlehrer gewinnt Einfluss auf ihn. Bin Laden nahm an Treffen eines Studienzirkels teil, 

den der Lehrer ins Leben rief, um Koranpassagen mit Interessierten zu diskutieren und 

zu verinnerlichen. An Prinzipientreue appellierend, schilderte der Lehrer unter anderem 

Gleichnisse, um fundamentalistisch motivierte Gewalt zu legitimieren. Der Lehrer gehörte 

mutmaßlich zu den Muslimbrüdern, denen sich Bin Laden noch während seiner Schulzeit 

anschloss. 

Bin Laden wandte sich ab dem 14. Lebensjahr der Religion zu und übte strikte Selbstkas-

teiung. Dies forderte er ebenso von Mitgliedern seiner Familie, insbesondere seinen Halb-

geschwistern. Er fastete wie Mohammed an zwei Tagen der Woche, trug fortan kaum 

westliche Kleidung mehr und kehrte sich von Musik wie Fernsehen ab. Bin Laden äußerte 

jetzt Besorgnis über den Zustand der arabischen und muslimischen Welt, besonders der 

Lage der Palästinenser. Er sah den Grund politischer Malaise in allgemeiner Vernachlässi-

gung von Religion. Er klagte, die Muslime seien gottesfern und jugendliche Muslime bloß 

damit beschäftigt, sich Weltlichem hinzugeben. 

Auch seine Brüder galten als sehr fromm. Bin Ladens gleichwohl striktere Religiosität 

wurde in der Familie eher bewundert als kritisiert. Doch beobachtete seine Mutter Alia 

Ghanem die spätere Radikalisierung ihres Sohnes mit Sorge: 

Afganistankrieg, 1988 Gründung der al Quaida, Kontakte mit unzähligen einflussreichen 

islamischen Führern, anfangs auch Aktivitäten für die saudische Regierung, Aktivitäten 

im Jemen… 

Bin Laden warnte ebenfalls vor dem säku-

laren Regime Saddam Husseins im Irak. Er 

sah seine Befürchtungen bestätigt, als die 

irakische Armee im August 1990 mit dem 

Einmarsch in Kuwait den Zweiten Golfkrieg 

auslöste. Bin Laden betrachtete den Ein-

satz von mehreren hunderttausend ameri-

kanischer Soldaten als Nichtmuslime zum 

Schutz Saudi-Arabiens im Land als Verstoß 

gegen das Gebot Mohammeds, in Arabien 

dürfe es nur eine Religion geben. Vergeb-

lich versuchte er, die saudische Führung 

zu überzeugen, er allein könne eine Frei-

willigenarmee von 100.000 Mann aufstel-

len, um das Land zu verteidigen. 

Bin Laden engagierte sich auch im Sudan: 

hier fand ein islamischer Militärputsch 

statt. Arabische Exmudschahiddin aus Af-

ghanistan übersiedelten ins Land. Einige 

Hundert taten dies in den folgenden Jah-

ren. Bin Laden folgte mit seinen Frauen 

und Kindern im Jahr 1992. Er gründet etli-

che Wirtschaftsbetriebe, kurbelt als Haupt-

investor die Wirtschaft an und wird einer 

der einflussreichsten Männer im Sudan. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinenser
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Die Unterstützung der UN Operation durch die USA in ihrem Bestreben, in Somalia wieder 

Ordnung und Frieden herzustellen, wird als Teil einer umfassenden Kreuzzugsstrategie 

des christlichen Westens gegen den Islam empfunden und führt zu einem erneuten En-

gagement der al Qaida in terroristische Aktionen. Es kommt zu einer Vernetzung der al-

Qaida auf internationaler Ebene mit weiteren islamistischen Gruppierungen und dann 

zum ersten Anschlag auf das Worldtrade Center 1993. Islamisten kämpfen in Algerien 

gegen das Militär und unterstützen Bosnien gegen die Serben. 1995 verübt al-Dschihad 

und die Islamische Vereinigung ein Attentat auf den ägyptischen Präsidenten Husni Mu-

barak in Addis Abeba und einen Selbstmordanschlag auf die ägyptische Botschaft im pa-

kistanischen Islamabad. Die sudanesische Regierung fürchtet die internationale Isolie-

rung und Bin Laden muss ausreisen und kehrt 1996 nach Afghanistan zurück. 

Hier hat sich die staatliche Ordnung aufgelöst, die Taliban haben die Oberhand gewon-

nen. 

Bin Laden errichtete in Afghanistan etwa fünfzig militärische Ausbildungslager. Am 23. 

Februar 1998 unterzeichnete er mit Aiman az-Zawahiri und weiteren Personen eine Fat-

wa zur Gründung einer Internationalen Front für den Dschihad gegen Juden und Kreuz-

fahrer. Die Fatwa lautet wie folgt: 

    „Zur Pflicht eines jeden Muslims soll es werden, die Amerikaner und all ihre Verbünde-

ten zu töten; ob Zivilisten oder Militärs. Jeder, der befähigt ist, aus jedem Land, in dem 

er befugt ist, soll die heiligen Stätten von Ungläubigen befreien und sie aller islamischer 

Länder verweisen. Die Ungläubigen müssen niedergezwungen werden, um die Bedrohung 

von uns Muslimen abzuwenden. […] Im Namen Allahs rufen wir jeden gottgläubigen und 

gottgefälligen Muslim dazu auf, dem Befehl Allahs zu folgen und die Amerikaner zu töten. 

Man nehme deren Vermögen, wo und wann immer es sich anbietet. […] Wer der Pflicht 

nicht nachkommt, den wird Allahs bittere Rache ereilen.“ 

Ziel der al-Qaida sei „die Vertreibung amerikanischer Truppen aus der Golfregion, der 

Sturz des saudischen Könighauses und damit die Befreiung der heiligen Stätten der Mus-

lime und die weltweite Unterstützung militanter islamistischer Gruppen“. 

Am 7. August 1998 ereigneten sich zwei Anschläge auf die US-Botschaften in Daressalam 

und Nairobi. 

Nach Angaben der US-Regierung wurde Bin Laden am frühen Morgen des 2. Mai 2011 

pakistanischer Zeit von Spezialeinheiten der Navy Seals im zweiten Stock seines Anwe-

sens in Abbottabad erschossen. Bei der von US-Präsident Obama befohlenen, etwa 40-

minütigen Militäraktion wurden nach US-Angaben vier weitere Personen getötet, darunter 

ein Sohn Bin Ladens. 

 

Kennt man die Intentionen Bin Ladens, dann wird es nur zu verständlich, dass gerade 

das World Trade Center die Zielscheibe der Aggression wurde. Stellt es doch ein sehr 

treffendes und medienwirksames Symbol für die Weltmacht USA dar. Man will das Herz 

des Gegners treffen wie seinerzeit auch das Zentrum der Hussiten in Prag, die St. Niko-

lauskirche. Sie musste im Zuge der Gegenreformation ausradiert werden. 

Der Anschlag und seine Folgen: 

die Flugsicherheit wurde weltweit verschärft wie auch die Einreisebedingungen in die 

USA, detaillierte Passagierlisten, Videoüberwachung im öffentlichen Raum und wie wir 

erst in jüngster Zeit durch Eduard Snowden erfahren haben, hören die USA und die Brit-
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ten auch alle Telefongespräche über Funk bis in den kleinsten Winkel der Welt ab und 

bedienen sich der Daten. 

ZUSAMMENFASSUNG VON 3 
 

Wie ich mich kleide, welches Auto ich fahre, welche Destination ich für meinen Urlaub 

wähle, zeigt nach außen meine gesellschaftliche Stellung. Genauso ist es auch im Gro-

ßen: jeder Machtträger umgibt sich mit Attributen, die nach außen hin seine Macht und 

seinen Einfluss zeigen sollen. 

Die rund 4500 Jahre alten ägyptischen Pyramiden stellen die ältesten Machtsymbole dar: 

sie spielten eine große Rolle bei den Bestattungszeremonien und sollten dem verstorbe-

nen Pharao als Gottessohn den Himmelsaufstieg zu seinem wahren Vater, dem Sonnen-

gott Re ermöglichen. Die Pyramiden stellen nur Scheingräber dar, ein Ehrenzeichen für 

einen Toten. Sie dienen ausschließlich der Erinnerung und enthalten in der Regel keine 

sterblichen Überreste. 

Der Triumphbogen in Paris, eines seiner Wahrzeichen, wurde von Napoleon selbst nach 

der Schlacht von Austerlitz 1805 gegen Österreich und Russland zur Verherrlichung sei-

nes Sieges bereits 1806 in Auftrag gegeben aber erst 30 Jahre später feierlich einge-

weiht, als Napoleon längst seine Macht verloren hatte. Napoleon aber fällt das Verdienst 

zu, die Revolution endgültig beendet und die Verhältnisse in Frankreich wieder normali-

siert zu haben. Er hat gegenrevolutionäre Tendenzen aus dem Ausland abwenden, ja den 

Einfluss Frankreichs in Europa weit ausdehnen können. Wichtige Reformen gehen auf ihn 

zurück Er hat den Nationalstolz der Franzosen gestärkt, ihnen das Bewusstsein von Wich-

tigkeit und Stärke gegeben, schließlich gehen die heute allgemein anerkannten Men-

schenrechte auf die Französische Revolution zurück. Allerdings hat das viel Blut und für 

Hundertausende den Tod bedeutet. Auf seinem Russlandfeldzug waren auf französischer 

Seite alleine 450.000 Soldaten beteiligt. 

Gustave Le Bon hat als Arzt sich intensiv mit den Phänomenen der Franz Revolution aus-

einandergesetzt, er gilt als der Begründer der Massenpsychologie. 

Aber auch die Heerführer auf der Gegenseite erhielten Denkmäler, so in Österreich Feld-

marschall Radetzky. Er hatte immer wieder Berührung mit napoleonischen Truppen. Den 

Namen hat er sich aber mit der Verteidigung der österreichischen Interessen bei Auf-

ständen in Italien gemacht. 

Die Nikolauskirche in Prag, die untrennbar mit der Skyline der Karlsbrücke verbunden ist, 

stellt ebenso ein ganz markantes Machtsymbol dar. Es ist der zur Architektur gewordene 

Triumph des Katholizismus über die Kräfte der Reformation. Ferdinand II. besiegte 1620 

die protestantischen Stände, ließ die Anführer exekutieren. Die Köpfe von 12 Exekutier-

ten wurden auf langen Stangen auf gepiekt und am Altstädter Brückenturm der Karlsbrü-

cke zehn Jahre der Bevölkerung zur Abschreckung präsentiert. Auch das Zentrum der 

Hussiten, eine gotische Kirche wurde abgerissen und durch eine barocke ersetzt, die heu-

tige St. Nikolauskirche. Die Innenausstattung zeigt für mich in bisher völlig ungewohnter 

brutaler Weise, was geschieht, wenn man sich nicht der Autorität der katholischen Kirche 

unterordnet. Auch hier wurde das Symbol der Macht der Hussiten zum Ziel der Zerstö-

rung. 
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Das World Trade Center in New York musste 400 Jahre später das gleiche Schicksal er-

fahren. Es wird Ziel islamischer Terroristen, die ihre Aktion als Selbstverteidigung gegen 

die Angriffe auf die islamische Welt verstehen. Kopf und geistiger Führer ist Osama Bin 

Laden. Durch eine höchst spektakuläre und medienwirksame Aktion, - vier große Passa-

gierflugzeuge wurden in den USA entführt, wobei zwei davon – Typ Boeing 767 – durch 

die Entführer in je einen der Türme des World Trade Centers gesteuert wurden. Beide 

Gebäudetürme waren die höchsten Gebäude in New York und bei der Errichtung 1972 

war der Nordturm das höchste Gebäude der Welt. Durch den Terroranschlag am 11. Sep-

tember 2001 wurden beide Türme völlig zerstört. Bereits 1993 war das World Trade Cen-

ter Ziel eines Bombenanschlags der al Quaida: Die Explosion riss ein 30 Meter großes 

Loch in vier der sechs Untergeschosse. Im World Trade Center arbeiteten etwa 50.000 

Menschen, hinzu kamen täglich an die 80.000 Besucher auf der Aussichtsplattform und in 

den Restaurants hinzu. 

Osama Bin Laden war ein saudi-arabischer, seit 1994 staatenloser Terrorist. Er war der 

Gründer und Anführer der Gruppe al Quaida  

Bin Laden stammte aus einer wohlhabenden saudischen Unternehmerfamilie und unter-

stützte in den 1980er Jahren den Kampf der Mudschaheddin im Sowjetisch-Afghanischen 

Krieg mit Geld, Waffen, Ausbildungslagern und Bauprojekten. 1998, nach dem Zweiten 

Golfkrieg, erklärte er in einer Fatwa das Töten von Zivilisten und Soldaten der Vereinig-

ten Staaten überall zur Pflicht jedes Muslims. Er wurde zur Identifikations- und Symbolfi-

gur verschiedener islamistischer Terrorgruppen, die ihre Gewalttaten gegen die westliche 

Welt als Dschihad zur Selbstverteidigung des Islam rechtfertigen. 

Bin Laden wuchs im Islam auf und mit zunehmenden Alter wuchs seine Überzeugung und 

seine Identifikation mit seinen Glaubensbrüdern. Er äußerte Besorgnis über den Zustand 

der arabischen und muslimischen Welt, besonders der Lage der Palästinenser. Er sah den 

Grund politischer Malaise in allgemeiner Vernachlässigung von Religion. Er klagte, die 

Muslime seien gottesfern und jugendliche Muslime bloß damit beschäftigt, sich Weltli-

chem hinzugeben. Seine Einstellung wurde immer radikaler. Er suchte Kontakt zu zahl-

reichen islamischen Führern. Jede Einmischung der UN oder der USA wird als Kreuzzug 

des Westens gegen den Islam empfunden und abgelehnt. Die Folge sind immer wieder 

neue terroristische Aktionen gegen den Westen. 1998 wird eine internationale Front ge-

gen Juden und westliche Kreuzfahrer gegründet und eine Fatwa verlautet. Dort heiß es, 

dass es zur Pflicht eines jeden Muslims gehört, die Amerikaner und all ihre Verbündeten 

zu töten, egal ob Zivilisten oder Militärs. Jeder soll die heiligen Stätten von Ungläubigen 

befreien … Die Ungläubigen müssen niedergezwungen werden, um die Bedrohung von 

uns Muslimen abzuwenden. 

Bin Laden wird am frühen Morgen des 2. Mai 2011 pakistanischer Zeit von Spezialeinhei-

ten der Navy Seals in seinem Anwesens in Abbottabad unter US-Präsident Obama er-

schossen. Aiman az-Zawahiri, der die Fatwa zur Vertreibung der Ungläubigen unter ande-

ren auch unterzeichnet hat, führt heute die al Qaida weiter. 

Der Anschlag auf das Wolrd Trade Center führt zur Verschärfung der Sicherheitsmaß-

nahmen im internationalen Flugverkehr, verstärkten Überwachung des öffentlichen Rau-

mes durch Video und zum Abhören der Telefongespräche weltweit. 

KOMMENTAR: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinenser
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Durch das Studium der Macht sehe ich, es geht doch immer wieder nur um Leben und 

Überleben, also Leben und Tod, weil einer vor dem anderen Angst hat, aber auch darum, 

dass sich jemand im Besitz der Macht befugt glaubt, andere strafen zu dürfen oder sich 

zu nehmen, was er begehrt. Um wie viel besser könnte es sein, wenn die Menschen zu ei-

nander Vertrauen fänden und damit die Angst gar nicht mehr aufkommen könnte? Je-

sus hat uns einen Weg gezeigt, wie wir alle friedlich miteinander leben könnten, - es ist 

zu einer Frage des Überlebens auf unserem endlich gewordenen Planeten Erde geworden. 

Angesichts der Pyramiden in Ägypten bestaune ich die großen kulturellen Leistungen, 

deren Geheimnisse wir noch immer nicht alle entschlüsseln konnten. Zum Bau der 

Cheopspyramide waren 3 Millionen Steinblöcke erforderlich, um die Höhe von 146,6m zu 

erreichen. Jeder der Blöcke wiegt rund 2,5 Tonnen.  

Es ist die Zeit, als Abraham seine Heimat Ur verlässt, ……Es ist etwa die Zeit als in Isra-

el die ersten Schrifttraditionen des Alten Testamentes entstanden sind. Schriftliche Do-

kumente finden sich erst um 180 v Chr.  

Am Triumphbogen in Paris haben mich die vielen Inschriften von Napoleons Schlachten 

bewegt. Als Österreicher in Paris unter dem Triumphbogen lief es mir kalt über den Rü-

cken. Wie viele Tote, haben alle diese Kriege verursacht? Was für die eine Seite Triumph 

bedeutet hat, war für die andere Seite aber große Schmach, Trauer und Verlust. Insgesamt 

sollen 174 kriegerischen Auseinandersetzungen im Inneren des Bogens durch Innschrif-

ten verewigt sein. Napoleon war doch immer wieder gegen Österreich angetreten und hat 

den Habsburgern hart zugesetzt. Austerlitz in Mähren, Asparn, Wagram, die Festung 

am Grazer Schoßberg war zu schleifen, in Wien wurde der Friede von Schönbrunn ge-

schlossen in dessen Verlauf Österreich verzichten musste auf:  

auf Krain, Triest, Görz, Villach und das Küstengebiet Kroatiens und verlor damit den 

Zugang zum Meer. Frankreich annektierte diese Gebiete, Verluste in Galizien und Ver-

lust von Salzburg an Bayern. 

Sein Ende kündigte sich in der Völkerschlacht bei Leipzig an, wo er Russland Deutsch-

land, Österreich und Schweden gegenüber stand. Waterloo, die letzte Schlacht Napoleons, 

ist zum Synonym für die Schmach, den Verlust, den ein Mensch erleidet, geworden. Auf 

der Gegenseite in Österreich stand Feldmarschall Radetzky. Auch ihm ist ein Denkmal 

gesetzt worden 

Viele Lehnwörter, die ich in meiner Kindheit noch kannte wie Frisör, Trottoir, Paraplü,..... 

die aber inzwischen wieder aus der Mode gekommen sind, erinnern an den Einfluss 

Frankreichs.  

Die barocke Nikolauskirche in Prag in ihrer Erscheinung und mit ihrer Geschichte War 

ein Schock für mein christliches Verständnis: wie konnte sich das Christentum so sehr in 

den Dienst der Machterhaltung stellen? Ich hatte mich damals noch nicht mit „Gottes-

gnadentum“ etc beschäftigt. Barock hieß bisher für mich Fröhlichkeit, Lebensfreude. Die 
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damals geübte Brutalität und die Abschreckungsmethoden stehen, - so meine ich -, den 

heute gewählten Methoden um nichts nach. Sind wir froh, dass heute Gewalt im Christli-

chen geächtet wird. So dürfen wir, weil wir die Geschichte kennen, auch aus ihr lernen – 

hoffentlich auch unsere Politiker!!! 

Der Anschlag auf das World Trade Center ist im Grunde die Fortsetzung der Kreuz-

zugsmentalität von anderer Seite mit anderen Mitteln. Zu Grunde liegt die Angst, der 

Kampf ums Überleben, die Selbstbehauptung, sicherlich auch ein sehr einseitiges funda-

mentalistisches Glaubensverständnis. Das Palästinaproblem spielt dabei eine große Rolle, 

die Verdrängung der Palästinenser durch das Jüdische Volk und die Unterstützung 

durch den mächtigsten Staat der Welt den USA, die sich als Weltpolizei aufspielen, dabei 

aber meist nur das Eigeninteresse vertreten. 

An der Lebensgeschichte von Osama Bin Laden kann man auch die enge Verflechtung, 

Verstrickung verschiedenster Kräfte nachvollziehen oder eher nicht nachvollziehen, weil 

sie so verworren sind. Das war doch in der franz Revolution auch so. Sind wir froh, dass 

wir in Europa/USA Stabilität haben und damit auch den anderen einen Rückhalt geben 

können... Sollten wir nicht in der Weltpolitik die Ängste und Nöte der anderen Völker 

mit einbeziehen und für ihre Bedürfnisse mehr Verständnis zeigen? Sind wir nicht, das 

heißt die westliche Welt, durch unsere Hegemonialpolitik selbst Ursache für die großen 

Spannungen? Europa hat Jahrhunderte lang mit seinen Kolonien Asien und Afrika und 

durch seinen Ableger, die Vereinigten Staaten von Amerika auch Südamerika ausgeso-

gen und ausgebeutet und damit das Elend mit verursacht? Wie können wir das je wieder 

gut machen? 

 

4 WAS TUT GRÖßE MIT MIR? 
 

Schon im Kindergarten scharen sich die Kinder meist um jene, die besonders schön an-

gezogen sind, die irgend etwas Besonderes besitzen oder können, eine besonders gute 

Jause mit haben.  

Ich erinnere mich noch sehr genau an meine Schulzeit zurück. Alle, vor allem die Mäd-

chen haben sich darum gerissen, einmal von einem Schulkameraden auf seinem Motor-

rad eine Runde mitgenommen zu werden. Wer hätte nicht auch gern einen Popstar, einen 

Autorennläufer oder einen anderen besonders angesehenen Menschen zum Freund? Ein 

Stückchen leben wir in unserem Idol mit, es wird ein Teil unseres Lebens. Denken wir nur 

einmal zurück an die Trauer, als Prinzessin Diana verunglückt ist. Was ist da in den Men-

schen vorgegangen?  
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4,1 EIN BEISPIEL: KARL SCHRANZ 1972 
Oder für uns Österreicher war es noch viel bedeutsamer als 1972 Karl Schranz von den 

Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo von IOC-Präsident Avery Brundage knapp 

vor Beginn ausgeschlossen wurde. Es wurde ihm ein Verstoß gegen das damalige Ama-

teurgesetz vorgeworfen. Die Entscheidung traf den Nationalstolz und eine Welle der Em-

pörung brauste auf. Der damalige Unterrichtsminister Fred Sinowatz empfahl einen Boy-

kott und bat auch andere Nationen darum, was Schranz selbst nicht wollte. Georg Danzer 

und André Heller veröffentlichten den hymnischen Landler: 

 

„Der Karli soll leb'n, der Brundage steht daneb'n 

wir pfeifen auf's Olympiagoid 

wir haum's ned gern, waun uns wer roit, ja 

der Karli soll leb'n, der Brundage steht daneb'n 

[……] 

von Sankt Anton bis nach Wien 

steh'n im Geiste wir auf Schie'n 

ob auf Pulver, Harsch und Eis 

jeder Österreicher weiss: 

der Karli soll leb'n, der Brundage steht daneb'n… 

[……] 

er auch nicht gewinnt mit Glanz 

er glänzt auch so, der Karli Schranz 

für jung und alt ist er ein Held 

daheim und in der ganzen Welt 

der Karli soll leb'n, der Brundage steht daneb'n… 

[……] 

Es wurden gleich 5.000 Stück verkauft und sie erreichte Platz 9 der Austro-Charts. Als 

Schranz am 8. Februar aus Tokio in Wien-Schwechat ankam …, doch lesen wir den Be-

richt der Presse: 

 

09.03.2007 | 18:52 |   (Zitat aus „Die Presse“) 

Vor 35 Jahren wurde Karl Schranz in Sapporo ausgeschlossen. Chronik eines „Volksauf-

standes“. 

[……] Während die Hauptperson Richtung Heimat fliegt, spielen sich unbeschreibliche 

Szenen ab. Anti-Brundage-Sticker kursieren in Wien, wer etwas auf sich hält, geht damit 

herum – selbst auf dem Jägerball. [……] 

Die Politik und der ORF des Gerd Bacher sind indes auch nicht untätig gewesen. Der 

Empfang in der Heimat sollte alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Bacher 

wirft die „größte Medienorgel des Landes“ an, und die SP-Regierung spielt mit. Zehntau-

send Menschen begrüßen Schranz in Schwechat, die Fahrt im offenen Auto zum Ball-

hausplatz gestaltet sich zum Triumphzug. 100.000 sollen an diesem 8. Februar 1972 auf 

den Straßen Wiens gewesen sein. Burschen winkten, Frauen weinten, Mädchen kreisc-
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hten, es regnete Blumen in die offene Mercedes-Limousine. Transparente und Tafeln 

wurden geschwenkt – dagegen war der Jubel über den Staatsvertrag 1955 ein „Lercherl“. 

Dann die Ankunft am Ballhausplatz. Wenigstens war's nicht der Heldenplatz. Sinowatz 

und dessen „Spin-Doctor“ Hans Pusch geleiten Schranz, den Unglückswurm, hinauf ins 

Büro des Bundeskanzlers, wo schon Kamerateams und Adabeis lauern. Nach einigen 

tröstenden Worten des Regierungschefs öffnen Saaldiener die Balkontür, doch Kreisky 

verweigert die Regieanweisungen: „Ich geh' nicht mit auf den Balkon. Die Hauptperson 

ist heute er.“ Und „er“ tritt unter unbeschreiblichem Jubel hinaus auf den barocken Bal-

kon. „Karli, Karli“-Sprechchöre rufen den wie versteinert wirkenden Sportler dreimal auf 

den Balkon. Und seine Fans hocken auf Bäumen, den hohen Gittern des Volksgartens. 

„Karli! Karli..!“ 

Ein typischer Österreicher 

Schranz gehört nun den Massen. Der Mann ist einer der ihren. Er ist der Österreicher per 

se. Warum das Unrecht auf der Skipiste um so viel mehr erbittert als etwa der Vietnam-

krieg, sollte die „Arbeiter-Zeitung“ tags darauf säuerlich fragen. Ganz einfach: Weil hier 

einer ist, den die Obrigkeit zermalmt hat; weil hier einer ist, der das österreichische 

Schicksal auf so einfache Weise verkörpert: Ich könnt' ja eh, wenn man mich nur lasst! 

Dann wär' ich jetzt Weltmeister und Olympiasieger! 

Die zutiefst verwundete österreichische Seele hatte sich Luft gemacht. Das Erschrecken 

der Politik und Medien, das kollektive Erwachen kam im Falle Schranz zu spät. 

Zitat Ende. 

Warum ist das so? Der Journalist drückt es so aus: Schranz = österreichische Seele = 

Schranz. Ich denke, wir fühlen uns besser, weil wir das Idol zur Erhöhung unseres 

Selbstbewusstseins, unseres Eigenwerts benutzen können. Im obigen Fall geht das mit 

umgekehrten Vorzeichen, Schranz wurde ausgeschlossen und die Österreicher fühlen sich 

zurückgesetzt. So wird der Freund doch irgendwie auch ein Stück von mir, zumindest 

lebt etwas von ihm in mir. Ist meine Frau mir sehr zugetan, kann sie viel, was mir Ein-

druck macht und ist sie dazu noch beneidenswert schön, ja schwebe ich dann nicht gleich 

in anderen Sphären…? Auch bloß nur eine Stimme am Telefon kann etwas Bezauberndes 

ausstrahlen, zumindest habe ich das schon oft so erlebt. Jahrmillionen war der Mensch 

auf die Familie, die Sippe angewiesen. Sie hat ihm Schutz, Achtung und Wert vermittelt. 

Auch heute noch ist das kleine Menschenkind auf seine Eltern angewiesen. Dort bekommt 

es alle Liebe, lernt es sich sozial zu verhalten, lernt es sich zu schätzen und zu achten - 

oder auch nicht, - mit allen gesellschaftlichen Folgen. Wir sind auf unsere Mitmenschen 

angewiesen, wenn wir uns wohlfühlen wollen aber die anderen sind darin auch von mir 

abhängig. Entscheidend in diesem Prozess der Interaktion zwischen zwei Menschen ist 

aber, ob der einzelne es schon als Kind gelernt hat, Empathie für den anderen zu entwi-

ckeln. Oft geht es aber darum, dass ich gerne das haben möchte, was der andere hat. 

Ich habe aber den Eindruck, dass es mir fehlt. Ich bin mit meinem nicht zufrieden. Und 

der andere wird aber genau deswegen bewundert. 

Ja, so ist das in der Gesellschaft, ganz genau so. Auch hier entsteht ein gewisser Gleich-

klang, eine Art Bewunderung, wenn der Machtträger meine geheimen Sehnsüchte ver-

körpert, die mir nicht gegönnt sind, erfüllt zu bekommen. Er besitzt sie statt mir aber ich 

gehöre zu ihm, damit habe ich auch Anteil daran, zumindest dem Gefühl nach. Das ganze 

hat aber auch eine negative Seite. Warum hat Berlusconi in Italien so lange Erfolg ge-

habt? Er hat seine Egoismen so offen zur Schau getragen, dass sie schon eine selbstver-
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ständliche Sache geworden sind. Er hat Stärke gezeigt. In seinem Machtstreben hat er 

Schritt für Schritt immer mehr gewagt: zuerst Medienmacht, politische Macht, zurecht-

biegen der Justiz. Berlusconi ist reich, er kann sich alles leisten und wollte in seinem Alter 

auch noch seine Potenz unter Beweis stellen, er hat sich junge hübsche Mädchen gekauft 

und seine Lust ohne moralische Skrupel ausgelebt… Er ist ja doch in gewissen Bevölke-

rungsschichten so zu Ansehen, Ruhm und Macht gekommen, oder? Und unser Jörg Hai-

der? Wie hat er geschickt seine Macht gegenüber den Großparteien inszeniert? Ist ihnen 

auf der Nase herumgetanzt - das hat imponiert. Wie hat die Bevölkerung darauf reagiert? 

Und was haben die Menschen nicht alles von Hitler erwartet? Mit welchem Jubel wurde er 

bei seinen Auftritten begleitet? Was hat er nicht alles versprochen? Wie lange haben sei-

ne „Tausend Jahre“ seines Reiches gedauert? Wie haben sich die Menschen blenden las-

sen? 

 

4,2 LE BON, ELIAS CANETTI UND DER EINFLUSS DER MASSE 
 

Elias Canetti http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_und_Macht#Canettis_pr.C3.A4gende_Massenerlebnisse als 

Schriftsteller hat sich in seinem Werk 1960 „Masse und Macht“ intensiv aufgrund seiner 

persönlichen Betroffenheit durch Demonstrationen oder der durch die große Inflation 

ausgelösten Massenphänomene schon in den 1920er Jahren auseinandergesetzt. Es war 

das Gefühl, gegen den eigenen Willen von einer Entwicklung mitgerissen zu werden und 

dieses Gefühl kehrt vier Jahre später in Wien leibhaftig zu Canetti zurück. Während des 

Arbeiteraufstandes am 15. Juli 1927 (Wiener Justizpalastbrand) wird der an sich unbetei-

ligte Canetti vom Strom der Demonstranten mitgerissen. Jahrzehnte später erinnerte er 

sich wie folgt an diesen Aufstand: „Es sind 53 Jahre her und die Erregung dieses Tages 

liegt mir noch heute in den Knochen. Ich wurde zu einem Teil der Masse, ich ging voll-

kommen in ihr auf, ich spürte nicht den leisesten Widerstand gegen das, was sie unter-

nahm.“  

Canetti als Schriftsteller treibt nicht so sehr die Neugierde, was die Masse ist, sondern 

wie sie ist. Canetti besitzt einen variablen Erzählerstandpunkt. Er sitzt nicht auf dem 

Analytikerstuhl, sondern will in der Masse aufgehen, um eigene Erfahrungen zu sammeln. 

Er teilt nicht die negativen Betrachtungsweisen von Le Bon und Sigmund Freud. Die von 

ihnen dargestellte Regression des Verstandes auf das Niveau von Wilden (Le Bon) ist für 

Canetti kein Argument gegen die Masse, sondern ein Erkenntnismittel. Im Eintritt in eine 

Masse sieht Canetti einen Zustand der Befreiung von den Ich-Grenzen, den er nicht ver-

urteilt, sondern als anthropologischen Trieb versteht. 

In totalitären Systemen ist die Macht in der Hand des Machthabers gebündelt. Für Canet-

ti ist Macht eine Chiffre für Gewalt. So schreibt er in Masse und Macht, dass die Macht 

sich in ihrem archaischen Moment als „Augenblick des Überlebens“ offenbare, immer 

dann wenn ein Lebender triumphierend einem Toten gegenüberstehe. 

Macht zu besitzen bedeutet zu überleben. Das Recht, über Leben und Tod zu entschei-

den, ist folgerichtig das sicherste Instrument zur Macht- und Lebenserhaltung. Dieses 

Instrument des Schreckens, so Canetti, komme in totalitären Systemen nun als Recht 

daher und verleihe dem Diktator den Anschein einer Gottesähnlichkeit. 

Doch ein Diktator ist kein Gott. Stattdessen definiert Canetti ihn als paranoiden Machtha-

ber. Die Wahrung seiner Macht sei ihm das Wichtigste und gleichzeitig sei in ihm das 

http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_und_Macht#Canettis_pr.C3.A4gende_Massenerlebnisse
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permanente Gefühl der Bedrohung präsent. Die Masse seiner Untertanen könne der pa-

ranoide Machthaber nur dadurch unter Kontrolle halten, dass er exzessiv über ihr Leben 

und ihren Tod entscheide. „Seine sichersten, man möchte sagen seine vollkommensten 

Untertanen sind die, die für ihn in den Tod gegangen sind“ – ob im Krieg, in Schaupro-

zessen oder in Vernichtungslagern. 

Zu Reflexion möchte ich hier einige Thesen von Le Bon aus seinem Werk „Psychologie der 

Massen“ von 1895 (siehe auch im Kapitel Triumphbogen, Paris) anführen. Sie können zur 

Frage anregen, wo bin ich selbst gefährdet, von Massenphänomenen angesteckt zu wer-

den? Verhalte ich mich herrschaftskonform? 

Bewertung der Masse: 

die übermächtigen Massen sind nicht mehr an Ideale, Überlieferungen und Institutionen 

gebunden. 

Beeinflussbarkeit und Leichtgläubigkeit:  

Die Mitglieder einer Masse büßen die Kritikfähigkeit ein, die sie als Individuen haben. Ihre 

Persönlichkeit schwindet. 

Die Masse kann Persönliches nicht von Sachlichem unterscheiden. 

Sie erliegt leicht Suggestionen, deren Wirkung der Hypnose vergleichbar ist, und wird 

hysterisch; sie ist leicht lenkbar. 

Die Meinungsbildung in der Masse erfolgt durch geistige Ansteckung. 

Intelligenz, Emotionalität und Einseitigkeit:  

Die Masse ist nur wenig intelligent. 

Sie denkt einseitig grob und undifferenziert im Guten wie im Bösen. 

Die Masse denkt nicht logisch, sondern in Bildern, die häufig durch einfache Sprachsym-

bolik hervorgerufen werden. 

Die Masse ist leicht erregbar, leichtgläubig und sprunghaft. Ihre Emotionalität ist schlicht. 

Urteile, Handlungen und Überzeugungen der Masse:  

Die Masse ist im Allgemeinen sehr konservativ. 

Die Masse kann nicht durch logische Argumente überzeugt werden, sondern nur emotional. 

Die Masse ist unduldsam und herrschsüchtig. 

Sie kann sehr grausam werden, weit über das dem Einzelnen Mögliche hinaus, und ist bei 

geeigneter Führung bereit zu Revolutionen. 

Die Grundüberzeugungen der Masse verändern sich nur sehr langsam. 

Die Masse urteilt durch vorschnelle Verallgemeinerung von Einzelfällen. 

Ihre Überzeugungen nehmen schnell religiöse Züge an und beruhen oft auf Wunschvor-

stellungen. 

Führer von Massen:  

Führer und Ideen erhalten rasch charismatische Eigenschaften. 

Ohne Führer ist die Masse wie eine Herde ohne Hirten. 

Führer sind keine Denker, sondern Männer der Tat, gelegentlich findet man unter ihnen 

Nervöse, Reizbare und Halbverrückte. 
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Führer wirken oft durch eine große Rednergabe. Große Führer können einen Glauben 

erwecken und damit ganze Völker steuern. 

Führerherrschaft ist meist gewaltsam. 

Führer wirken vor allem durch drei Methoden: Behauptung, Wiederholung sowie Anste-

ckung und Übertragung, deren bekannteste Wirkung die Nachahmung ist. 

Welche dieser Punkte haben heute noch immer Relevanz zur Situation in unserer Innen-

politik? 

Noch einige Überlegungen zu Elias Canettis Hauptwerk "Masse und Macht" von Konrad 

Paul Liessmann: 

Zitat: 

Als Elias Canettis Hauptwerk "Masse und Macht" im Jahre 1960 erschien, dürfte es als 

Anachronismus empfunden worden sein. Duktus und Vokabular verwiesen Canettis volu-

minösen Text an die Seite der großen Wissenschaftsprosa der Jahrhundertwende: Gusta-

ve Le Bon, Sigmund Freud, Ortega y Gasset. Immer wenn von "Masse und Macht" die 

Rede ist, fallen diese Namen irgendwann – außer bei Canetti selbst. 

In der Tat speist sich Canettis Interesse am Thema der Masse aus Beobachtungen, die 

auch Ortegas großen Essay inspirierten: das Phänomen des Erscheinens von Menschen-

massen im Zuge der Industrialisierung, ihr Auftritt als anonymes und dennoch machtvol-

les, neues politisches Subjekt. Während aber bei Ortega das Ressentiment des souverä-

nen und distanzierten Kulturphilosophen stets präsent ist, entspringt Canettis Lebens-

thema zutiefst persönlichen Erfahrungen. Schon als Kind will er Massenaufläufe in Bulga-

rien erlebt haben, als Knabe dann in England nach dem Untergang der Titanic, später in 

Wien nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. 

Sein entscheidendes Massenerlebnis aber hat Elias Canetti beim Brand des Wiener Jus-

tizpalastes am 15. Juli 1927. Alles was die Figur der Masse später für ihn kennzeichnen 

wird, will er in diesen Momenten sozusagen am eigenen Leibe erfahren haben: "Ein für 

allemal hatte ich hier erlebt, was ich später eine offene Masse nannte . . . Ich erkannte, 

dass die Masse keinen Führer braucht, um sich zu bilden, den bisherigen Theorien zum 

Trotz."  

Dieses Massenerlebnis wird für Canetti später zum Schlüssel seines Geschichtsverständ-

nisses: "Es ist das Nächste zu einer Revolution, was ich am eigenen Leib erlebt habe. 

Seither weiß ich ganz genau, ich müsste kein Wort darüber lesen, wie es beim Sturm auf 

die Bastille zuging. Ich wurde zu einem Teil der Masse, ich ging vollkommen in ihr auf, 

ich spürte nicht den leisesten Widerstand gegen das, was sie unternahm. Es wundert 

mich, dass ich in dieser Verfassung dazu imstande war, alle konkreten Einzelszenen, die 

sich vor meinen Augen abspielten, aufzufassen."  

Seit dieser Erfahrung hatte Canetti es sich zur Aufgabe gemacht, "herauszufinden, was 

Masse ist, und seit 1931 noch dazu, wie Macht aus Masse entsteht". Damit hörte er je-

doch ein für allemal auf, Bestandteil der Masse zu sein. Das identifikatorische Gefühl des 

15. Juli musste in dem Moment gebrochen sein, in dem sich ein Erkenntniswille bemerk-

bar machte – und sei es nur dadurch, dass keine Einzelheit verloren ging. 

Das Wesen der Masse 
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Elias Canettis Typologie der Masse ist keine beschreibende, sondern eine 

ontologisierende. Er fasst die Masse als einen Korpus, ein Wesen eigenen Rechts, an dem 

bestimmte Eigenschaften abgelesen werden können. " Der Drang zu wachsen, ist die ers-

te und oberste Eigenschaft der Masse. Sie will jeden erfassen, der ihr erreichbar ist. Wer 

immer wie ein Mensch gestaltet ist, kann zu ihr stoßen. Die natürliche Masse ist die offe-

ne Masse." Wo Masse, dort Wachstum. Wo aber Wachstum, dort letztlich wieder Zerfall. 

Dagegen schützt sich die geschlossene Masse durch die Betonung ihrer Grenze. Sie 

wächst nicht, aber sie hat Bestand. Sie sichert diesen Bestand durch die Wiederholung 

ihrer selbst in ritualisierten Versammlungen aller Art. 

Der wichtigste Vorgang aber, der sich nach Canetti innerhalb einer Masse abspielt, ist die 

Entladung, "der Augenblick, in dem sich alle als gleiche fühlen", ungeachtet der Unter-

schiede des Standes, Ranges oder Besitzes. Jede Idee von Gleichheit wurzelt für Canetti 

in diesem Massenerlebnis. Individuen als solche sind immer ungleich. Erst wenn sie in 

der Masse verschwunden sind, gleichen sie einander. Es sind nicht die rational konstru-

ierten Menschenrechte, die diese Gleichheit verbürgen, sondern die Auflösung des einzel-

nen Menschen in einen Zustand personeller Entgrenzung. 

Die Provokation dieser Überlegung verschärft sich noch, will man mit Canetti annehmen, 

dass die Entladung eine Richtung braucht, ein Ziel, das nicht selten destruktiv ist. Die 

Masse unterliegt einer "Zerstörungssucht", deren innerstes Motiv die Beseitigung aller 

Grenzen, die Aufhebung aller Distanzen ist. Wer sich außerhalb der Masse stellt, wird 

zum Objekt dieser Zerstörung. Mit eindringlichen Worten schildert Canetti die tatsächli-

che Unwiderstehlichkeit einer Hetzmasse, deren Ziel das Ende aller Individualität ist. Alle 

sind dabei, alle schlagen zu, "alle Arme kommen wie aus ein und demselben Geschöpf". 

Dass die Individualität verschwindet, demonstriert die Hetzmasse auf doppelte Weise: ihr 

Opfer, das vernichtet werden soll, ist ein Individuum, und wer sich an dieser Hetze betei-

ligt, hat aufgehört, ein solches zu sein. Es gibt keine individuelle Verantwortlichkeit mehr. 

Nicht zuletzt darin liegt die Attraktion der Hetzmasse: Das Unternehmen ist gefahrlos, 

weil Anonymität und Überlegenheit zusammenfallen. Dann konstatiert Canetti nüchtern: 

"Ein gefahrloser, erlaubter, empfohlener und mit vielen anderen geteilter Mord ist für den 

weitaus größten Teil der Menschen unwiderstehlich."  

Fraglich bleibt allerdings, ob Canetti den programmatisch verkündeten Zusammenhang 

zwischen Masse und Macht tatsächlich aufklären konnte. Das Werk enthält einen auffal-

lenden Sprung, um nicht zu sagen Bruch. Er verläuft genau zwischen der Masse und der 

Macht. Die Macht entsteht hier nicht aus irgendeiner Massenkonstellation, sondern sie ist 

einfach da. Nachdem der Zusammenhang von "Masse und Geschichte" thematisiert wor-

den ist, befinden wir uns plötzlich in den Eingeweiden der Macht. Beschrieben wird, wie 

die Hand eines Menschen ein Insekt zerquetscht – ein erstes Aufblitzen der Macht, eine 

Kettenreaktion von Ergreifen, Zudrücken und Vernichten, und dabei die einzige Form der 

Machtdemonstration, der Gewalt, "die auch in uns ganz ungestraft" bleibt.  

Die Macht ist die Macht 

Der Titel "Masse und Macht" könnte auch in einem rein additiven Sinne gelesen werden: 

es gibt die Massen und es gibt die Macht. Wenn Canetti von der Macht zu sprechen be-

ginnt, sind die vorher so fein differenzierten Massen und Meuten verschwunden. Die 

Macht – das ist die Macht des Einzelnen, die dieser anderen Menschen und Tieren gegen-

über ausübt. Diese anderen erscheinen dabei weder als Massen noch als Meuten, sondern 

als Objekte der Macht, als Gegenstände, die erlegt werden können. 
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Der Kern aller Macht aber bleibt selbst tautologisch. Hat jemand die Macht, weil er den 

Tod androhen kann, oder kann er den Tod androhen, weil er die Macht hat? Solche Tau-

tologie kennzeichnet auch noch jene Metapher, die in Canettis Zentrum der Macht führt: 

"der Stachel des Befehls". Hinter jedem Befehl steckt für Canetti, wie verdeckt auch im-

mer, eine Todesdrohung. Der Befehl selbst aber zerfällt in zwei Teile: in Antrieb und Sta-

chel, anders gesprochen, in die Motivation zur Exekution des Befehls und in der Verlet-

zung, die der durch einen ausgeführten Befehl gebrochenen Willen erleidet. Nur wer es 

gelernt hat, Befehlen auszuweichen, ist ein freier Mensch. 

Der Gedanke ist interessant. Einem Befehl kann man nur schwer widerstehen. Es hieße, 

im extremsten Fall, das Leben riskieren. Man kann ihm jedoch ausweichen – das heißt, 

solche Situationen meiden, in denen Befehle erteilt werden können. 

Der Befehl und sein Stachel sind Pfeile, die nur das Individuum verwunden. Der Befehl an 

eine Masse zerstreut sich mit den Vielen, denn seine Ausführung in Form einer Massen-

bewegung bringt das Individuum zum Verschwinden, das einen Befehl als Stachel in sich 

eindringen lassen muss. Das bedeutet aber, dass eine Macht, die sich durch eine Kette 

von Befehlen konstituiert, an Individuen orientiert ist. Der "Stachel des Befehls" könnte 

auch verstanden werden als jener Schmerz, der Ohnmacht und Individualität zusammen-

fallen lässt. Nur ein Individuum kann den Befehl als etwas ihm Fremdes erfahren; nur ein 

Individuum hat jene singuläre Furcht vor dem Tode, die ihm auch noch die im Befehl 

sublimierte Todesdrohung ohnmächtig entgegennehmen lässt. 

Zum Inbegriff und Bild von Macht und Machtausübung wird bei Canetti allerdings – para-

dox genug – der Dirigent. Das Orchester, das vom Dirigenten beherrscht wird, ist aller-

dings keine Meute und auch keine Masse. Es ist eine Ansammlung von Menschen, die 

infiziert scheinen vom Stachel des Befehls. 

Canettis ambivalente Faszination für den Dirigenten war inspiriert durch seine Bekannt-

schaft mit Hermann Scherchen. Scherchens herrische Attitüden müssen Canetti 

nachhaltigst beeindruckt haben. Vor allem die im Erinnerungsbuch "Das Augenspiel" do-

kumentierte diabolische Leidenschaft des Musikers, seinen Freunden die Lebenserwar-

tung aus der Hand zu lesen, hat Canetti nicht losgelassen: "[Er] . . . ergriff gierig meine 

Hand und dekretierte, er hatte noch kaum einen Blick darauf geworfen: ‚Sie werden kei-

ne Dreißig.‘ " Jedem teilt der Dirigent, der selbst 84 Jahre alt werden wollte, sein Lebens-

alter zu, keiner wurde dabei so alt wie er, aber mit seltsamer Genugtuung fügte Canetti 

hinzu: "Mit dreißig musste außer mir niemand sterben."  

Doch diesem Herrscher gegenüber erweist sich Canetti als der einzige echte Widerpart. 

Hermann Scherchen starb im Jahre 1966, 75-jährig; als Canetti "das Augenspiel" veröf-

fentlichte, hatte er ihn auch an Lebensjahren überlebt. 

Der Dirigent erscheint somit als Herr über Leben und Tod. Das Wahrsagespiel ist nur die 

Fortsetzung des Dirigierens, das über das Leben und Sterben der Töne entscheidet. Bei 

all dem vergisst Canetti aber, dass der Dirigent selbst Sklave ist – Sklave der Partitur 

nämlich, und dass seine Handbewegungen und Prophezeiungen nur leere Gesten der 

Macht sind. Die exaltierten Formen seiner Herrschaft sind Inszenierungen, die vergessen 

machen sollen, dass er nicht Herr, sondern Knecht, nicht produzierend, sondern reprodu-

zierend ist. Genau darin aber zeigt er sich als ein getreuer Spiegel dessen, was herrschen 

heißt: die Notwendigkeit als Willkür inszenieren. 

Canetti, der im Dirigenten nicht das Vexierbild, sondern die Macht selbst am Werke sah, 

ist somit vielleicht dem Schein der Macht erlegen. Weil diese so tat, als könne sie mit 
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dem Tod jonglieren, schrieb Canetti gegen den Tod an und hoffte, damit die Macht zu 

treffen. Was immer er an der Macht zu erkennen glaubte, er war gebannt vom Bild des 

mit ihr verbundenen Todes. Wäre man apodiktisch wie Canetti selbst, müsste man gera-

dezu von Todesverfallenheit sprechen. 

Die Faszination der Toten 

Dass Canetti den Tod gehasst habe, gehört zu dem, was man die Canetti-Legende nen-

nen könnte. Wie alle erlag auch er der Faszination wenn nicht des Todes, so doch der 

Toten. Diese Faszination spricht Seite für Seite aus seiner Autobiographie. Der Zirkel aus 

Überlebenswillen, Macht und Todfeindschaft war auch für Canetti nicht zu durchbrechen. 

In seinen späten Aufzeichnungen notierte Canetti, anlässlich einer intensiven Machiavelli-

Lektüre: "Was die Masse selbst anlangt, so habe ich meine früheren Vorurteile verloren, 

sie ist für mich weder gut noch schlecht, sondern da, und die Blindheit, in der wir bis 

jetzt über sie gelebt haben, ist mir unerträglich. Ich hätte ein reineres Verhältnis zu Ma-

chiavelli, wenn ich nicht auch an der Macht interessiert wäre; hier kreuzen sich meine 

Wege mit den seinen auf eine intimere und verwickeltere Weise. Noch immer ist für mich 

die Macht das absolut Schlechte, nur als solches kann ich mich mit ihr befassen." Was 

aber bedeutet dieses unfreiwillig zweideutige "wenn ich nicht auch an der Macht interes-

siert wäre"? Nur, dass Masse und Macht auseinanderfallen und dass er der Macht anders 

gegenübersteht als der Masse? Oder – absolut Schlechtes hin oder her – nicht auch, dass 

der Macht, nicht der Masse, Canettis Liebe gehörte?  

Zitat Ende 

Konrad Paul Liessmann, geboren 1953, ist Professor für Philosophie an der Universität 

Wien. Der hier gedruckte Text ist die stark gekürzte Fassung eines Vortrags, den Liess-

mann anlässlich des 100. Geburtstages von Elias Canetti im Bundeskanzleramt in Wien 

am Freitag, 22. Juli 2005 gehalten hat. 

 

Erwin Ringel Zitat41: 

In der nationalsozialistischen Zeit hieß es z.B. „Gemeinnutz geht vor Eigennutz.“ Dieser 

Slogan war aber eine Lüge. Unzählige Menschen sollten vielmehr auf ihre vitalen Interes-

sen verzichten, zum Wohle und Nutzen einiger weniger, nämlich der Regierenden, denen 

das „Wohl“ der Regierten völlig gleichgültig war. Le Bon und Freud haben die Gesetze der 

Massenpsychologie beschrieben: Echte Gemeinschaft wird dort in Pseudogemeinschaft, in 

Masse und Kollektiv verwandelt, wo der Einzelne seine Rechte verliert und dieselben an 

die Führenden delegiert, denen er blind gehorcht. „Führer befiel, wir folgen dir“, war ein 

schrecklicher Ausdruck der damals eingetretenen Vermassung. Es ist aber eben in einer 

Demokratie so, dass ich meine eigenen Rechte nicht aufgebe, wenn ich in eine Gemein-

schaft, in eine Partei usw. gehe. Da behalte ich mir ganz im Gegenteil die Ausübung mei-

ner eigenen Rechte vor und ich behalte mir ganz besonders auch vor, selbst zu denken, 

auch meine  Meinung zu ändern, denn die Demokratie macht ja aus Betroffenen Beteilig-

te … Zitat Ende. 

                                       

41 Erwin Ringel: Die österreichische Seele, Böhlau Verlag 1984, Seite 67 
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Wo erleben wir heute Massen, Macht? Fußball und andere Großsportveranstaltungen? 

Demonstrationen? Massenverkehrsmittel wie U- Bahn, Flugverkehr? Lovepadrade, Disco… 

, Gewühl in Einkaufsstraßen? Wie fühle ich mich dort? Was tut die Masse mit mir? 

Kehren wir gedanklich noch einmal zu den Anfängen der Macht zurück: der Lehenherr, 

der Stammesführer hatte ja eine Schutzfunktion für seine Gruppe, gegen die Feinde und 

konnte oft auch Vorbild sein. Der Herr hat in meinem Sinn gehandelt. Er hat meine Er-

wartungen erfüllt. Dafür hat der Herr auch Anspruch auf Leistungen gehabt: wie Anteil an 

der Ernte etc. Ihm wurden bessere Lebensbedingungen zugestanden, die bewirkten, dass 

der Herr/der Adel durchwegs größer und kräftiger gewachsen war als die normalen Bür-

ger. War doch die Durchschnittsgröße im Mittelalter ca. 1,5 Meter, Adelige erreichten bis 

zu 2 Meter. Dies kann man an den Rüstungen in den verschiedenen Museen studieren 

(z.B. Landeszeughaus in Graz).  

Ja, natürlich gibt es auch ein Idealbild eines Königs, eines Herrschers, der sich wirklich 

zum Diener des Volkes macht und nicht seine Macht missbraucht. 

Hat der Herr seine Aufgabe gut erfüllt, so hat er auch Ansehen, Vertrauen, vielleicht auch 

echte Bewunderung genossen. Durch die Arbeitsteilung in größeren Gruppen hat er diese 

Funktion stellvertretend für andere wahrgenommen. Dies ist zunächst eine Dienstfunkti-

on wie jede andere in der Gruppe auch. Jeder tut das, was er am besten kann und dient 

damit dem Gemeinwohl. Jeder ist gleich wichtig, ein Zahnrad greift in das andere ein und 

hält das ganze Werk am Laufen. 

Wenn nun nicht der Eigennutz wäre, der die Macht missbraucht nach dem Motto: nimm 

dir, was dir beliebt, du bist der stärkere! Und damit hat alles Unglück begonnen. Handeln 

wir oft auch nicht so, wenn wir den Eindruck haben, wir werden nicht beobachtet, es fällt 

ja ohnedies keinem auf? 

Die Attribute der Macht werden oft auch künstlich wie im Theater in Szene gesetzt, um 

die Untertanen zu beeindrucken und den Feind abzuschrecken: 

Prunk, Reichtum, Bauwerke, Dienerschaft etc…, auch heute sind Besitz wie BMW, Merce-

des (beide Firmen sind in der Rüstungsindustrie engagiert), gewisse Modemarken und 

Urlaubsdestinationen Statussymbole, die von vielen Menschen in gleicher Weise unreflek-

tiert eingesetzt werden, um Ansehen zu gewinnen. Da stimmt doch etwas nicht in unse-

rer Gesellschaft, wenn wir so viele Surrogate brauchen. Das ist so wie ein ungesundes, 

modernes Getränk: du kannst soviel trinken, was du nur kannst, dann aber hast du noch 

immer Durst. Was macht dich wirklich satt? Was löscht dir wirklich den Durst? 

Wer seinen Wert nur von der Höhe des Gehaltes oder von Statussymbolen abhängig ma-

chen kann, der wird immer Angst haben, bloß, wertlos, nackt da zustehen. Weißt du 

selbst nicht, was du dir wert bist? Du musst es nicht glauben, was jemand einmal über 

dich ungerechtfertigter Weise gesagt und immer, immer wiederholt hat. Schau dein Le-

ben an, du hast etwas geleistet, du bist auch wer! Bilde dir ein eigenes Urteil. Kennen die 

anderen deine Lebensumstände? Da gibt es noch eine Alternative: vertraue dich Gott an, 

lass dich von ihm lieben. Bei Gott bin ich geliebt und wertvoll, so wie ich bin – nackt, oh-

ne Leistung. Er kennt mein Herz. 

Welches Volk hätte einen schwachen König gewollt? So mancher wirklich schwache König 

war aber geschickt in der Inszenierung seiner Macht. Doch das Volk wollte diesen Prunk 

für seinen Herrscher, er sollte stark sein, damit es sich selbst auch stark fühlen konnte. 

Wenn du selbst stark bist, zufrieden leben kannst in Harmonie mit deinem Leben, deinen 

Gott, brauchst du keinen starken Führer. Vergleiche dich nicht mit anderen. Trachte da-
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nach, zufrieden sein zu können. Frage Gott, was er sich von dir erwartet. Der beste Füh-

rer ist doch unser Gott, wie er sich durch Jesus uns geoffenbart hat. Er wird seine Macht 

nie missbrauchen, das hat er am Kreuz gezeigt. 

Nur so ist zum Beispiel die für mich heute sehr widerliche Ausstrahlung des Triumphbo-

gens in Paris zu deuten: Napoleon hat seinen Franzosen damit ein Denkmal für sein und 

das Machtstreben der Franzosen gegeben. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass es 

ja zuerst aber auch um die Verteidigung der Errungenschaften der französischen Revolu-

tion gegangen ist, die ja auch mit viel Blut erkämpft worden sind. Die anderen Monar-

chien in Europa wollten sie Frankreich wieder entreißen. Diese Aspekte treten am Tri-

umphbogen in den Hintergrund. Auch die Juden wollten einen starken König und Gott hat 

ihnen als Zugeständnis Saul gegeben. Wir besingen im Gottesdienst die Größe und Stär-

ke unseres Gottes und vergessen, dass Jesus ein anderes Bild von ihm geprägt hat. Viel-

fach haben wir so unsere Probleme mit dem Gott am Kreuz, der so gar nicht zu dem 

donnernden, rachesüchtigen Gott der nomadisierenden Israeliten passt. Und doch: hier 

am Kreuz finden wir den Heilsbringer. 

Die hier beschriebenen Aspekte sind für jede Gemeinschaft in irgendeiner Weise relevant. 

Wichtig dabei ist, dass keine Funktion sich verselbständigt und nur mehr dem Eigennutz 

dient. So kann von jeder Gemeinschaft für den einzelnen eine gewisse positive Strahl-

kraft ausgehen, es kann aber auch der einzelne in die „Sklaverei“ geführt werden. 

Franz Grillparzer hat den Ausspruch getan: „Das Volk, das sind die vielen Nullen, die ger-

ne bei sich fügt, wer sich fühlt als Zahl.“ Er beschreibt damit, wie die Ausbildung eines 

autoritären Gewissens zu einer kritiklosen Überanpassung an von außen bzw. oben ge-

stellte Erwartungen und Forderungen führt. 

Diese Arbeit soll zur intensiven Auseinandersetzung mit diesem für unsere heutige Ge-

sellschaft so wichtigen Thema helfen. Deswegen auch der Rückgriff in unsere Geschichte, 

die zeitweise sehr blutig verlaufen ist, wie vielleicht heute in den arabischen Staaten. 

Dort ist erst heute der Auseinandersetzungsprozess über Herrschaft und Macht in Bewe-

gung gekommen.  

Wo bekomme ich Orientierung? Ich suche die Antwort bei Jesus. Wie hat er Herrschaft 

verstanden. Wie hat er selbst gelebt? Wie hat er Gemeinde gewollt? 

 

4,3 KLAUS BOLZANO
42: EIN VERSUCH, HEUTE MACHT ZU ERKLÄREN 

 

Ich hab Klaus Bolzano schon im Kapitel 2,2 zitiert. Er ist Internist, 1936 geboren, hat auf 

verschiedenen Hochschulen Vorlesungen gehalten und begann sich anlässlich seiner ei-

genen, ernsten Herzerkrankung zu fragen, wie wir heute mit kranken Menschen umge-

hen. Hinter jeder Erkrankung steht doch ein Mensch und keine gestörte Maschine! Über 

Hinweise von Raymund Schwager, ein Jesuit, befasste er sich mit dem Phänomen, dass 

fast alle Menschen sich selbst gering achten und andere als Vorbilder nachahmen, dabei 

aber zu ihnen heimlich in Rivalität treten. Auf diesem Wege befasste er sich intensiv mit 

                                       

42 Klaus Bolzano: Die Neidgesellschaft. Warum wir anderen nichts gönnen  

im Goldegg Verlag 2007 ISBN: 978-3-901880-08-7 
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der Nachahmungstheorie von René Girard und den Arbeiten über die seelischen Störun-

gen von Nazi- Tätern von dem Psychoanalytiker Arno Gruen43. 

Am Bucheinband finden sich folgende Worte: 

„Die Kirschen, die im Garten des Nachbarn wachsen, versprechen immer sie süßesten zu 

sein. Wir neiden anderen Aussehen, Macht, gesellschaftliche Stellung, Besitz und glückli-

che Beziehungen. 

Durch Nachahmung von Verhaltensweisen anderer versuchen wir, deren Lebensstil zu 

kopieren, um in die von uns idealisierten Kreise zu gelangen. Dahinter steht stets das 

Ringen um Ansehen und Aufmerksamkeit.“ 

Bolzano prägt den Begriff der „wahnhaften Nachahmung.“ Ausgehend davon, dass jedes 

Kind sich durch Nachahmung des Verhaltens von Erwachsenen Schritt für Schritt weiter-

entwickelt, beschreibt er auch, dass viele Menschen das wollen, was Andere wollen und 

zwar deshalb, weil dieses ihnen wertvoller als das Eigene und deswegen erstrebenswerter 

erscheint.  

Zitat von Seite 14: 

„Dahinter steckt eine Selbstverachtung, die wohl in der Kindheit dadurch entstanden ist, 

dass man sich von seinen Eltern nicht in seiner Eigenart liebevoll angenommen erlebte. 

Da aber die Eltern den Wert des Menschen bestimmen, sieht man sich somit selbst als 

wertlos an und überschätzt die Anderen. Man wird von Selbstzweifel geplagt, erlebt sich 

minderwertig. So sucht man das eigene Sein, seine Lebenskraft, beim immer mächtige-

ren Anderen, bei dessen Wünschen, dessen Verhalten, dessen Wesen. Man wird fremd 

bestimmt. Man ist nicht mehr Herr im eignen Haus. Diese Einstellung basiert auf einem 

Wahn, nämlich der Illusion, der Andere hätte das für einen selbst zum Leben Wesentli-

che, Lebenskraft und Seinsfülle. Begehrt man nun stets das, was der andere begehrt, 

kommt es notgedrungen zu Rivalität und Gewalt.“ Bolzano verdeutlich dies anhand vieler 

Praxisbeispiele. 

Auf siebzig Jahre Erfahrung mit Kirche und religiösen Gruppen zurückblickend, kann ich 

das auch auf den Bereich des Glaubens beziehen. Es gibt viele in ihrer Kindheit vernach-

lässigte Menschen mit keinem oder nur sehr geringem Selbstwert. Viele Liedtexte drü-

cken das auch aus. Solche Menschen suchen natürlich ebenso Führerpersönlichkeiten. 

Die Verantwortungsträger sollten da besonders darauf achten, das keine Abhängigkeiten 

geschaffen sonder im Idealfall durch liebevolle Zuwendung die Selbstachtung und der 

Selbstwert dieser Personen gestärkt und gefördert werden. Hat uns nicht Gott als gelieb-

tes Ebenbild und Partner in seiner Schöpfung gewollt? Als armseliger Wurm werden wir 

diese Aufgabe wohl kaum erfüllen können! 

Im Gegensatz zu dieser wahnhaften Nachahmung nennt Bolzano die normale natürliche 

Orientierung an Vorbildern die „schöpferische Nachahmung“. Dieser Mensch ist gekenn-

zeichnet durch ein ordentliches Mass an Selbstwert, Selbstachtung, Rückgrat, er ist 

selbstbewusst. Er hat seinen Wert aus sich selbst heraus und ist in dieser Weise unab-

                                       

43 Arno Gruen, beschäftigte sich als Psychoanalytiker besonders mit den seelischen Störungen von Nazi-Tätern. Bücher: „Der 

Verrat am Selbst“, „Der Wahnsinn der Normalität“ und „Der Verlust des Mitgefühls“. Guen versucht eindringlich, die Menschen 

darauf hinzuweisen, dass das, was Hannah Arendt, „Die  Banalität des Bösen nennt“, also die Gleichgültigkeit, mit der Böse 

Taten getan und nicht bereut werden, auf einer Schädigung der Täter in der frühen Kindheit zurückgeht. Es handelt sich nach 

Ansicht Guen‘s um eine Abspaltung des eigenen Selbst, da es von den Eltern nicht beachtet wird. Der so entstehende selbstlose 

Mensch hat auf der einen Seite keinerlei Zugang zu seinem Gefühlsleben, und auf der anderen Seite fühlt er sich gezwungen, 

sich an Anderen zu orientieren, da ja das Eigene verachtet im seelischen Keller liegt. 
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hängig von anderen. Die Eltern haben das Kind als etwas Einzigartiges gesehen und ihm 

in das je Eigene entwickeln lassen. Das Kind sollte nicht das Endprodukt der elterlichen 

Vorstellungen werden. 

Menschen die nach außen hin mit Stärke, sehr selbstbewusst auftreten, ziehen natürlich 

solche in ihrem Selbstwert geschädigte Menschen an. Es gibt aber auch solche „Starke,“ 

die wie ein Herold ihre Stärke protzig und aufdringlich vor sich her tragen. Diese tun das 

oft auch aus eigener Unsicherheit und wollen mit dieser Aura von Stärke ihre Schwäche 

verdecken. Es bilden sich Kreise, in dessen Mittelpunkt ein dementsprechend „Starker - 

Mächtiger“ steht. Ihm dienen sich die sich schwach Fühlenden an, weil sie hoffen, dort ihr 

Manko ihres Selbstwertes ausfüllen zu können. 

Jeder, der einmal einen Ortswechsel vollziehen musste, kann ein Lied davon singen: es 

ist nicht leicht, wieder in eine bestehende Gruppe aufgenommen zu werden. Bei Buben-

gruppen ist es meistens eine Mutprobe, die man bestehen muss, um akzeptiert zu wer-

den. Immer wenn man in ein neues Umfeld kommt, kann es passieren, dass man als 

Fremder behandelt und nicht eingelassen wird. Und das ist immer eine geschlossene Ge-

sellschaftsstruktur. Ich bin ausgeschlossen, gehöre nicht dazu, werde abgelehnt, kann in 

diesen Kreis nicht hineinkommen. Ganz arg war diese Trennung früher in den ständi-

schen Gesellschaften: Bürger, Bauer, Edelmann …, eine nicht standesgemäße Heirat war 

undenkbar … 

Ein Snob ist jemand, der gerne in die höheren Kreise aufsteigen will und dabei die größ-

ten Demütigungen in Kauf nimmt. Er ist schon froh, darf er nur am Rand hocken, um 

dabei zu sein. Es gibt keinen Begriff, der das Begehren, ein Anderer sein zu wollen, so 

gut ausdrücken kann. Snobs sind Rivalen, sie kennen das Elend des anderen, ist es doch 

das eigene. So hasst er im Anderen die eigene Schmach. Der Snob grüßt devot den 

Hochrangigen, die er unter sich vermeint, beachtet er nicht einmal. Wer nützt meinem 

Weiterkommen? – dieses Frage ist bestimmend. 

Jeder Kreis hat seine Gepflogenheiten, seine Standesregeln. Man tut, man denkt, man 

hat, man ist … das eigene Denken ist verpönt … Die eigene Individualität geht vollends 

im Gruppenzwang auf. Die Gemeinschaft von einzelnen Menschen wird zur formlosen 

Masse. Jugendliche können sich nur sehr schwer diesem Gruppenzwang entziehen, man 

nimmt Frisur, Kleidung, Slangausdrücke, Verhalten Lokale … etc von der Gruppe an, denn 

man will ja dazugehören. Unter solchen Bedingungen ist es nur unschwer sich vorzustel-

len, dass sich bald dann auch Ängste dazugesellen, Angst vor Verlust von Ansehen und 

Macht, vor dem Ausschluss aus dem Kreis, das ja gleichbedeutend ist mit dem Abge-

schnitten sein von der Aussicht auf Erfüllung seiner Bedürfnisse, Achtung und Wertschät-

zung von den anderen zu bekommen. Um dazu zu gehören, kann ich nicht mein Ich le-

ben, ich muss den anderen nach dem Mund reden, mich anpassen, wenn ich beliebt sein 

will. So werde ich mein Inneres verschließen, kann nicht von meinem Elend sprechen, 

kann nicht von meinen Wünschen und Plänen berichten. Trotzdem wünsche ich mir, dass 

mit mir gesprochen wird, will doch dazu gehören. So wird small talk über Belangloses wie 

Mode und Sport geübt aber nicht mehr wirklich miteinander kommuniziert, schon gar 

nicht mit Fremden, um nicht in den Verdacht zu geraten, fremde und deswegen gefährli-

che Gedanken in den Kreis zu bringen. Je Macht-hältiger ein Kreis ist, desto mehr ist man 

in ihm auf Reinheit bedacht: reine Elite, reine Rasse, reine Sprache, reine Lehre, reines 

Blut … Alles Unreine ist zu entfernen.  

Im Kreis gibt es ein „Oben“ ein „Unten“, eine Rangordnung. Das Bestreben jedes einzel-

nen ist es, hinauf zu kommen, Karriere zu machen, die Spitze er Pyramide oder die Mitte 

des Kreises zu erreichen und das ist das Bestreben eines jeden, also der Kampf „jeder 

gegen jeden“ absolute Konkurrenz. Es geht um die Position, nicht um Kompetenz, Fach-
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wissen oder Verantwortungsgefühl. Mit der höheren Position sind auch bestimmte über-

zogene Erwartungen verknüpft, die meist nicht erfüllt werden können. So steigt die Un-

zufriedenheit und die Enttäuschungen mehren sich je höher man hinaufsteigt. Da jeder 

wahnhaft Nachahmende zu immer größerer Macht strebt und außerdem im Laufe der Zeit 

immer mehr Enttäuschungen erlebt hat, streben sie alle immer intensiver, ungeduldiger, 

heftiger und gewalttätiger der Mitte oben zu. Und hat man die Position erreicht, dann 

muss man auch dem entsprechen, was man sich unter dieser Position vorstellt, man 

muss die Rolle spielen: den strengen Lehrer, den überlegenen Chef, die unterwürfige 

Sekretärin, die allein ihren Vorgesetzen richtig kennt, den unberührbaren Priester, den 

unnahbaren Arzt. Das Image wird vom „Man“ vorgegeben, man hat sein Verhalten die-

sem Image möglichst genau zur Deckung zu bringen, damit man ihm die Position auch 

glaubt und er nicht so leicht entthront werden kann. Kreismenschen sind nie ihre Positi-

on, sondern spielen sie immer. Sind sie doch in sie nicht hineingewachsen, sondern ver-

danken sie irgendwelchen Machtspielen. Durch List, Gewalt und Tücke gelangen sie nach 

oben. Oft sind sie den Aufgaben nicht gewachsen, so sind sie angewiesen durch äußere 

Zeichen die Position zu festigen. Man verkehrt nur mit seinesgleichen, betreibt nur Sport-

arten, wie er in dieser Schicht üblich ist. Wählt die Urlaubsorte, die Autotype, den Mode-

arzt wie ihre Gleichrangingen. Auch hier bringt Bolzano sehr lebendige Lebensbeispiele, 

die den Sachverhalt sehr gut verdeutlichen können: Der Machtinhaber ist genötigt man-

gels an Kompetenz zu manipulieren. Bolzano nennt in diesem Zusammenhang das Buch 

„Der Fürst“ von Nicolo Machiavelli. Ich erwähne das ausdrücklich, weil das im nächsten 

Abschnitt eben solche Bedeutung hat und erwähnt werden muss.  

Von Hitler wissen wir: er hat sich mit treu ergebenen aber völlig angepassten Menschen 

umgeben und sie mit Autorität ausgestattet. Die haben die Drecksarbeit getan. So konn-

te er sich den Nimbus des gütigen Vaters damit bewahren, sogar sagen, dass er von den 

Untaten seiner Untertanen nichts gewusst habe, obwohl er sie selbst angeordnet hatte.  

Bolzano befasst sich noch sehr ausführlich mit den Bedingungen und erforderlichen 

Strukturen, die zum Erhalt dieser Machtgefüge notwendig sind. Für die Unteren ist für 

Beschäftigung zu sorgen (Konzerte, Sportveranstaltungen, Events), die Begeisterung 

auslösen sollte. Die ausgelöste und genau kanalisierte Begeisterung verhindert die Revo-

lution von den Unzufriedenen und ermöglicht doch eine vorübergehende Gewaltentla-

dung. Bolzano weist darauf hin Zitat: „dass fanatische Begeisterung immer gefährlich ist, 

auch im religiösen Bereich. Sie führt immer zu allgemeiner Erregung und macht es einem 

verantwortlichen Selbst unmöglich, frei zu entscheiden. Denn Begeisterung spült wie eine 

ansteckende Seuche alle mit und zieht alle in die eigenen Ziele hinein. Auch wenn sie 

sich als gut und heilig ausgibt, ist sie menschenfeindlich und zerstörerisch.“ 

Bolzano befasst sich auch noch mit der Erscheinung des „Führers“, seiner Angst, gestürzt 

zu werden, seinen Macht erhaltenden Strategien, den prägenden Einflüsse des Kreises 

auf Parteien und Konzerne sowie die nivellierenden Einflüsse auf den einzelnen. Wie wird 

die Welt außerhalb des Kreises gesehen? Welche Funktion haben das Opfer, Gewalt und 

der Krieg? Es wird dann noch die österreichisch-ungarische Monarchie als auch das Hit-

lerdeutschland unter dem Gesichtspunkt der Kreismentalität betrachtet. 

Im letzten Teil seines Buches widmet sich Bolzano der Frage, wie man den Weg aus die-

ser Mentalität heraus finden kann:  

Bozano schreibt: „Das Einzige, das uns angesichts unserer erschütternden Geschichte zu 

tun bleibt, sind Bekehrung und Versöhnung, um so wenigstens selbst aus dem Verder-

ben-bringenden Kreisen auszusteigen.“ 

Angesichts unserer gegenwärtigen Politiker und Staatsführer wie Putin, Erdogan, Trump, 

Le Pen, Wilders, Strache … hat dieses Thema für mich höchste Aktualität erlangt. Gegen 
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allen Frust und Depression vieler Menschen kann ich nur mein eigenes Leben setzen, in-

dem ich bereit bin, mich selbst zu verändern und damit eine neue heilsame Struktur in 

diese Welt zu setzen. Meinen Weg hab ich in der Schrift: „Hörst Du den Vogel singen – 

was flüstert er Dir ins Ohr?“ niedergeschrieben. Wenn es Dich interessiert, dann gib mir 

bitte eine Nachricht. 

 

Was hat also Bolzano am Ende seines Buches ausgeführt?  

Er setzt sich mit dem Bösen auseinander und schreibt44: 

„Man wird mit der Bemerkung: „Gut ist alles, was Leben schafft und fördert“ kaum bei 

jemanden Anstoss erregen. Und dieses Leben Schaffen und Fördern geschieht durch 

Menschen, die in liebevoller Nachahmung mit ihren Kindern und Mitmenschen leben. Bö-

ses hingegen ist, was Leben schädigt oder zerstört. Das sind die von wahnhafter Nach-

ahmung bestimmte Gedanken, Worte und Taten. Sie entfremden den Menschen mit sich 

selbst und lassen die Kreise bilden. Kreise sind geistige Realitäten, die sich in den ver-

schiedenen Gemeinschaften mehr oder weniger beherrschend auswirken.…… Man sollte 

sich davor hüten, einzelne Personen als gut oder böse zu bezeichnen. Erstens fällt man 

damit ein Urteil, was einem nie zusteht, und zweitens hat man immer unrecht, weil man 

in das Innere des einzelnen nicht zu sehen vermag.“ 

Zitat45: „Eine Tatsache sei noch einmal betont: wer auch immer Böses tut, sei es als Sa-

dist, sei es als Masochist, sei es als feindlicher Bruder, der nach Rache schreit, das Böse 

wird nie um des Bösen Willen getan. Der, der Böses tut, sei es der Mörder, sei es aber 

auch das rachedurstige Kreismitglied, tut dies immer unter dem Aspekt, dass mit seiner 

Tat etwas Gutes geschieht. Nichts verblendet den Menschen so sehr, wie ein scheinbar 

berechtigtes Rachegefühl. Der verlassene Mann oder die verlassene Frau fühlen sich dazu 

berechtigt, ihr gestörtes Ansehen durch Schädigung des Ansehens des Übeltäters oder 

der Übeltäterin wieder auszugleichen. Das heißt, man tut Böses, weil man dadurch für 

sich Gutes erwartet. Und das ist die Welt der wahnhaften Nachahmung.  

Es hat keinen Sinn, einen Täter wegen seiner Tat erstens selbstverständlich zur Verant-

wortung zu ziehen und zweitens kommentarlos zu bestrafen. Zur Verantwortung ziehen 

kann man ihn nicht, da kein Ich da ist, das sich verantworten könnte. Er wird immer sa-

gen, die Anderen seien schuld, man habe ihn dazu gebracht, alle täten das so. Er wird 

sich immer auf etwas ausreden, verantworten kann er nichts. Außerdem glaubt er, in 

dem Moment, da er sich als Sadist gebärdet und Böses tut, also zum Täter wird, in die 

Rolle des Mächtigen zu steigen. Er erwartet sich, wie wir bereits wissen, vergeblich einen 

Seinsgewinn. Denn er fühlt sich im Grund armselig. 

Aus diesem Grund ist auch der Umgang mit den Bösen sicher anders anzustellen, als dies 

meistens geschieht. Jede Art von Rache ist die Kopie einer Gewalttat und führt zu einer 

neuen, gesteigerten Gewalttat. Daher ist der Umgang mit Tätern, so wie er in der Berg-

predigt empfohlen wird, dass man die andere Backe hinhält oder auch noch das Hemd 

gibt, wenn nur der Mantel gefordert ist, insofern die einzige Möglichkeit, den Konflikt auf-

zulösen. Denn diese Geste ist ein Symbol dafür, dass man dem Täter sagen will: „Das, 

was du tust, ist nur eine Rolle. Du spielst nur. Lege einmal dein Kostüm ab, lege die Ge-

walt ab und zeige mir, wer du wirklich bist, und was du wirklich willst.“ Auflösung von 

                                       

44 Bolzano, Neidgesellschaft Seite 132 
45 Bolzano, Neidgesellschaft Seite 136 ff 
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Gewalt, Entflechtung des Bösen geschieht nur dadurch, dass man das Rollenspiel durch-

schaut. So steigt man einmal selbst aus der Gewaltspirale heraus, bringt aber auch den 

Täter dazu, seine Maske fallen zu lassen und den Menschen zu zeigen, der dahinter steht. 

Damit möchte ich aber keineswegs jenen das Wort reden, die die bösen Taten verharm-

losen. Ganz im Gegenteil. Ein Brandstifter ist ein Brandstifter, ein Mörder ist ein Mörder, 

ein gewalttätiger Säufer ein gewalttätiger Säufer. Aber, da sie in einem Wahn leben, ist 

ihnen die Wahrheit nicht bewusst. Wenn ich sie einfach bestrafe, so räche ich mich an 

ihrer Untat. … 

 

Wenn ein Mensch einen Täter so liebt, dass er ihm fühlbar vermittelt, dass er dessen We-

sen, so wie es ist, wertschätzt, dann wird der Täter diese Liebe irgendwann einmal nach-

ahmen. Aber auch als Opfer wird er sich dann durch so eine Liebe angenommen fühlen, 

und so Schritt für Schritt sein Rachegeschrei verstummen lassen, und dem Täter verzei-

hen. Verachtet er sich selbst allerdings sehr, so wird er diese Liebe lange nicht glauben. 

Da der wahnhaft Nachahmende nicht liebesfähig ist, wird es außerdem lange dauern, bis 

er Liebe überhaupt versteht. Man darf die Hoffnung jedoch nicht aufgeben. Meines Erach-

tens ist selbstlose Liebe die einzige Möglichkeit, dem wahnhaft Nachahmenden den Be-

ginn eines Wegs zum eigenen Selbst zu vermitteln. Man muss ihm Tag für Tag zeigen: 

„Du bist, so wie du bist, für mich wertvoll. Und noch wertvoller bist Du für Gott, der dich 

in Einmaligkeit geschaffen hat, und sich nichts anderes wünscht, als dass du dich endlich 

dankbar annimmst.“ Irgendwann werden diese Menschen diese Zuwendung nachahmen, 

und beginnen, sich selbst als etwas Gutes zu sehen. Erst dann können sie auch ihren 

Tätern verzeihen, in denen sie auf einmal sich selbst erkennen. 

Nachdem jetzt so viel von den Tätern die Rede war, wird so mancher einwerfen: „Und 

was ist mit den Opfern? Wird auf uns den ganz vergessen?“ Nun, überlegt man sich die 

Ursachen, die uns in die Welt wahnhaften Nachahmens geführt haben, so sind wir alle 

mehr oder weniger Opfer unserer Eltern und Erzieher. Wir alle haben zusätzlich im Lauf 

unseres Lebens eine Reihe von Schlägen und Wunden erhalten, für die sich niemand ent-

schuldigt hat. Aber tun wir recht, wenn wir uns jetzt für den Rest unseres Lebens über 

jene beklagen, die uns irgendwann einmal etwas angetan haben? Wie die Täter stets An-

deren die Schuld an ihrem Verhalten anlasten, so tun wir Opfer das ja auch. Wenn wir 

klagend und jammernd an unseren Übeltätern festhalten, übergeben wir diesen doch die 

volle Verantwortung für unser „ach, so verpfuschtes Leben“. Sind wir denn wirklich ge-

zwungen, uns ein Leben lang an diese bösen Mächtigen zu kleben? Sind wir da nicht wie-

derum Masochisten ohne Ich, die die böse Maske an unseren Feinden fixieren, und da-

durch selbst wieder Böses tun?… 

Unter der Überschrift: Der Weg zum Selbst schreibt Bolzano auf Seite 140 ff: 

Zitat: 

Dieses Buch wurde mit der Darstellung persönlicher Erlebnisse begonnen. So will ich es 

mit einer eigenen Erfahrung auch ausklingen lassen.  

Im Oktober 1993 spielte sich Folgendes ab: Dem Entschluss der behandelnden Ärzte, bei 

meinem Herzen einen Bypass zu bauen, waren schon einige vergebliche Dehnungsversu-

che meiner linken Herzkranzarterie voraus gegangen. Dabei hatte ich mich bis einige 

Monate vor diesem Ereignis noch für unverwundbar gehalten. "Die anderen, ja, die wür-

den krank. Aber ich doch  nicht!" Doch dann kam alles über mich, was ich schon bei so 

vielen Patienten gesehen hatte. Aber wie unerwartet neu, unaufhaltsam und bedrohlich! 
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Was ich mir nie so arg vorgestellt hatte, waren die Gefühle von beengendem Brust-

schmerz, Todesangst und völliger Hilflosigkeit. Ich fühlte mich verloren und musste mich 

alle sechs Wochen mit der Rettung in die Klinik bringen lassen. Der Bypass-Beschluss 

bedeutete wenigstens eine erlösende Entscheidung. Am Vorabend der Operation aber 

geschah dann etwas Unerwartetes. Ein alter Priester umfasste, nachdem er mir die Kran-

kensalbung gespendet hatte, von hinten meinen Kopf mit den Worten: "Klaus, Gott 

braucht dich." Ich weiß nicht, was den Priester zu diesem Ausspruch veranlasst hatte. Ich 

weiß nur, dass es nicht mehr dieser Mann war, der so mit mir sprach. Jemand anderer 

hielt mich und rief mich beim Namen. Dabei fühlte ich mich innerlich in ein helles, war-

mes Licht getaucht. Mir war mit einem Schlag alles klar und wesentlich. In einem Mo-

ment lebte und erlebte ich neu. Dieses Erlebnis prägt mich bis heute.  

Die Operation verlief klaglos, die Rehabilitation war mühsam, aber erfolgreich. Und von 

da an änderte sich mein Leben. Ich begann zu beten und mich mit den Menschen Schritt 

für Schritt zu versöhnen. Alles wurde anders. 

Wir alle sind in irgendeiner Form in die wahnhafte Nachahmung verstrickt. Wir alle sind 

Opfer und Täter in einem. Wir wollen aber die Verantwortung für diesen Wahn nicht 

übernehmen, sondern sehen sie nur bei den Anderen. Ihnen haben wir uns überantwor-

tet, sie bestimmen unser Leben, egal ob wir sie nun für unsere eigenen Taten oder unse-

re Qualen zur Rechenschaft ziehen. Bei mir war dies genauso, bis ich in meiner äußersten 

Not berührt wurde, bis ich erlebte, dass mich da einer liebt und bei mir ist. Dieses Ge-

schenk einer Gottesbegegnung verwandelte mich, und ich begann langsam kehrt  zu ma-

chen. Dabei war ich dazu nur deshalb in der Lage, weil ich mich in dieser Begegnung als 

Ich erleben konnte. Dieses Ich wurde mir in diesem Augenblick geschenkt. Ich war zwar 

noch sehr klein, aber ich begann von da an, mich auf meine Füße zu stellen. In den fol-

genden Jahren, und dieser Prozess ist noch keineswegs abgeschlossen, kamen die Wun-

den zutage, die mir die Mechanismen wahnhaften Nachahmens erzeugt und verschüttet 

hatten. Durch die Liebe von Jesus Christus und einzelner Menschen machte ich einen 

Heilungsvorgang durch, der meist alles andere als angenehm war. Ich möchte diesen 

Prozess mit den Wehen einer gebärenden Frau vergleichen, durch den ich immer mehr 

ich selbst wurde, und der mich mit immer tieferer Dankbarkeit erfüllte.  

Aus diesem eigenen Erlebnis folgernd könnte ich mir vorstellen, dass Menschen, die 

ebenso in die wahnhafte Nachahmung verstrickt sind wie ich es war, auch nur dann zu 

einer Kehrtwendung in der Lage sind, wenn eine Krise in ihrem Leben einen krassen Ein-

schnitt und massive Todesangst bewirkt hat. Dies können ein menschlicher Verlust, ein 

Unfall, eine ernste Erkrankung, die Bedrohung der bürgerlichen Existenz durch Arbeitslo-

sigkeit und Ähnliches sein. Damit möchte ich keineswegs behaupten, dass es nur diesen 

Weg gibt, aber es war eben der meine. Es wird aber doch wohl oft so sein, dass der 

Mensch sich erst dann besinnt und zu einer Umkehr bereit ist, wenn er sich in seinem 

Kreisleben tödlich bedroht fühlt. Wenn er zu diesem Zeitpunkt Gott und den richtigen 

Menschen begegnet, kann er sich der Liebe öffnen, und sich möglicherweise einem Neu-

anfang zuwenden.  

Allerdings steht er hier an einer Weggabel. Wenn er weiterhin darauf beharrt, Opfer bö-

ser Umstände oder gemeiner Menschen zu sein, kann er dem Kreis, und damit der wahn-

haften Nachahmung nie entrinnen. Erst, wenn er durch die Liebe so weit gebracht wird, 

dass er sich selbst liebend annimmt und neue Wege geht, kann er den bösen Umständen 

und den Tätern verzeihen. Tut er dies nicht, bleibt er masochistisch an ihnen kleben. Erst 

Verzeihen und Versöhnen sperren die Kerker der Kreise auf, und lassen einen hinausge-

hen. Und dann erst beginnt der Weg ins Eigene, der jetzt anhand liebevoller Begleiter das 
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einholt, was man als Kind verpasst hat. Aber jetzt ist der Augenblick gekommen, da der 

Mensch seine liebevolle Nachahmung neu erlernen kann. Denn der Weg ins Eigene geht 

nun einmal nur mittels dieser guten Nachahmung. 

Menschen können prinzipiell nur durch schöpferische, sprich:“ liebevolle Nachahmung“ 

ins Eigene geführt werden, wenn sie von den Eltern in bedingungsloser Liebe angenom-

men sind. So wachsen sie und mit ihnen ihre liebevollen Beziehungen zu den Nächsten. 

Sie erleben sich dann als einzigartige Idee Gottes. Dies will auch Jesus, der uns zu seiner 

Nachfolge aufruft. Damit meint Jesus nicht, dass wir so werden sollen wie er als histori-

sche Persönlichkeit war, sondern dass wir so begehren sollen wie Er. Er begehrt aber 

nicht aus sich heraus, sondern vom Vater her, "weil es mir nicht um meinen Willen geht,  

sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat." (Joh 5,30) Jesus fordert uns auf, 

dass wir wie Er den Willen Gottes in uns suchen. Wir sind angehalten, wie Er das voll-

kommene Abbild Gottes zu werden. Damit leben wir unsere von Gott immer schon ge-

plante Eigenart und Einmaligkeit. 

Girard meint dazu: "Weshalb betrachtet Jesus Gott, den Vater, und sich selbst als die 

besten Vorbilder für alle Menschen? Weil weder der Vater noch der Sohn gierig und ego-

istisch begehren. Gott ,lässt die Sonne aufgehen über die Bösen und die Guten: Er gibt 

den Menschen, ohne zu zählen, ohne zwischen ihnen auch nur den geringsten Unter-

schied zu machen. Er lässt Unkraut und Weizen bis zur Ernte miteinander wachsen. Wenn 

wir die göttliche Uneigennützigkeit nachahmen, werden wir niemals in die Falle der mi-

metischen Rivalitäten geraten. "46 

So, wie Kinder von vorbehaltlos liebenden Eltern in liebender Nachahmung geführt wer-

den, so sollte sich der wahnhaft Nachahmende von anderen Menschen leiten lassen. Mit-

tels dieser Liebe von Menschen kommt anfangs die Sehnsucht, später möglicherweise der 

Glaube an den barmherzigen Vater, der auf den verlorenen Sohn  wartet. Und auf diesem 

Boden kann dann der Umkehrer beginnen, sich mit seinen Eltern, seinen Geschwistern, 

mit jenen, die ihn verletzten und mit denen, die er verletzte, zu versöhnen. Erst die in 

die Liebe des himmlischen Vaters getauchte und zugegebene Schuld ist der Boden für 

Versöhnung und dadurch für Heilung. Diese Heilung durch Versöhnung löst den Wahn der 

wahnhaften Nachahmung in Luft auf, und lässt den Menschen in sein Wesen hineinwach-

sen. Wie die Einzelnen diesen Weg dann beschreiten, ist jeweils einmalig und bleibt je-

dem für sich selbst überlassen. Aber für jeden stimmt der Ausspruch des Angelus Silesius 

"Mensch werde wesentlich: denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das We-

sen, das besteht. "47 

Zum Abschluss sei mir noch ein praktischer Hinweise erlaubt: Der Weg aus dem Wahn 

ins eigene Leben ist lang und beschwerlich. Aber er lässt sich wirklich mit den Wehen 

einer Gebärenden vergleichen: Es entwickelt sich dadurch neues Leben. Aber man fühlt 

sich dabei trotzdem oft verzagt. Immer wieder sieht man, dass die Worte des Apostels 

Paulus nur zu sehr auf einen selbst zutreffen:  

"Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. " (Röm 

7,20) Wie oft und immer wieder finde ich mich verstrickt in Rivalitäten, in böses Reden, 

will ich mich unbedingt durchsetzen, habe ich Angst vor dem Man meiner Gesellschaft. 

Kurzum, Kreisdenken und wahnhafte Nachahmung holen mich Tag für Tag ein. 

                                       

46 R. Girard: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. S 29 

47 Angelus Silesius: „Der Himmel ist in dir“. 2. Buch, S30 



164 

Was soll ich nur tun? Auf keinen Fall direkt dagegen ankämpfen! Denn so verstricke ich 

mich, weil ich mich durch ein derartiges Verhalten, wenn auch negativ, an der wahnhaf-

ten Nachahmung orientiere. Es gibt nur eins:  

Sich von Gott und den Nächsten geliebt fühlen und immer wieder aufs Neue am Absatz 

kehrt machen, und den Blick und die Aufmerksamkeit bewusst ins Eigene wenden. Die 

Fesseln des Lebens vom Anderen lösen sich von selbst, je mehr wir uns selbst gefunden 

haben. Ein Kampf gegen das Netz, das uns umfängt, ist sinnlos und zieht uns unweiger-

lich wieder tiefer in die Fänge dieses Wahns. Es geht vielmehr nur um ein ständiges Kor-

rigieren der Blickrichtung, um eine täglich neue Umkehr zu sich und in das  Universum 

des eigenen Inneren. So werden wir immer mehr glauben und danach leben, dass wir 

geliebte Kinder Gottes sind, dass wir ein sehr wertvolles Geschenk an uns selbst sind, 

das wir endlich annehmen sollten. 

Zitat Ende. 

4,4 EIN LEHRSTÜCK: DONALD TRUMP, DER NEUE PRÄSIDENT IN DEN USA 
 

4,41 KINDHEIT 
Nach dem von uns allen miterlebten Wahlkampf in den USA stellt sich die Frage: was hat 

dieser Donald Trump in seiner Kindheit erlebt, das ihn zu jemanden gemacht hat, der alle 

Konventionen über den Berg wirft, mit seinen Mitmenschen wie mit Dingen umgeht und 

sein Ego so sehr in den Mittelpunkt stellt ? 

Es ist nicht viel über seine Kindheit zu finden, alleine in der „Frankfurter Allgemeine“ ist 

vom 5. Oktober 2016 ein bemerkenswerter Artikel von Bertram Eisenhauer48 zu finden, 

der versucht auch die psychologischen Hintergründe zu beleuchten. 

Trump ist in einem wohlhabenden Viertel von Queens aufgewachsen. Sein Vater Fred 

hatte mit Hilfe von Steuernachlässen und cleverem politischen Networking eine erfolgrei-

che Baufirma aufgebaut. Donald ist als viertes Kind seiner Eltern 1946 geboren. Wollte 

Donald mit seinem Vater Zeit verbringen, musste er ihn zum Beispiel auf seine Baustellen 

begleiten. Das war das „die Runden machen“. Unterwegs wurde er eingeschult in Sachen 

Disziplin und harter Arbeit. Alle seine Söhne bereitete er auf ein Leben voller Konkurrenz 

vor: „Be a killer – sei ein Killer“, sagte er. Sie sollten ihr eigenes Geld z. B. mit Zeitungen 

austragen verdienen. 

„You are a king – du bist ein König“, sagte der Vater seinem mittleren Sohn Donald, der 

Fred Trumps Lektionen von allen Kindern am eifrigsten aufsaugte. Immer stark, aber „ein 

bisschen distanziert“ sei der Vater gewesen, so Trump – „bis ich bei ihm ins Geschäft 

einstieg, dann lernte ich ihn kennen“. Fred ließ Donald wissen, dass er im Leben für Be-

deutendes bestimmt sei: „Mein Vater erwartete von mir ungemein großen Erfolg.“  

Zunächst aber war der Teenager Trump einmal „extrem aufsässig“, so seine Schwester 

Maryanne; er habe ständig ausgetestet, wie weit er habe gehen können. Dank seiner 

Aggressivität war er zwar als Sportler erfolgreich, besonders beim Baseball; er mochte es 

nicht, zu versagen. In der Schule aber störte er ständig den Unterricht und danach liefer-

te er sich Schlägereien. Schließlich wurde es seinem Vater zu viel; er schickte den Jun-

                                       

48 Zu finden auf: 

     http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/donald-trumps-werdegang-sei-ein-killer-sei-ein-koenig-14465880.html  

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/donald-trumps-werdegang-sei-ein-killer-sei-ein-koenig-14465880.html


165 

gen auf die New York Military Academy, ein Jungeninternat, das seine 450 Schüler, fast 

alles Weiße, durch akademische Strenge und militärischen Drill auf die Uni vorbereiten 

sollte. Man trug Uniform, wurde an Waffen ausgebildet, schlief in Baracken. Es war die 

Art Internat, auf das Amerikas Besserverdienende ihre Söhne schickten, um sie auf die 

Teilnehme am kapitalistischen Erwerbsleben vorzubereiten – diejenigen, die als „weich“ 

galten, um sie „hart“ zu machen, und jene, die nur schwer kontrollierbar waren, um de-

ren überschüssige Energie in geregelte Bahnen zu lenken.  

Trump gehörte zu letzterer Kategorie, und er prosperierte, weit weg von Eltern und Ge-

schwistern, in einer Umgebung, in der machohafte Vorstellungen von Stärke und Männ-

lichkeit dominierten und die Lehrer ihren Schülern die Vorstellung persönlicher Überle-

genheit mitgaben. Hier fand Trump das zweite wichtige männliche Vorbild im Leben, nach 

seinem Vater: den Weltkriegsveteran Theodore Dobias, der noch lebhafte Erinnerungen 

an „die Erdlöcher, das Blut und die Schreie“ hatte. Dobias war sein Ausbilder und Coach, 

und Trump wurde einer seiner Lieblinge. „Der machte einen echt nieder“, erinnere er 

sich. „Man musste lernen zu überleben.“  

Dobias glaubte religiös an einen Spruch des legendären Footballtrainers Vince Lombardi: 

Gewinnen ist nicht alles; es ist das Einzige, das zählt. „Donald verstand das sofort“, so 

erinnerte Dobias sich später. „Er sagte seinen Teamkameraden immer, wir sind aus ei-

nem bestimmten Grund hier: um zu gewinnen.“  

Nach seinem Studium der der Immobilienwirtschaft an der renommierten Wharton School 

der University of Pennsylvania stieg Trump 1971 in die Firma des Vaters ein; da war er 

27. Mit einer kräftigen Anschubfinanzierung durch den Senior und dank dessen politi-

scher Beziehungen machte er sich daran, sich einen Namen zu machen: einen überle-

bensgroßen. Freunden sagte er in jenen Jahren, er werde den Erfolg seines Vaters noch 

übertreffen, indem er Manhattan erobern wollte. Donald lockten die exklusiven Clubs, die 

schönen Frauen, die hohen Profite. 1976 später schrieb die „New York Times“ zum ersten 

Mal über ihn; das Porträt begann mit den Worten: „Er ist großgewachsen, schlank und 

blond, und er sieht ein wenig aus wie Robert Redford.“  

Getrieben wurde er bei seinen Unternehmungen von jener Lebensphilosophie, die ihm 

seine Lehrmeister – der Vater und der Ausbilder – eingeschärft hatten: „Der Mensch ist 

das bösartigste unter den Tieren und das Leben ist eine Serie von Kämpfen, die in Sieg 

oder Niederlage enden.“ In der Welt, wie Trump sie sieht, muss man bereit sein zu 

kämpfen. Überhaupt sind das die zwei Klassen von Menschen nach Trump: hier die Ge-

winner, da die Verlierer; dazwischen gibt es nichts. Dabei reicht es nicht, den eigenen 

Sieg zu erklären; der Verlierer muss gut sichtbar gedemütigt werden. Später schreibt 

Trump in einem seiner Bücher: „Wenn jemand Sie betrügt, so lautet mein Rat: Zahlen 

Sie es ihm heim! Wenn Sie das nicht tun, sind Sie nur ein armer Kerl, ein Schwächling. 

Ich liebe es, Leuten etwas heimzuzahlen.“ Die Anthropologin Jane Goodall sagte der Zeit-

schrift „Atlantic“, Trumps Auftritte erinnerten sie an männliche Schimpansen und ihre 

Dominanzrituale.  

Womöglich liegt hier auch die Ursache für Trumps frappierendsten Charakterzug: die Fä-

higkeit, völlig unverfroren zu lügen. Mehr als jeder andere, hat Trump die Fähigkeit, sich 

davon zu überzeugen, dass das, was auch immer er gerade sagt, die Wahrheit ist oder 

annähernd wahr, oder dass es zumindest wahr sein sollte. Aber ein Siegermensch wie er 

irrt sich eben nicht, und wenn doch, dann gibt er es nicht zu.  
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Geadelt wird Trumps Gewinnsucht in gewisser Weise dadurch, dass sie in der Kirche, die 

er schon als Junge besuchte, als Tugend gepredigt wurde. Sein Pastor Norman Vincent 

Peale, in dessen Marble Collegiate Church an der Fifth Avenue ihn zuerst seine Eltern 

mitnahmen, war eine Gestalt mit nationaler Reichweite: „Gottes Handelsvertreter“ nann-

te man ihn. „Ich weiß, dass ich mit Gottes Hilfe Staubsauger verkaufen kann“, pflegte er 

zu sagen. Ein mögliches Scheitern, so predigte Peale, Autor des Bestsellers „The Power of 

Positive Thinking“, dürfe man schon gedanklich erst gar nicht zulassen: „Expect the best, 

and get it. – Wer das Beste erwartet, bekommt es.“ Dazu empfahl Peale Techniken der 

Selbsthypnose, deren Echos man bei Trump in jedem Interview, jeder Rede hören kann: 

„Ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne immer.“ 

Trump findet einen direkten Anschluss zu seinen Anhängern und deren eigenen psycho-

logischen Bedürfnissen. Mental, dieses Eindrucks kann man sich nicht erwehren, ist 

Trump selbst einer jener weißen Männer Amerikas, die sich als entrechtet empfinden und 

in ihm ihren Messias sehen – nur dass er viel mehr Geld hat. Das ist natürlich paradox: 

Wer wäre privilegiert, wenn nicht er? In seinem Empfinden jedoch ist das anders; Trump 

sagt: „Ich sehe mich wie jeder andere auch – ein Mensch, der ums Überleben kämpft.“  

Er, der Meister der persönlichen Autosuggestion, lädt sein Publikum ein, teilzunehmen an 

seiner Erfolgsphantasie: „Wir werden so oft gewinnen – Sieg um Sieg um Sieg –, dass 

Sie mich anflehen werden: ,Bitte, Mr. President, lassen Sie uns ein oder zwei Mal auch 

verlieren. Wir ertragen es nicht mehr.‘“  

Narzissmuss-Experte Burgo meint: „Wählern, die sich angesichts des schnellen Wandels 

vielleicht klein und hilflos fühlen, die sich um ihre wirtschaftliche Zukunft und ihren sozia-

len Status sorgen, führt Trump eine allzu simple Methode vor, Selbstzweifel zu überwin-

den und sich gegen existentielle Ängste zu wappnen. Sich als Trump-Anhänger zu identi-

fizieren – und das heißt, sich auf einer gewissen Ebene mit dem Mann selbst zu identifi-

zieren –, hilft einem, sich als ,Gewinner‘ zu fühlen, wenn man in Wahrheit unbewusst 

fürchtet, dass man ein ,Loser‘ ist, der Gefahr läuft, verdrängt zu werden von illegalen 

Einwanderern.“  

 

4,42 LEBENSLAUF 
Wikipedia entnehme ich: Während seiner Studienzeit war Trump akademisch, persönlich 

und politisch unauffällig; an den allgegenwärtigen Anti-Vietnamkriegsdemonstrationen 

nahm er nicht teil. Neben dem Studium begann er, mit einem vom Vater gestellten 

Startkapital von 2 Millionen Dollar preiswert marode Häuser zu erwerben, zu sanieren 

und teuer weiterzuverkaufen. Nach dem Abschluss des Studiums 1968 mit dem Grad 

eines Bachelors wurde er aufgrund eines ärztlichen Attests nicht zum Wehrdienst einbe-

rufen 

1977 heiratete er das tschechische Model Ivana Marie Zelníčková. Aus der Ehe gingen die 

Söhne Donald Jr., genannt Don und Eric sowie die Tochter Ivanka hervor. 1990 ließ sich 

das Paar scheiden. Von 1993 bis 1999 war er mit der amerikanischen Schauspielerin 

Marla Maples verheiratet, mit der er die Tochter Tiffany hat. 2005 heiratete er das slowe-

nische Model Melania Knauss; 2006 wurde ihr gemeinsamer Sohn Barron William gebo-

ren. Seine beiden ersten Söhne Don und Eric sowie seine Tochter Ivanka sind heute 

ebenfalls in führender Position im Familienunternehmen The Trump Organization tätig. 

Ivanka Trump machte darüber hinaus eine Karriere als Model. Trump ist achtfacher 

Großvater. 
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Trump gehört der presbyterianischen Marble Collegiate Church an, die Teil der Reformed 

Church in America ist. Nach eigenen Angaben verzichtet er vollständig auf den Konsum 

von Zigaretten und alkoholischen Getränken. Der Tod seines älteren Bruders Fred, der 

1981 an den Folgen der Alkoholkrankheit starb, habe ihn in dieser Haltung bestärkt. 

Trumps Schwester Maryanne Trump-Barry ist Bundesrichterin am United States Court of 

Appeals (US-Appellationsgerichte). 

Wer mehr über das Leben von Trump wissen möchte, dem sei das jüngst erschienene 

Buch empfohlen: 

"Die Akte Trump": David Cay Johnston über einen sexuell-emotional 13-Jährigen im Kör-

per eines 70-jährigen Mannes, ecowin Verlag. Das Buch wurde am 25. November 2016 

im ORF Ö1 in der Sendung „Kontext“ in einem Beitrag von Stefan May besprochen. 

4,43 TRUMP ALS UNTERNEHMER 
Trumps Vater war mit dem Bau von Mietskasernen in New York zum Multimillionär ge-

worden. Donald Trump arbeitete im Unternehmen des Vaters und übernahm es 1974. Er 

konzentrierte seine Geschäfte fortan auf Manhattan, wo ihm die Stadt aufgrund der 

schlechten Wirtschaftslage große Steuernachlässe anbot. Beispielsweise erreichte er für 

die Übernahme eines Hotels von der fast bankrotten Stadtverwaltung einen Steuernach-

lass über 40 Jahre. Auch später verschaffte er sich immer wieder ähnliche Steuervorteile. 

Nach der Finanzkrise investiert Trump seit 2011 auch in Aktien. Das Unternehmen ist 

heute in der Trump Organization zusammengefasst. Sein Name dient auch als werthalti-

ge Marke für verschiedene Unternehmungen bis hin zu Bekleidung, Parfüm und Gesell-

schaftsspielen. Seit 1999 verfügt er mit dem Trump Model Management über eine Model-

agentur. 

Trump hat Bau- und Hotellerieprojekte in Städten der USA und in anderen Ländern reali-

siert bzw. seinen Namen gegeben. Er besitzt in den USA und in verschiedenen Ländern 

Hotels, ja Hotelketten, insgesamt 12 Hotels.  

Neben den Einnahmen aus dem Immobilienbetrieb setzte er auf Spielbanken und andere 

Freizeitgeschäfte, die in der Holdinggesellschaft Trump Entertainment Resorts verwaltet 

werden. Ab dem Ende der 1980er Jahre geriet das Unternehmen zunehmend in Schwie-

rigkeiten. Viermal wurde wegen Zahlungsunfähigkeit seiner Casino-Unternehmungen 

Gläubigerschutz angewendet. Trump musste daraufhin unter anderem die Hälfte des Ca-

sinos Taj Mahal und des Plaza-Hotels verkaufen, zudem 1991 seine Yacht und 1992 die 

Fluggesellschaft Trump Shuttle. 2009 zog er sich aus dem Casinogeschäft vollständig 

zurück, verkauft aber auch in diesem Bereich weiterhin Lizenzen seines zugkräftigen Na-

mens. 

1984/1985 war er Eigentümer des heute nicht mehr bestehenden American-Football-

Teams New Jersey Generals. 1988 organisierte er als Berater für Mike Tyson den Box-

kampf gegen Michael Spinks. 1989/90 versuchte er, mit der Tour de Trump ein Etappen-

rennen in den Vereinigten Staaten zu etablieren. Trump betreibt 18 Golfplätze. Auf dem 

Trump National Golf Club in Kalifornien sollte im Jahr 2015 der PGA Grand Slam of Golf 

stattfinden, aufgrund von rassistischen Äußerungen Trumps wurde das Turnier jedoch 

zum ersten Mal seit 30 Jahren kurzerhand ausgesetzt. 

Seit 1971 ist er CEO der Trump Organization, eines Mischkonzerns. Der Milliardär fiel 

durch sein extrovertiertes Verhalten auf; sein Name wurde zur Marke, etwa für die nach 

ihm benannten Hochhäuser, die Trump Towers. Er gehört heute zu den bekanntesten 

Geschäftsleuten der Vereinigten Staaten. 
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4,44 TRUMPS UNTERSTÜTZER 
Michael Hartmann49, der Soziologe und Elitenforscher:  

„In vielen Ländern in den letzten Jahren hat sich ein System etabliert, was zu einer sehr 

engen Verknüpfung von Medieneliten und politischen Eliten geführt hat, die sich gegen-

seitig in ihren Ansichten bestärkt haben. Was unumgänglich ist, was alternativlos ist, das 

ist dann geschrieben worden, das ist gesagt worden … … … und denen ist völlig entgan-

gen wie in Teilen der Bevölkerung, dieses Prinzip zunehmend auf Ablehnung gestoßen ist. 

Das ist ja das Erfolgsmodell von allen Rechtspopulisten, dass sie anknüpfen an eine Eli-

tenverdrossenheit. Und diese Elitenverdrossenheit resultiert aus einem erheblichen Teil 

daraus, dass die Eliten die Entwicklung in der normalen Bevölkerung einfach nicht regis-

triert haben, weil sie den Kontakt zu Bevölkerung zu einem erheblichen Teil verloren ha-

ben. …“ 

Renata Schmidtkunz: „Trump’s Wahlkampf wurde schon vor 2 Jahren von den Koch Bro-

thers50 mit einer Milliarde Dollars finanziert. Sie haben ihr Geld gemacht in der Ölindust-

rie. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass Menschen mit viel Geld, mit der Gabe ihres Gel-

des die politische Wirklichkeit steuern wollen. Und dieser Donald Trump, - er ist ja selber 

ein Milliardär -, der durch seine Freunde, die ja auch Milliardäre sind, zu dieser politi-

schen Wirklichkeit gekommen ist, beschimpft seine Gegenkandidatin, die ihm unterlegen 

                                       

49 Zitat aus: Ö1 „Im Gespräch“ am 17. November 2016 "Es gibt keine internationalen Wirtschaftseliten" - Zeitgenosse im 

Gespräch. Renata Schmidtkunz im Gespräch mit Michael Hartmann, Soziologe und einziger Elitenforscher in Europa. 

Bücher von Michael Hartmann: "Die globale Wirtschaftselite. Eine Legende", Campus Verlag, 2016 "Soziale Ungleichheit - Kein 

Thema für Eliten?", Taschenbuch, Campus Verlag, 2013 "Eliten und Macht in Europa: Ein internationaler Vergleich", Campus 

Verlag, 2007 "Der Mythos von den Leistungseliten: Spitzenkarrieren und soziale Herkunft in Wirtschaft, Politik, Justiz und Wis-

senschaft", Taschenbuch, Campus Verlag, 2002 

50 Koch Industries siehe auch bei: https://de.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries#Politische_Aktivit.C3.A4ten  Die Geschäfts-

methoden von Koch Industries gerieten zwischen 1999 und 2003 in den Blickpunkt der Justiz, das Unternehmen wurde in die-

sem Zeitraum fünfmal strafrechtlich verurteilt und musste 400 Millionen US-Dollar an Strafen zahlen. Unter anderem hatte das 

Unternehmen Öl von fremdem Land gestohlen, Umweltvergehen durch Datenfälschungen verschleiert, Sicherheitsvorkehrungen 

vernachlässigt und Pipelines mangelhaft gewartet. Zu einer besonders hohen Strafe wurde das Unternehmen 1999 verurteilt, 

nachdem bei einer Pipeline-Explosion zwei Menschen getötet wurden. Auf politischer Ebene setzt sich Koch Industries dafür ein, 

entsprechende Vorschriften abzubauen und hat seit 2006 über 50 Millionen US-Dollar für Lobbyarbeit in der US-Hauptstadt 

ausgegeben. Nach eigenen Angaben hat Koch Industries mittlerweile gute Beziehungen zur Environmental Protection Agency 

und hält sich an bestehende Gesetze. Laut der früheren Kontrollmanagerin Ludmila Egorova-Farines sollen außerhalb der USA 

zudem zahlreich Schmiergelder für Auftragsvergaben geflossen sein. 

Von den Koch Brüdern werden konservative Think Tanks, in ihrer konservativen und libertären Ausrichtung unterstützt. Koch 

Industries finanziert ein „Netzwerk der Verleugnung“, um die Glaubwürdigkeit bestimmter Wissenschaftler systematisch zu 

diskreditieren und Klimagesetze zu verhindern, weiter unterstützen die Koch Brüder die Tea-Party-Bewegung nicht nur finanziell 

sondern auch organisatorisch. Im Jahr 2014 wurde bekannt, dass die Koch-Stiftung über Spenden an die Florida State Universi-

ty versuchte, gezielt Professoren mit libertären Ansichten in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zu platzieren und so 

Einfluss auf das Lehrangebot zu nehmen.  

Außerdem: Kampagne gegen Obamacare, Verfälschung von wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Klimaerwärmung, Unter-

stützung einer Strafrechtsreform mit dem Ziel, Inhaftierungen und die Beschlagnahmung von privatem Eigentum zu verringern. 

Jane Mayer schrieb in der Ausgabe vom 30. August 2010 im „The New Yorker“: The Kochs are longtime libertarians who believe 

in drastically lower personal and corporate taxes, minimal social services for the needy, and much less oversight of industry – 

especially environmental regulation. These views dovetail with the brothers' corporate interests. ... Greenpeace issued a report 

identifying the company as a 'kingpin of climate science denial.' The report purported to show that, from 2005 to 2008, the 

Kochs vastly outspent ExxonMobil in giving money to organizations fighting legislation related to climate change, underwriting a 

huge network of foundations, think tanks, and political front groups. Indeed, the brothers have funded opposition campaigns 

against so many Obama Administration policies – from health-care reform to the economic-stimulus program – that, in political 

circles, their ideological network is known as the "Kochtopus."  

Und im Artikel "A WORD FROM OUR SPONSOR". findet sich im “The New Yorker”. 2013-05-27 folgende Aussage: "The Koch 

brothers are known for their strongly conservative politics and for their efforts to finance a network of advocacy groups whose 

goal is to move the country to the right."  

(siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Political_activities_of_the_Koch_brothers#2016_elections) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries#Politische_Aktivit.C3.A4ten
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_activities_of_the_Koch_brothers#2016_elections
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ist, mit dem Vorwurf, sie gehöre einer Elite an. Und der Satz, der den ganzen amerikani-

schen Wahlkampf durchzogen hat, war: „wir müssen den Sumpf in Washington trocken 

legen“. Es ist nicht zu leugnen, dass Hillary Clinton einer politischen Elite angehört, doch 

was ist der Unterschied zwischen der Elite der H. Clinton und der Elite von D. Trump? 

Oder gibt es keinen Unterschied?“ 

Hartmann: „Es gibt schon einen Unterschied 

und zwar: D. Trump ist innerhalb seiner Elite 

ein Außenseiter. Er gehört ja nicht zum Kern 

der amerikanischen Wirtschaftseliten, anders 

als die Koch Brothers oder Spitzenmanager 

von der Wallstreet, da gehört er nicht dazu. 

Er gehört dazu, weil er viel Geld hat, er ist 

ein Bestandteil der amerikanischen Milliar-

därsgesellschaft aber eben am Rande. Man 

will mit ihm nicht so gerne was zu tun haben, 

weil er sich nicht benehmen kann oder will 

und was man ihm auch immer alles unter-

stellt  und das ist sein politisches Kapital. 

Seine Wähler schauen stückweit darüber hinweg, wie er sein Geld gemacht hat, Hauptsa-

che er gehört nicht zum politischen Establishment, das heißt nicht nur zur Politik sondern 

auch nicht mit Verbindung zur Wallstreet,  die Verbindung zu großen US amerikanischen 

Unternehmen. Das wirft man Clinton vor und der Vorwurf ist ja auch nicht falsch  …… Und 

was Trump genutzt hat, er hat den Leuten gesagt, ich bin einer von Euch, denn ich spre-

che so wie Ihr. Ich gehöre nicht zu diesen Überkandidelten, die auf allen diesen Eliteuni-

versitäten waren sondern ich hab mein Geld selbst gemacht. Das stimmt zwar nicht aber 

man hat ihm das abgenommen, weil er so geredet hat wie diese self made men, das ist 

das Erfolgsprinzip.“  

Trump war in den Medien immer stark präsent, bei Fernsehserien spielte er eine bedeu-

tende Rolle, so auch in der Fernsehsendung The Apprentice („Der Auszubildende“), in der 

Trump einen Mitarbeiter für sein Firmenkonglomerat suchte. In jeder Folge wurde einer 

der anfänglich 16 Kandidaten „gefeuert“, nachdem diese in verschiedenen Gruppenauf-

gaben kaufmännisches Führungstalent zeigen sollten. Trumps Catchphrase (Schlagwort) 

You’re fired (deutsch: „Sie sind gefeuert“) wurde durch die Serie in US-Medien zum ge-

flügelten Wort. Die medial intensiv begleitete Sendung wurde von durch- schnittlich 26 

Millionen Zuschauern in den USA gesehen und entwickelte sich so für den Sender NBC 

unerwartet zum Quotenerfolg. Für Trump bedeutete sie einen enormen Popularitäts-

gewinn. Insgesamt liefen bis 2015 14 Staffeln. 

 

 

4,45 KANDIDATUR FÜR DIE PRÄSIDENT-

SCHAFT 

Trump hat sich gegen 15 andere republikanische 

Kandidaten durchgesetzt, hat alle Wahlkampfbe-

rater der Partei abgelehnt und alleine nur mit 

seiner Familie den Kampf geplant und durchge-

standen. Er glaubt, dass er alles selbst am bes-

http://www.ecfr.eu/article/commentary_donald

_trumps_bad_deal_for_europe6004 

http://www.huffingtonpost.com/peter-

dreier/dont-cry-for-me-donald-

tr_b_8681226.html 
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ten kann.  
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4,451 Der Wahlkampf: 
Beleidigungen, Untergriffe, Anklagen - jedes Mittel war den Kandidaten recht, um den 

Gegner anzupatzen. Das Duell der beiden unbeliebtesten Bewerber um die Präsident-

schaft aller Zeiten - Aggressionspotential und Niveaulosigkeit - auch für amerikanische 

Verhältnisse überraschend. Trump nimmt sich kein Blatt vor den Mund, er sagt, was ihm 

einfällt ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Konventionen, er provoziert, macht den 

Wahlkampf zu seiner eigenen Realityshow: 

er nennt Hillary einen Verbrecher, Schimpftiraden zur eigenen Penislänge. Er beleidigt 

Schwarze, Mexikaner Frauen und Muslime, sogar Menschen mit Behinderung. Wie eine 

Naturgewalt fegt Donald über seine Partei und seine Parteikollegen hinweg, nichts kann 

ihn stoppen, auch nicht deren Versuche ihn noch zu verhindern. 

„Ich könnte jemanden auf der 5th Avenue erschießen und die Leute würden mich immer 

noch wählen“ prahlt Trump. Er bricht jedes Tabu und jeden Streit vom Zaun. Am liebsten 

teilt er gegen sie aus: Teufel, Satan, eine scheußliche Frau nennt er sie und droht sogar 

damit, sie als Präsidentin ins Gefängnis werfen zu lassen. Doch als man glaubt, es geht 

nicht mehr tiefer, taucht das Skandalvideo auf: 11 Jahre alte Tonaufnahmen, in denen 

Trump damit prahlt, als Star attraktiven Frauen ungefragt zwischen die Beine greifen zu 

können. Mehr als ein Dutzend Frauen werfen Trump daraufhin sexuelle Belästigung vor. 

Lügnerinnen nennt Trump sie, für ihn ganz klar eine Verschwörung und ein Beweis dafür, 

dass diese Wahl geschoben sein wird. Das Wahlergebnis  anerkennen, das muss sich 

Trump noch überlegen, sagt er. Das sei widerlich und Demokratie gefährdend, schlägt 

Clinton zurück. Obwohl die Vorwürfe vom FBI wegen der Mails, die sie als Außenministe-

rin unerlaubterweise von ihrem privaten Server verschickt hat, zurückgezogen werden, 

bleibt Hillary für Trump eine Kriminelle. 

Hillary: „Jemand der sich durch einen Tweed provozieren lässt, sollte nicht über unsere 

Atomwaffen bestimmen.“ „Die korrupte Hillary ist eine Gefahr für unsere Demokratie,“ 

kontert Trump. 

Er wird Obamacare wieder rückgängig machen, den Klimavertrag kündigen und den Deal 

mit dem Iran auflösen, er würde eine Mauer zu Mexiko bauen und die Mexikaner müssten 

dafür zahlen. Das rüpelhafte Verhalten hat ihm sogar massive Gegnerschaft in der eige-

nen Partei eingebracht, es wird eine Parteispaltung befürchtet. 

4,452 Negative Kommentare:  

Trump zeigt Stärke durch Anpöbelungen, durch Überschreiten von Konventionen, Trumps 

Verhalten kommt einem Aufstand gegen die Eliten, gegen das Establishment des Landes 

gleich, das macht bei den vielen Benachteiligten an den Rand gedrängten Eindruck!  

Einer Studie der Schweizer Großbank UBS nach, liegt die Wurzel für die Erfolge der 

populistischen Parteien in der zunehmend leidenden Mittelschicht (Wutbürger). Sie sieht 

sich als Verlierer der Globalisierung - die populistischen Strömungen gewinnen daher, die 

Parteien der Mitte verlieren.  

Trump verspricht das Blaue vom Himmel und ändert schnell wieder seine Ansichten und 

Meinungen, In seinen Wahlreden tritt er gegen die Gesundheitsreform von Präsident 

Obama auf, bereits aber kurz nach der Wahl, bei seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus 

lobt er ausdrücklich Obamacare und sagt, dass er wesentliche Teile davon beibehalten 

wird. In den Mittagsmeldungen vom 23. November auf Ö1 im ORF wird von einem Inter-

view mit der New York Times berichtet: Trump geht bereits 2 Wochen nach seiner Wahl 

auf Distanz zu einigen seiner Kernaussagen im Wahlkampf. Er stellt den angekündigten 

Ausstieg aus dem Pariser Abkommen zum Klimaschutz in Frage. Er rückt außerdem von 
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einer Strafverfolgung von Exaußenministerin Hillary Clinton ab und tragt sich heftige Kri-

tik seiner Wähler zu. 

4,453 Positive Kommentare: 
Trump spricht die Sprache der breiten Masse, sagt, was man gerne hört… er hat die 

Ängste der Menschen erkannt und angesprochen 

Der ORF Journalist Wolfgang Wittmann51 meint:  

„Die hohe Schule der Verführung“ von Martin Morlooks von 1977 muss Trump gelesen 

haben, weil dort steht: Wer Dermagogie betreibt, der bei günstiger Gelegenheit für ein 

populistisches Ziel wirbt, indem man der Masse schmeichelt, an die Gefühle, Vorurteile 

appeliert, ferner sich der Hetze und Lüge schuldig macht, Wahres übertrieben oder grob 

vereinfacht darstellt, die Sache, die er durchsetzen will, für die Sache aller gut Gesinnten 

ausgibt und die Art und Weise, wie er sie durchsetzt oder durchzusetzen vorschlägt, als 

die einzige mögliche hinstellt. Eine lange Definition, zugegeben aber jeder Buchstabe 

davon passt auf Trump. Dazu noch eine Portion Machiavelli und schon ist man verlässlich 

heute an der Macht? 

 

4,454 Populismus - Rechte Bewegungen52  

Heute gibt es bereits in ganz Europa Rechte Bewegungen: H. C. Strache FPÖ, Viktor Or-

bán Fidesz Ungarn, Christoph Blocher Schweiz, Vlaam Blok Belgien, Marine Le Pen Front 

National Frankreich, Lega Nord mit Umberto Bossi, seinerzeit die Forza Italia mit Silvio 

Berlusconi Italien, Schweden Demokraten, niederländische Freiheitspartei Geert Wilders, 

UKIP GB, Afd und Pegida in Deutschland bis hin zu Jaroslaw Kaczyński Partei in Polen. 

Rechtspopulismus ist ein sehr unscharfer Begriff und wird von den Gegnern dieser Bewe-

gung geprägt im Gegensatz zu Rechtsextremismus (Anton Pelinka). Populismus ist eben-

so Antipluralismus und antiliberal. 

Jan Werner Müller53 (Princeton Universität) stellt die These auf, dass Populismus eine 

ganz bestimmte Politikvorstellung ist, der einem moralisch reinen Volk stets unmorali-

sche korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstehen. Wobei diese Art von Eliten eigent-

lich gar nicht zum Volk gehören. Die Eliten sind in den Augen ihrer Verächter Volksverrä-

ter Bonzen oder wahlweise auch links Linke Gutmenschen, die in der Regel natürlich vom 

Ausland gesteuert werden. Rechtspopulisten gehen eine unheilige Allianz mit parasitären 

Unterschichten ein, die auch nicht dem wahren Volk zuzurechnen sind (Sinti und Roma). 

Populisten sind immer antiliberal, sie nehmen für sich in Anspruch, als Einzelne für das 

ganze Volk zu sprechen. Eine Person verkörpert dass Volk, daneben hat niemand Platz. 

Von einem starken Mann werden Lösungen komplexer Probleme in einfacher Form erwar-

tet, Verschwörungstheorien sind eine Flucht aus der Komplexität, man scheut die intel-

lektuelle Mühe und gibt einfache Antworten. starke oder pseudostarke Führer sind ge-

sucht, zu denen die Massenbasis gläubig aufblicken kann. Charisma ist nicht gefragt, es 

kommt darauf an, dass der Führer den singulären Volkswillen richtig erkennt und um-

setzt. Die innere Logik des Populismus ist, dass das Volk immer Recht hat, der Wille des 

Volkes ist per Definitionem moralisch rein. Ein korruptes Volk kann es im Populismus 

schlicht nicht geben. Daher hat der Führer, der diesen Willen umsetzt auch immer recht: 

                                       

51 10. November 2016 12:00 Uhr Mittagsjournal Ö1 
52 Salzburger Nachtstudio Ö1 vom 14. September 2016: Was ist Populismus? Ein Politikstil erobert die westliche Demokratie 

53 Jan-Werner-Müller: "Was ist Populismus?" edition suhrkamp 
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egal was der Führer sagt, es wird schon stimmen. Es wird eine direkte Demokratie gefor-

dert aber nicht eine partizipative mit wirklicher Teilhabe. Sie plädieren für plebiszitäre 

Demokratie: es wird eine bestimmte Frage nach bestimmten Interessen vorformuliert, 

(eine Suggestivfrage) und der Bevölkerung vorgelegt. Die Bevölkerung wird auf eine Art 

Akklamationsorgan reduziert. Es geht also immer darum die Akklamation des populisti-

schen Führers herbeizuführen. Es geht Populisten nicht um mehr Partizipation seitens der 

Bürger. Es geht ihnen um eine symbolische Repräsentation, bei der sie als Führer ja im-

mer schon vorher wissen, was das wahre Volk wirklich will. Volksbefragungen und Ab-

stimmungen sollen darüber hinaus das Volk auch auf Trab halten, beschäftigen, bei Lau-

ne halten. Das ergibt einen Erregungspegel bei allen emotional aufgeladenen Themen. 

Das ist als politisches Instrument interessant, um die ständige Erregung aufrecht zu er-

halten, die den Populismus antreibt. Mit den Internet- Medien ist es möglich, eine direkte 

Verbindung mit dem Menschen herzustellen ohne Vermittlung durch die Medien wie Zei-

tung, Rundfunk oder Fernsehen. Da kann sich keiner mehr dazwischen schalten. In der 

Phase der Etablierung werden dann die Medien der etablierten Parteien eingeschränkt, 

als feindliche Lügenpresse hingestellt und gegebenenfalls auch verboten. Dem zugrunde 

liegt ein demagogisches Kommunikationsmuster, das von dem Weltbild geprägt ist: hier 

sind wir, das Volk, die aufrechten braven, guten, die legitimiert sind und auf der anderen 

Seite draußen stehen die anderen, die Bösen, die Schlimmen, die Feinde, die Hautevolee 

oben, die Flüchtlinge, Migranten, die EU draußen … Wir müssen Angst haben vor denen, 

die bedrohen uns und wir müssen uns wehren … Und der Rechtsdemagoge ist der einzi-

ge, der das erkennt. 

Die Identifikation mit dem Führer funktioniert nur, wenn der Führer klare Feindbilder prä-

sentieren kann. Die Opposition darf bei dem „Spiel“ gar nicht mitspielen, das heißt, sie 

wird hinausgedrängt durch Einschränkung der Pressefreiheit, Paralysierung des Obersten 

Gerichts … (siehe Ungarn, Polen, Türkei…). Der Wechsel der Eliten in einem demokrati-

schen Prozess ist nicht dramatisch. Dramatisch ist, dass diese populistischen Bewegun-

gen darauf aus sind, die demografischen Grundrechte durch Veränderung der Strukturen 

einzuschränken.  

Das kapitalistische System hat durch die restriktiven Arbeitsbedingungen die Menschen 

zu kleinen Konkurrenzmonster gemacht. Unmenschlich gehalten werden sie unmensch-

lich. Appelle nützen nichts, weil sie für soziales Verhalten gar kein Sensorium mehr ha-

ben. Geht es doch um einen Überlebenskampf und das stellt ein gesellschaftliches Prob-

lem dar. So ist in die biedere Herde bereits der Keim für die Wut gelegt, ganz im Sinne 

der Populisten. Denn es geht um Kampf zu überleben, zu siegen und nicht um besiegt zu 

werden. Wir sind permanent unter Druck. Populisten bedienen sich hemmungslos bei den 

Wirkmechanismen der popkulturell verfaßten Kulturindustrie: die Menschen werden ab-

gerichtet zu Fans, das funktioniert auch autoritär, Menschen wollen geführt werden und 

das entspricht vollkommen dem Populismus. Medienwirksame Popstars sind gefragt und 

nicht Profis, Haider war darin ein gutes Vorbild.    

Ursachen für die populistischen Bewegungen54: 

Wer vom Populismus sprechen will darf vom Kapitalismus nicht schweigen. Er fällt nicht 

vom blauen Himmel. Es sind die restriktiven Lebens- und Arbeitsbedingungen, hervorge-

rufen durch die bewusst und gewollt herbeigeführte Globalisierung.  

                                       

54 Entnommen dem Salzburger Nachtstudio vom 14. September 2016 auf Ö1 
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Die Wirtschaftskrisen 2008/9 haben viel verändert. Die Menschen haben eine Ahnung, 

dass die Politik die Probleme nicht mehr beherrscht, Ungleichheit nimmt zu, den Men-

schen geht es schlechter, neue kulturelle Freiheiten (Sexualität) und Migrationsströme 

verunsichern. Den Menschen mit schlechter Ausbildung geht es wirklich schlechter. In 

Deutschland sind die Reallöhne von 2000 bis 2006 stark zurückgegangen. Bereits im 

Weltwirtschaftsforum 2015 wurde der kommende soziale Aufstand als großes Thema ar-

tikuliert. Sozialwissenschaftler haben das Bruchpotential schon vor 10 Jahren gesehen. 

Die meisten Parteien haben nicht darauf reagiert. Jetzt bricht das hervor in der Rechts-

welle.  

Es gibt eine zweifache Sicht von oben und von unten: von oben gesehen sind die makro-

ökonomische Daten gut, Wien ist eine der lebenswertesten Städte.  

Aber: Wie schaut die Welt aus für „Working poor“- Leute heute aus? Menschenunwürdige 

und restriktive Arbeitsbedingungen in autoritären Wirtschaftsstrukturen – diese Struktu-

ren gewohnt und ihnen ausgeliefert, wählt der Mensch natürlich dann auch politisch auto-

ritäre Strukturen… Gefragt sind autoritäre Autoritäten. Gehorcht werden muss im Ar-

beitsprozess! Warum nicht auch in der Gesellschaft?  

Verständnis der Ängste der Nöte der Sorgen ist gefragt. Das ist die Stunde der Rechtspo-

pulisten, sie nützen die diffusen Ängste der Menschen aus mit ganz aggressiver Wer-

bung…  

4,46 ZUKUNFTSERWARTUNGEN: 
sicherlich wird sich die Flüchtlingspolitik grundlegend ändern, aber der Populismus ist im 

Hintergrund in jedem Fall neoliberal, der Sozialstaat würde weiterhin abgebaut werden. 

Also für den kleinen Mann würde sich die Lebensrealität kaum verbessern. Bei Problemen 

im Inneren würde die Aufmerksamkeit auf Äußeres abgelenkt werden. Margaret Thatcher 

hat 1982 mit dem Falklandkrieg sehr eindrucksvoll bewiesen, dass das funktioniert. 

Knapp vor der Abwahl hat ihr das eine neue Amtszeit beschert und sie wurde als Heldin 

gefeiert. Auch Putin zeigt, dass es sich mit Kriegen von innenpolitischen Problemen ab-

lenken lässt (Ukraine). 

Einmal als Mehrheit an die Macht gekommen, versuchen Populisten den Staat zu verein-

nahmen, Jacks and Balance ist zu schwächen oder ganz auszuschalten, Massenkliente-

lismus zu betreiben und jegliche Opposition ist zu diskreditieren. Sie haben dadurch die 

Chance lange an der Macht zu bleiben, wie sich bei Erdogan, Putin oder Viktor Orban 

zeigt. Als Minderheit in der Regierung hat die Erfahrung gezeigt, reiben sie sich sehr bald 

auf und haben keine lange Lebenszeit. 

 

4,47 WIE KANN MAN POPULISTEN BEGEGNEN? 
In seinem Buch „Haider light“ hat Walter Ötsch 100 Tipps für populistische Demagogen 

zusammengestellt, hier sind einige davon: 

 Predigen sie etwas einfaches 

 Teilen sie die Welt in zwei Teile: in die wir und die anderen 

 definieren sie die wir als bedroht 

 ihre Zielgruppe gehört immer zu den wir 

 bleiben sie konsequent, keine Ausnahme im Schwarz-Weiß Spiel 

 Geben sie sich unfehlbar 

 Geben sie niemals einen Fehler zu 
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 Erfinden sie Sündenböcke 

 Erklären sie ihr Weltbild durch erfundene Einzelfälle 

 Vergleichen sie die Birnen der anderen mit den Äpfel der wir  

 Ignorieren sie Statistiken, erfinden sie Zahlen 

 Bei Angriffen wechseln sie blitzschnell in die Opferrolle 

 Verwenden sie eine gefühlvolle Sprache 

 Bringen sie Sachprobleme auf eine persönliche Ebene 

 Führen sie persönliche Angriffe auf namentlich genannte andere 

 Polarisieren sie 

 Erfinden sie für alles unüberbrückbare Gegensätze 

 Verknüpfen sie Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören 

 Umgeben sie sich mit einer kleinen Schar absolut Getreuer 

 Fordern sie Unterwerfung 

 Geben sie sich ein Durchgriffsrecht auf die ganze Organisation 

 Zur Überlagerung eines eigenen Skandals skandalisieren sie die anderen 

 Sprechen sie Tabus an 

 Verbreiten sie Verschwörungsmythen 

 Bei Angriffen gehen sie sofort zum Gegenangriff über 

Wie kann man im Gespräch dieser Kampfrhetorik persönlich begegnen? – fragt Walter 

Ötsch. Man kann nicht auf der gleichen Ebene begegnen, als Gesprächspartner sollte 

man erkennen, was da jetzt abläuft. Dann kann man die Metaebene ansprechen: sie ver-

folgen dieses Muster, jetzt haben sie dieses Denken, jetzt haben sie diese Manöver ge-

macht …. Man muss bedenken, dass das Gegenüber nicht auf Zuhören sonder auf Kampf 

eingestellt ist! 

Es ist ein anderes Politikkonzept erforderlich, ein anderes Programm, das Rücksicht auf 

die Realität nimmt und dafür Begeisterung schafft. 

 

 

FRANZ SCHUH: EIN WARNRUF! 

GESELLSCHAFT MASSE MACHT FORSCHUNG 
Zitat aus der Ö1 Sendung „Magazin des Glücks“ vom 27. November 2016 

 

1969 ist das Werk „Masse und Macht“ von Elias Carnetti erschienen, 1981 hat 

Carnetti den Literaturnobelpreis erhalten. 1979 wurde die „Komödie der Eitelkeit“ 

im Wr. Burgtheater aufgeführt und von politisch rechtsgerichteten Zuschauern 

gestört. Im Drama werden einige Elemente der unglückseligen Verblendung 

durch Macht dargestellt. Das war eines seiner Hauptthemen neben Masse und 

Tod. Wiens Bürgermeister Zilk hatte für Canettis Arbeit ein Herz und auch Sinn. 

So wurde in dieser Zeit auch die Gesellschaft Masse und Macht Forschung GMMF 
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von John Pattillo-Hess 198955 als gemeinnütziger Verein gegründet, der dann 

auch der erste Präsident war. Er hatte am eigenen Leib nach dem Putsch gegen 

Salvador Allende die Macht verspürt, ist nach Argentinien und von dort dann 

nach Wien gekommen. Gründungsmotiv war es, alle Formen der Macht zu ent-

hüllen, indem man sich ihr Fundament permanent vor Augen hält.  

Canetti hat das Fundament der Macht so beschrieben: Die eigentliche Absicht des 

wahren Machthabers ist so grotesk wie unglaublich, er will der einzige sein. Nach 

Canetti hat jede Herrschaft in stärkerem oder in geringerem Maße Anteil an die-

sem Wahn. Hinter jeder Macht steckt, laut Canetti, die selbe Tendenz. Zitat: „Der 

Wunsch, die anderen aus dem Weg zu räumen, damit man der einzige sei oder in 

der milderen und häufiger zugegebenen Form der Wunsch, sich der anderen zu 

bedienen, dass man mit ihrer Hilfe der einzige werde.“ Sein lächerlicher Kinder-

wunsch, als der einzige zu überleben, dürfte denen nicht fremd sein, deren Na-

men in der heutigen Politik ganz groß sind: Trump, Putin, Erdogan, Orban … 

Erdogan sperrt die halbe Welt ein, um am Ende allein mit sich und den Seinen zu 

bleiben. Was könnte es mehr Zeitentsprechendes geben, als die Erforschung des 

Unglücks, das die Macht mit sich bringt. Die GMMF hat aber zugesperrt, sang und 

klanglos sind ihre Protagonisten verschwunden, gerade so als wäre ihr Ver-

schwinden eines der Zeichen, - eine Unheil verkündende Mahnung wie notwendig 

die Erforschung der Macht gerade heute ist. 

                                       

55 Es war das andere Nine Eleven - der Militärputsch in Chile gegen Salvador Allende vor 40 Jahren, am 11. September 1973 - 

der dem damals knapp 30 jährigen Universitätsassistenten für Gnoseologie und Ästhetik an der Philosophischen Fakultät der 

Universidad de Chile in Santiago, die Heimat wegnahm. 

Pattillo-Hess erhielt zwar noch einen Lehrstuhl für Gnoseologie, musste aber ein Jahr nach dem Putsch fliehen. Zuerst nach 

Ecuador, dann wurde er Universitäts-Dozent in Buenos Aires, bis auch in Argentinien im Jahr 1976 das Militär putschte. 

John Pattillo-Hess flüchtete nach Österreich, studierte noch einmal Philosophie und promovierte 1984 über Elias Canettis "Mas-

se und Macht" an der Universität Wien. Er war jahrzehntelang in der Wiener Volksbildung tätig, organisierte zahlreiche Sympo-

sien, begründete mit Canettis Zustimmung die Gesellschaft für Masse- und Macht-Forschung und publizierte zahlreiche Bücher. 

John Pattillo-Hess, seit 1985 österreichischer Staatsbürger, lebt in Wien. 

Als die Aufgaben der GMMF wurde definiert: 

Die Verbreitung von Canettis Hauptwerk Masse und Macht, das von Intellektuellen kaum wahrgenommen wird.  

Die Untersuchung der Probleme der Informationsgesellschaft mit Canettis Paradigmen, um ihre Anwendbarkeit zu überprüfen.  

Masse und Macht ist ein offenes Werk ohne ideologische Implikationen, daher ist es möglich und notwendig, dass neue Stim-

men sich zu neuen Erscheinungen der Macht bzw. der Massen melden.  

Ständig alle Formen der Macht zu enthüllen, indem man sich ihr Fundament permanent vor Augen hält. 

Die GMMF bemüht sich um einen andauernden Kontakt mit denjenigen, die sich mit Phänomenen der Massen und der Macht 

beschäftigen.  

 Wir versuchen ständig, die gespenstische Vermischung zwischen rechtsetzender und rechterhaltender Gewalt der 

Institution der Polizei und des Heeres moderner Staaten anzuklagen. Durch das Verfügungsrecht wären diese Institutionen 

rechterhaltende Staatsgewalt, aber zur selben Zeit durch das Verordnungsrecht rechtsetzende. Sie selber können die Gewalt in 

weiten Grenzen bestimmen. Als rechtsetzende sanktionierte man die Gewalt im Sieg, als rechterhaltende schränkte man sie 

durch Verhinderung der Setzung neuer Zwecke ein. Von beiden Konditionen sind Polizei und Armee emanzipiert und es stimmt 

überhaupt nicht, dass ihre Zwecke gemein mit denen des allgemeinen Rechts sind, und dass im Gegenteil das Recht eines 

Staates, Gewalt anzuwenden, gerade aus dem Punkt entspringt, in welchem ein Staat impotent geworden ist, durch etablierte 

Rechtsordnung die Erreichung empirischer Zwecke zu garantieren.    

 Wir, die sehr skeptisch bezüglich der Möglichkeit der Herstellung neuer Zustände sind, welche eine Alternative für die 

tiefste Not und Verdammung der Unterdrückten bedeuten könnten, behaupten dennoch, dass es entweder eine gewaltlose 

massenhafte Alternative gibt oder gar keine, mit den Worten Canettis: "Alle werden überleben oder niemand." Dieser "morali-

schen Utopie" fühlen wir uns verpflichtet.    

 Derzeit entwickelt die GMMF, mit zahlreichen in- und ausländischen Forschungsinstituten, ein Projekt, das sich haupt-

sächlich mit den Phänomenen der globalen Masseninformation und gleichzeitig mit der erschreckenden Erscheinung der Regio-

nalisierung der Macht beschäftigen sollte. 
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ZUSAMMENFASSUNG VON 4 
 

Der Mensch braucht Vorbilder, Identifikationsfiguren. In der Kindheit sind es Vater und 

Mutter, Geschwister – jedenfalls die Bezugspersonen, im späteren Leben als Erwachsene 

bleibt dieses Verhältnis bestehen, wenn auch in veränderter Form. Der Mensch fragt, wo 

gehöre ich hin? Wo bin ich zuhause? Welche Gruppe repräsentiert meine Interessen? Von 

wem kann ich profitieren? Mit wem fühle ich mich solidarisch? Wo möchte ich dazugehö-

ren? Eine offene freie Gemeinschaftsbeziehung in Unabhängigkeit … 

Als Karl Schranz im letzten Moment zu den olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo 

nicht zugelassen wurde, schlug ihm eine Welle an Solidarität entgegen, jeder Österrei-

cher fühlte sich selbst dadurch zurückgesetzt, wie auch schon früher häufig in der Ge-

schichte er sich durch die Obrigkeit zurückgesetzt gefühlt hat. Die Globalisierungsverlie-

rer sammelt Berlusconi in Italien um sich, in Österreich Jörg Haider und jetzt HC Strache. 

Sie brauchen jemanden, der es der Obrigkeit so richtig hinein sagt und auch zeigt…, ei-

ner der vorangeht. Hab ich einen starken Führer, fühl ich mich auch stark … 

Elias Carnetti hat sich als Schriftsteller aus der eigenen Betroffenheit heraus in seinem 

Werk „Masse und Macht“ auseinandergesetzt, als er sich als zunächst Unbeteiligter vom 

Strom der Demonstranten beim Brand des Justizpalastes in Wien mitgerissen gefühlt hat. 

Er schreibt aus eigenem Erleben heraus und nicht als unbeteiligter beobachtender analy-

sierender Wissenschaftler wie Le Bon oder Siegmund Freud. 

Macht zu besitzen bedeutet zu überleben. Das Recht, über Leben und Tod zu entschei-

den, ist folgerichtig das sicherste Instrument zur Macht- und Lebenserhaltung. Die Wah-

rung der Macht des Diktators sei ihm das Wichtigste und gleichzeitig sei in ihm das per-

manente Gefühl der Bedrohung präsent. Die Masse seiner Untertanen könne der paranoi-

de Machthaber nur dadurch unter Kontrolle halten, dass er exzessiv über ihr Leben und 

ihren Tod entscheide. „Seine sichersten, man möchte sagen seine vollkommensten Un-

tertanen sind die, die für ihn in den Tod gegangen sind“ – ob im Krieg, in Schauprozes-

sen oder in Vernichtungslagern. 

Carnetti wird den Thesen von Le Bon gegenübergestellt und dann zuletzt die Frage nach 

der Situation in unserer Innenpolitik aufgeworfen, in wie weit sind diese Probleme in un-

serer Gesellschaft noch – wieder aktuell? 

Konrad Paul Liessmann wird mit einem Vortrag zitiert, den er zum 100. Geburtstag von 

Elias Carnetti gehalten hat. 

Erwin Ringel erinnert in seinem Buch „Die österreichische Seele“ daran, dass damals in 

der nationalsozialistischen Zeit die Menschen vielfach ihre Rechte an die Regierenden 

delegiert haben, was ganz deutlich in dem Slogan „Führer befiehl, wir folgen dir!“ zum 

Ausdruck kommt. Demokratie hingegen heißt, ich behalte mir die Ausübung meiner 

Rechte vor und denke selbst. Ein autoritär ausgebildetes Gewissen neigt zu einer kritiklo-

sen Überanpassung an von oben gestellten Erwartungen. Franz Grillparzer hat in diesem 

Zusammenhang den Ausspruch getan: „Das Volk, das sind die vielen Nullen, die gerne 

bei sich fügt, wer sich fühlt als Zahl.“  
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In der Lektüre von Klaus Bolzano „Die Neidgesellschaft. Warum wir anderen nichts gön-

nen“ wird deutlich, wie Versäumnisse in der Kindererziehung die gesellschaftliche Ent-

wicklung beeinflusst: psychisch verkümmerte Menschen suchen, ohne selbst zu denken, 

in der Nachahmung scheinbar erstrebenswerter Vorbilder zu Macht und Ansehen zu 

kommen. So kann sich ein Führerstaat herausbilden, wie wir ihn durch das Hitlerregime 

über uns haben ergehen lassen müssen. Heute, 70 Jahre später scheint sich diese Ent-

wicklung unreflektiert zu wiederholen: die Massen suchen einen Führer, der gegen die 

herrschende Klasse aufsteht, dem Volk wieder Ansehen und Macht verleiht. Putin will 

Russland wieder an die alte Größe heranführen, wie auch Donald Trump in der Wahl-

schlacht verkündet hat. Es werden die Kriterien für rechten Populismus anhand vieler 

wissenschaftlicher Untersuchungen unter die Lupe genommen und erklärt. Wenn es nach 

außen so aussieht, als wenn den Marginalisierten geholfen werden sollte, so geht es doch 

nur darum, die Macht zu erringen. Das wird erst einsichtig, wenn man die Geldflüsse 

kennt und weiß, wer diese Politiker finanziell unterstützt. Ausführlich wird das an der 

Wahl von Donald Trump in den USA analysiert. Wichtig ist auch für den Bürger, die an-

gewendeten Methoden zu kennen und zu durchschauen, um nicht dieser Täuschung auf-

zusitzen. 
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KOMMENTAR 
 

Die Menschen bauen sich immer wieder ihr „goldenes Kalb“ - Karl Schranz etc aber der 

Intention Jahwes nach heißt es: Ihr sollt neben mir keinen anderen Gott haben - Ihr sollt 

direkt mit mir sprechen, ihr braucht keinen Mittler, keinen König! 

Sind wir ein Teil der Masse – oder eigenständige Personen, die ihr Leben zusammen mit 

Gott gestalten? fragen wir ihn nach seiner Intention? - was sollen wir tun, wie entschei-

den? 

Wenn wir selbst unser eigenes Leben gestalten, selbst entscheiden, dann steigen wir her-

aus aus der Masse. Dann verliert die „Masse“ ihre Macht. So leicht sind die Menschen heu-

te nicht mehr zur Masse zu machen. Wir haben heute viele Möglichkeiten uns zu infor-

mieren, eine eigene Meinung zu bilden. Doch nicht jeder ist aufgrund seiner sozialen 

Herkunft in der Lage dazu. So besteht immer noch weiterhin die Gefahr, dass die Ausge-

grenzten, Gedemütigten von der Politik in der Weise manipuliert werden können. Hinzu 

kommt aber heute in unserem Jahrhundert die große Gefahr der Machtausübung durch die 

Konzentration riesiger Geldmengen in den Händen von nur wenigen Menschen. Das be-

deutet Machtausübung durch die Finanzkraft zum Eigennutz, oder vielleicht auch nur 

aus Langeweile…  

Welche Parteien spielen heute immer noch auf der Klaviatur von Masse und Macht? Sind 

bestrebt, das Volk als Masse zu benützen, um seine Ziele zu erreichen? 

Keine Revolution in Österreich ist erfolgreich zu Ende gegangen: 1848 nicht und auch 

nicht die Revolution der Arbeiter, sie hat 1934 in Unterdrückung ihr Ende gefunden. Die 

Demokratie ist erst nach dem ersten Weltkrieg auf Betreiben der Siegermächte in Öster-

reich zum Zug gekommen. In Frankreich gibt es die Demokratie bereits seit der Französi-

schen Revolution also dem 18. Jht. Das Selbstbewusstsein des einzelnen Bürgers, das De-

mokratiebewusstsein um die eigene Verantwortung ist in Österreich eher gering. Refor-

men werden meist doch von der Regierung her erwartet, von der Politik. Das ist aber äu-

ßerst gefährlich geworden durch das Erstarken der populistischen Bewegungen, verur-

sacht durch die ungerechte Verteilung des Kapitals und damit der Lebenschancen. Wir 

steuern Verhältnissen zu , wie sie vor Ausbruch des 2. Weltkrieges waren. Das kümmert 

uns wenig, weil wir an Geschichte kein Interesse haben. Die wirtschaftliche und finanziel-

le Situation von damals weist etliche Parallelitäten zu der heutigen auf, auch Hitler hat es 

wie kein anderer verstanden, die Frustration und Gekränktheit der Bürger zu seiner 

Machtergreifung zu nützen. Life können wir das in der Türkei miterleben. Geben wir 

acht, dass wir noch unseren Kurs von Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit, zeitgerecht 

ändern können. Staatbürgerliche Verantwortung darf man nicht delegieren! 
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5 WIE HAT JESUS SEINEN AUFTRAG VERSTANDEN? 
 

Werfen wir zuerst einmal einen Blick in das Alte Testament: welche Intentionen hatte 

Gott mit dem Menschen? Im Hinblick auf die Bestellung von Königen und den Bau eines 

Tempels haben wir darüber schon im Kapitel „Die Entwicklung von Herrschaft im AT“ 

nachgedacht. Schauen wir uns jetzt einmal die Paradieserzählung an, wie Gott dem Men-

schen gegenübertritt: 

 

5,1 DIE BEZIEHUNG JHWH - MENSCH IN DER PARADIESERZÄHLUNG 
 

der Ursprung im Paradies (1. Mose2/1-19 ist gegenüber 1. Mose1/1-31 die ältere der 

beiden Schöpfungsgeschichten): 

8 Dann legte Gott, der Herr, in Eden, im Osten, einen Garten 

an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. 

9 Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume 

wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten, 

in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den 

Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. 

10 Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu be-

wässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. 

11 Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land 

Hawila, wo es Gold gibt. 

12 Das Gold jenes Landes ist gut; dort gibt es auch 

Bdelliumharz [Anmerkung: ein Harz zur Salbenherstellung] 

und Karneolsteine. 

13 Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze 

Land Kusch. 

14 Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyri-

en. Der vierte Strom ist der Euphrat. 

15 Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in 

den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. 

16 Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen 

Bäumen des Gartens darfst du essen, 

17 doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst 

du nicht essen; denn sobald du davon isst, wirst du sterben. 

18 Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm 

eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 
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19 Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des 

Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Men-

schen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie 

der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es 

heißen. 

Ich stelle mir die Frage, in welchem Verhältnis steht Gott zu dem Menschen? Zunächst 

fällt auf, dass Gott als „Herr“ angesprochen wird und nicht als König. JHWH, das 

Tetragramm, wo Gott seinen Namen offenbart (2. Mose 3/13-15), kann aufgrund der 

Kompliziertheit der hebräischen Sprache vielfältig übersetzt werden: 

Einfach ausgedrückt heißt es: „Ich bin der ich bin“ wobei weder die Zeit noch das Ge-

schlecht im Hebräischen damit bestimmt sind. Es handelt sich somit um eine sehr offene 

Aussage. Doch auch hier tritt Gott keinesfalls als eine mit im weltlichen vergleichbaren 

Autorität auf, vielmehr als Begleiter als Beschützer (Vers 17: „Darum habe ich beschlos-

sen, euch aus dem Elend Ägyptens hinaufzuführen in das Land der Kanaaniter, Hetiter, 

Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen“.)  

Gott setzt den Menschen in einen Garten, wo alle seine Bedürfnisse gestillt werden, ja, es 

alles im Überfluss gibt und der Mensch soll der Hüter dieses Gartens sein. Damit über-

trägt Gott dem Menschen Verantwortung, macht ihn zum Mitschöpfer. Für mich stellt sich 

das als lebenserhaltendes partnerschaftliches Gottesverhältnis dar, und weil sich der 

Mensch alleine einsam fühlte, schenke er ihm eine Partnerin zur Hilfe. Und der Mensch ist 

Gott ganz nahe, er kann ihn hören, wie es im Vers 8 in 1. Mose 3 erzählt wird: „Als sie 

Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten…“ 

Wollte Gott die Hebräer mit der Errettung nicht wieder in ein Paradies führen? … „in ein 

Land in dem Milch und Honig fließen“? 

 

Hier möchte ich ein Zitat aus einer Predigt von Reinhard Reitenspieß, evangelischer Pas-

tor in Heuchelheim und Biebertal einfügen:  

http://www.erf.de/service/predigten/117-3192?range=detailDataset&referrer=bs  

Zitat: 

Gott rief: „Adam, wo bist du?“  

Ist Ihnen aufgefallen, dass sich Gott hier ganz dumm stellt? 

Er verhält sich zumindest äußerst merkwürdig. Gott weiß, wo 

sich Adam und Eva versteckt haben, denn Gott ist allwissend. 

Trotzdem fragt er: „Wo bist du?“  

Gott wusste längst, was sie getan hatten. Trotzdem fragte er 

nach: „Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von 

den verbotenen Früchten gegessen?“ 

Für mich ist das ein starkes Zeichen, dass Gott seine Men-

schen sucht und ihnen nachgeht. Gott hätte mit Blitz und 

Donner über sie herfallen können, sofort in dem Moment, als 

sie von dem Baum gegessen hatten. Sie hätten sofort tot 

umfallen können. Aber Gott ruft: „Adam, wo bist du?“  

http://www.erf.de/service/predigten/117-3192?range=detailDataset&referrer=bs
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Gott sucht den verloren gegangenen Menschen. Er möchte 

ihn wieder ganz bei sich haben. Es soll wieder so unbeküm-

mert werden wie am Anfang. Von 1. Mose 3 an bis ins Neue 

Testament können wir beobachten, wie Gott den Menschen 

nachgeht und sie sucht. Diese Suche gipfelt in der Aussage 

aus dem Johannesevangelium 3, 16f: 

„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzi-

gen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlo-

ren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen 

Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie 

durch seinen Sohn zu retten.“ 

Dieses ewige Leben fängt jetzt schon an. Wer glaubt, hat 

jetzt schon Anteil an diesem neuen Leben. Und er kann jetzt 

schon ansatzweise diese Geborgenheit und kindliche Unbe-

kümmertheit erfahren. Nicht von ungefähr heißt es im Jo-

hannesevangelium: 

„Denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen 

glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden.“  

Wir können wieder Kinder werden! 

Zitat Ende. 

 

5,2 VON ANGESICHT ZU ANGESICHT, FREIHEIT - TREUE, GEHORSAM 
 

Ich suche weiter im Alten Testament und finde: 

1 Samuel 12/20-25: 

Gott wollte so wie im Paradies direkt mit dem Menschen verkehren, von Angesicht zu 

Angesicht, ohne zwischen geschalteten Mittler. Der Mensch sollte frei sein. Doch der 

Mensch hat sich anders entschieden, er wollte unter einem Führer leben, der für ihn 

Recht sprechen und ihn vor den Feinden beschützen sollte. Der Mensch ging nicht auf 

den Vorschlag Gottes ein, obwohl Gott ihn auf die Konsequenzen aufmerksam macht. 

Trotzdem verwirft Gott dennoch nicht das Volk, das er erwählt hat, wenn dieses ihm treu 

ist. Die Propheten werden für das Volk eintreten und es führen. So bekommt das Volk 

seinen König. 

1 Samuel 13/7b-15: 

Die Tragik des Königtums Saul liegt darin, dass er von Gott erwählt und das Volk errettet 

hat (Kapitel 11 und 14), aber dennoch wird er von Jahwe verworfen (Kapitel 13 und 15) 

weil er sich nicht über eine von Gott gestiftete Vereinbarung mit Samuel gehalten hat. 

Angefangen von der Bevorzugung Jakobs vor Esau (Genesis 25/23) und der Erwählung 

Israels (Deuteronomium 7/6 und Amalek 3/2) bis hin zur Berufung der Apostel, der Beru-

fung des Paulus und der eines jeden Christen, lehrt die ganze Heilsgeschichte, dass Got-

tes Erwählung frei und ungeschuldet ist; aber sie lehrt auch, dass die Fortdauer der Gna-

de abhängig ist von der Treue des Erwählten: Saul war nicht nach dem Herzen Gottes 

und ist seiner Berufung untreu geworden. 
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Die Schuld Sauls (1 Samuel 15/10-23): 

21 Aber das Volk hat von der Beute einige Schafe und Rinder 

genommen, das Beste von dem, was dem Untergang geweiht 

war, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern.  

22 Samuel aber sagte: Hat der Herr an Brandopfern und 

Schlachtopfern das gleiche Gefallen wie am Gehorsam ge-

genüber der Stimme des Herrn? Wahrhaftig, Gehorsam ist 

besser als Opfer, Hinhören besser als das Fett von Widdern. 

23 Denn Trotz ist ebenso eine Sünde wie die Zauberei, Wi-

derspenstigkeit ist ebenso (schlimm) wie Frevel und Götzen-

dienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, verwirft 

er dich als König.  

Schließlich: 

Israel war unter die Herrschaft der Römer gekommen und erwartete einen „weltlichen 

Erlöser“ von der Fremdherrschaft, sie nannten ihn „Messias“. 

Doch aus der Tradition der Schrift geht es Gott immer wieder um die Bindung des einzel-

nen an Gott und das Vertrauen an ihn. Für Jesus ist dieser Gott eine Vaterfigur voll Liebe 

und Erbarmen, dessen Intention es ist, seinen Kindern ein gutes, glückliches Leben zu 

ermöglichen. Und wenn die Israeliten Jesus als den Mächtigen erlebten, wollten sie ihn zu 

ihrem König machen, der sie als weltlicher Herrscher aus der Bedrückung führen sollte. 

Doch Jesus hat sich ihnen immer entzogen. 

Es geht darum, die Politik mit zu gestalten als freier Mensch, der sich an die Sache Got-

tes gebunden weiß, aber nicht dadurch, dass er Teil des weltlichen Herrschaftssystems 

wird. Der Mensch soll in Freiheit und Gebundenheit an Gott selbst entscheiden, wohin er 

gehen will und sich nicht von irgend jemand führen lassen. 

 

 

5,3 JESUS LEHNT DEN KÖNIGSTITEL AB  
 

2 Beispiele: 

Beispiel 1 aus Jh 6/13-15 

13 Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, 

die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. 

14 Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, 

sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt 

kommen soll. 

15 Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in 

ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog 

er sich wieder auf den Berg zurück, er allein.  
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Beispiel 2 aus Jh12/12-36  

12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest ge-

kommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme,  

13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen 

und riefen: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Na-

men des Herrn, der König von Israel! 

…… 

17 Die Leute, die bei Jesus gewesen waren, als er Lazarus 

aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, legten 

Zeugnis für ihn ab.  

18 Ebendeshalb war die Menge ihm entgegen gezogen: weil 

sie gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. 

…… 

24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn 

nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es 

aber erstirbt, bringt es viel Frucht.  

25 Wer an seinem Leben hängt, verliert es; wer aber sein 

Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins 

ewige Leben. 

26 Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich 

bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, 

wird der Vater ihn ehren. 

…… 

36 Glaubt an das Licht, solange ihr's habt, damit ihr Kinder 

des Lichtes werdet. Das redete Jesus und ging weg und ver-

barg sich vor ihnen.  

 

Verhält sich so ein König? Was sagt das über die Intention Jesu aus? Auch hier entzieht 

sich Jesus der Volksmenge, er will sich nicht zum Herrscher machen lassen, von dem die 

Leute nur materiellen Profit ziehen wollen. Jesus will die Menschen animieren, ihm es 

gleich zu tun: den Menschen im Hinblick auf das Heil zu dienen. 

Der Dienst an der “Herrschaft” erfüllt sich durch Nachfolge, für mich heißt das, das tun, 

was Jesus getan hat. Die Anerkennung / Belohnung geschieht nicht durch Jesus sondern 

durch Gott selbst und zwar durch Ehrung. 

Ein einziges Mal bekennt sich Jesus als König, doch le-

sen wir nach bei Johannes 18/28-40: 

33 Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus 

und fragte ihn: Bist du der König der Juden?  

34 Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben 

dir's andere über mich gesagt?  

35 Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die 

Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du 

getan?  



185 

36 Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. 

Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden da-

rum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet wür-

de; nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt.  

37 Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus 

antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu ge-

boren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit be-

zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stim-

me.  

38 Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? 

Jesus bekennt sich vor der weltlichen Autorität und aller Öffentlichkeit als König. Er be-

kennt sich zu dem Sinn und das Ziel seines Lebens, Zeugnis über die Wahrheit zu geben. 

Ist es das, was wir unter einem weltlichen Herrscher verstehen? Welcher Herrscher weiß 

sich der Wahrheit verpflichtet?  

Jesus steht vor dem ganzen Volk und er muss die Sprache des Volkes sprechen: Ja, er ist 

ein Führer, aber ein Führer der gegen alle Unterdrückung und brutale Macht, gegen Ver-

wirrung und Irrtum auf den einzigen wahren Weg zum Heil führen will, auf den Weg der 

Liebe des Schma Israel zur Gottesherrschaft, in die von seinem Vater gegebenen Ord-

nung am Anfang dieser Schöpfung. Seine Aufgabe ist es, die jeweils einzelne Wahrheit 

eines jeden Menschen gegenüber der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit 

bewusst zu machen, den Menschen zur letzten und allein gültigen Wahrheit zu führen, 

die in dieser Welt so unbekannt ist und durchwegs angezweifelt wird. Auch Pilatus fragt 

danach: „Was ist Wahrheit?“ 

Doch da gibt es noch eine andere Aussage in der Offenbarung 4/1-11 (Gute Nachricht):  

1 Danach blickte ich auf, da sah ich im Himmel eine offene 

Tür. Die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hatte und die 

wie eine Posaune klang, sagte: »Komm herauf! Ich werde dir 

zeigen, was in Zukunft geschehen muss.«  

2 Sofort nahm der Geist von mir Besitz und ich sah: Im 

Himmel stand ein Thron, und auf dem Thron saß einer.  

3 Er strahlte wie die Edelsteine Jaspis und Karneol. Über dem 

Thron stand ein Regenbogen, der leuchtete wie ein Smaragd.  

4 Um den Thron standen im Kreis vierundzwanzig andere 

Throne, darauf saßen vierundzwanzig Älteste. Sie trugen 

weiße Kleider und goldene Kronen.  

5 Von dem Thron gingen Blitze aus und dröhnende Donner-

schläge. Vor dem Thron brannten sieben Fackeln, das sind 

die sieben Geister Gottes.  

6 Im Vordergrund war etwas wie ein gläsernes Meer, so klar 

wie Kristall. In der Mitte, in einem inneren Kreis um den 

Thron, waren vier mächtige Gestalten, die nach allen Seiten 

voller Augen waren.  

7 Die erste sah aus wie ein Löwe, die zweite wie ein Stier, die 

dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch, und die vierte glich 

einem fliegenden Adler.  
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8 Jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, die innen und 

außen mit Augen bedeckt waren. Tag und Nacht rufen sie 

unaufhörlich: »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der 

die ganze Welt regiert, der war und der ist und der kommt!«  

9-10 Immer wieder riefen die vier mächtigen Gestalten Preis, 

Ehre und Dank aus für den, der auf dem Thron sitzt und in 

alle Ewigkeit lebt. Und jedes Mal, wenn sie das taten, warfen 

sich die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem, der auf 

dem Thron sitzt, und beteten den an, der in alle Ewigkeit 

lebt. Sie legten ihre Kronen vor dem Thron nieder und sag-

ten:  

11 »Würdig bist du, unser Herr und Gott, dass alle dich prei-

sen und ehren und deine Macht anerkennen. Denn du hast 

die ganze Welt geschaffen; weil du es gewollt hast, ist sie 

entstanden.«  

 

»Komm herauf! Ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss.« sagt die Stimme 

aus dem Himmel. Der Text wurde in der Zeitspanne von 70-90 n. Ch. geschrieben, das 

ist zur Zeit der ersten Christenverfolgungen im Römischen Reich. Den Juden wurde zuge-

standen, dass sie den Kaiserkult nicht mitmachen mussten. Als aber die Christen als ei-

gene Religion hervortraten, wurde ihnen dieses Entgegenkommen nicht zugestanden. Für 

sie gab es nur einen Gott, wie auch für die Juden. Eine Verehrung des Kaisers als Gott 

war ausgeschlossen. Sie wurden blutig verfolgt. Die Offenbarung wurde als Trostschrift 

verfasst, als Ermutigung. Der Verfasser blickt in die Zukunft. Der Herrscher des Himmels 

wird vorgestellt, der weltliche Herrscher, der Pontifex Maximus wird vielfach übertroffen: 

 Sein Thron ist voll Edelsteine 

 Ein Regenbogen, als altes biblisches Zeichen der Versöhnung, steht über 

dem Thron 

 der Herrschende wird zunächst im Text nur als „Einer“ und nicht näher 

bezeichnet 

 Insignien der Macht: Prunk, zahlreiche huldigende Untertanen  

 Zweimal zwölf gekrönte Häupter mit eigenem Thron werfen sich nieder 

und legen dem auf dem Thron ihre Kronen zu Füßen 

 Machvolle beflügelte Gestalten erweisen dem auf dem Thron größte 

Ehrerbietung, hier wird er als Gott angesprochen von aller Ewigkeit her 

und bis in alle Ewigkeit, als Herrscher und Machthaber über die ganze 

Welt … 

Der, dem die Christen dienen ist der größte von allen vorstellbaren Machthabern, sie sind 

auserwählt, dem Größten der großen zu dienen. Kein Kaiser der Römer kann sich mit 

diesem Herrscher vergleichen, keiner kann ihm gleich kommen. 

Der Seher von Patmos, wie der Verfasser der Offenbarung genannt wird, verwendet die 

gebräuchlichen Kategorien eines Herrschers. Mit welchen Mitteln sollte er sonst die Größe 

Gottes darzustellen versuchen? Müssen es doch auch die Angesprochenen verstehen 

können. So stehen ihm nur menschliche und weltliche Kategorien zur Verfügung. Bei den 

Berichten der vier Evangelisten kommt bei Jesus keine einzige ähnliche Begebenheit mit 

ähnlicher Machtdarstellung oder Huldigung vor, die seiner Lebenseinstellung entsprechen 
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würde. Vielmehr das Gegenteil. Erinnert sei nur an die Fußwaschung, den barmherzigen 

Vater oder das Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Und nach der wunder-

baren Brotvermehrung:  „…Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre 

Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg 

zurück, er allein.“ Man könnte die Reihe an Beispielen dafür noch fortsetzen. 

 

5,4 IM DIENST AN ISRAEL DAS HEIL BRINGEN 
 

Die Forderungen Jesu: 

Markus 9/33-35 

33 Und sie kamen nach Kapharnaum. Und als er daheim war, 

fragte er sie: Was habt ihr auf dem Weg verhandelt?  

34 Sie aber schwiegen; denn sie hatten auf dem Weg mitei-

nander verhandelt, wer der Größte sei.  

35 Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: 

Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von 

allen und aller Diener.  

 

Matthäus 23/8-11 

8 Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn einer 

ist euer Meister; ihr aber seid alle Brüder.  

9 Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Er-

den; denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist.  

10 Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen; denn einer 

ist euer Lehrer: Christus.  

11 Der Größte unter euch soll euer Diener sein.  

 

Lukas 15/11-32 

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder dem barmherzigen 

Vater… 

„…dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig gewor-

den; er war verloren und ist gefunden worden…“ 

 

Lukas 4/16-21 

16 Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und 

ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und 

stand auf und wollte lesen.  

17 Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. 

Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrie-

ben steht (Jesaja 61,1-2):  
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18 »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, 

zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich ge-

sandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, 

und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlage-

nen, dass sie frei und ledig sein sollen,  

19 zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«  

20 Und als er das Buch zutat, gab er's dem Diener und setzte 

sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn.  

21 Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort 

der Schrift erfüllt vor euren Ohren.  

Je nachdem, wie ich Gott sehe, hat es größten Einfluss auf mein Leben. Ich beziehe Posi-

tion zu Gott, ich passe mich ihm an, ich lebe so, wie ich Gott sehe… Genau so übernehme 

ich viele Einstellungen, Verhaltensnormen aus meiner Umgebung, von meinen Mitmen-

schen. Sie formen mich, ich forme sie. Ebenso formt mich mein Gottesbild.  

Das Christentum ist eine Bruderreligion keine Patriarchenreligion mehr. Ich würde mich 

freuen, wenn es mir gelungen sein sollte, das mit dieser Schrift vermittelt zu haben. 

ZUSAMMENFASSUNG VON 5 
Jesus erfüllt die im AT vorliegenden und bereits bekannten Intentionen Jahwes:  

• Begegnung in Freiheit von Angesicht zu Angesicht – ohne Mittler 

• kein Königtum - kein Herrschaftssystem 

• kein Tempel - im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten 

• keine Gesetze - keine pharisäischen Pflichtübungen 

die Liebe ist die Klammer, die diese vier Grundregeln zusammen hält. 

KOMMENTAR 
Ja was ist der Kern der Botschaft Jesu? Wo meine ich, dass heute die Schwerpunkte der 

Verkündigung als Antwort auf die Probleme unserer heutigen Zeit liegen sollten? 

Je älter ich geworden bin, umso stärker hat sich in mir die Überzeugung verdichtet, dass 

jeder Mensch die Stimme Gottes in sich selbst vernehmen kann, wenn er stille wird und 

nach Gott fragt. Du kannst die Stimme Gottes aber auch draußen in der Welt vernehmen, 

in der Natur, durch Ereignisse, durch Menschen und niemand ist in der Lage, jemandem 

diese Möglichkeit der Gottesbegegnung zu nehmen. Dafür möchte ich das Zeugnis von 

Dieter Bonhöfer anführen, der bis zu letzt seinen Glauben und sein Vertrauen an Gott im 

KZ nicht verloren hat. Hier ist auch Viktor Frankl zu nennen, der diese schwere Zeit mit  

Gottes Hilfe überdauern konnte. Wer jedoch noch jung und unerfahren in Glaubensdin-

gen ist, wird sich bei erfahrenen Menschen vielleicht doch mit Vorsicht Ratschläge, 

freundschaftliche Begleitung holen.  Unser Verhältnis zueinander sollte ein Brüderliches 

sein. Wir sollten in Freiheit zu Gott aufschauen dürfen, ohne Anordnung, Zwang. Die 

Zeit, wo kirchliche und weltliche Macht miteinander zum Nachteil der Erdenbürger ver-
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strickt waren, ist vorbei! Wir hier im westlichen Kulturkreis in Mitteleuropa ist geschenkt, 

dass wir in Freiheit unseren Glauben leben dürfen. Allerdings hat Gott seiner Schöpfung 

auch eine Ordnung gegeben und da geht es ihm sehr wohl auch um den einzelnen Men-

schen. Gott hat uns zugesagt, dass er immer dort anwesend sein wird, wo zwei oder drei 

sich in seinem Nehmen zusammenfinden und das kann überall sein, dazu braucht es 

keines bestimmten Ortes oder Gebäudes. Gott begegnet uns mitten im Leben! Und wenn 

wir Maß am Leben Jesu nehmen, dann können wir hier in dieser Welt zeigen, wie es sein 

könnte, wenn Gottes Liebe die Welt regiert: wir könnten alle zufrieden, in Eintracht an 

einer glücklichen Welt bauen, niemand müsste durch den Rost fallen…, wenn wir nur 

wollten!  

 

6 DIE HEILIGUNG  
Je weiter wir zurück gehen in der Menschheitsgeschichte, desto ausgelieferter fühlt sich 

der Mensch den Naturgewalten und auch Gott ist eine absolute Macht, um die man sich 

nicht vorbeischwindeln kann. Wie können wir heute mit dieser Macht umgehen? – wie 

können wir ihr gerecht werden? Jemandem Ehre erweisen bedingt als Voraussetzung, 

daß wir von dieser Person angetan sind, weil wir viel Gutes durch sie erfahren durften. 

Doch wie kann diese Ehrerweisung heute aussehen? Wikipedia gibt an, daß heilig etwas 

Besonderes, Verehrungswürdiges bezeichnet. Wie könnte diese Verehrung heute 

verstanden werden? als Vereinigung mit Gott? Die Angleichung des eigenen Tuns 

an den Willen Gottes. Das trifft ganz mein Empfinden und in der katholischen 

Kirche ist der Nachweis eines heiligmäßigen Lebens die übliche Voraussetzung für 

eine Heiligsprechung. 

 

6,1 IM ISRAEL DES ALTEN TESTAMENTS  
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/JHWH#Das_Tetragramm  

Die Heiligung des Gottesnamens 

Indem JHWH Moses seinen Namen offenbarte und so Israel zu seinem Bundesvolk er-

wählte [Anmerkung: im Gegensatz zu einem Untertanenvolk], verpflichtete er dieses 

Volk nach biblischer Auffassung bleibend dazu, seinen Namen nach innen wie außen zu 

„heiligen“. Dies geschieht laut Tanach in verschiedenen Bereichen: 

im Kult: Als Antwort auf JHWHs Segensverheißungen baute Abraham öfter einen Altar, 

wo er Gottes Namen anrief (Gen 12,8; 13,4; 21,33). Demnach erhielten die namenlosen 

Familiengötter der Erzväter im Übergang von nomadischer zu sesshafter Lebensweise 

eigene Kultorte, an denen später nur noch JHWH verehrt wurde. Wegen des Bilderver-

bots trat sein Name dort an die Stelle der kanaanäischen Kultbilder in der Ablehnung von 

Fremdkulten in Israel. Dass dies nicht von Beginn an so war, sondern JHWH mit kanaa-

näischen Lokalgöttern synkretistisch zusammen verehrt oder identifiziert wurde, zeigt der 

Kampf des JHWH-Propheten Elija in der frühen Königszeit für die Alleingeltung des 

JHWH-Kults (z. B. 1 Kön 18,24). Anders als beim ägyptischen Re oder babylonischen 

http://de.wikipedia.org/wiki/JHWH#Das_Tetragramm
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Marduk wurden dabei nur einzelne, ganz bestimmte von den vielen anderen Götternamen 

– etwa der des El Äljon („höchster Gott“) – titular auf JHWH bezogen: Dies blieb sein 

einziger Eigenname. So wurde dieser geheiligt, indem seine Einzigkeit und Unvergleich-

barkeit anerkannt wird, auch gegenüber allen übrigen Völkern, die ihn zunächst nicht 

kannten (Ps 79,6). 

mit JHWHs Befragung vor einer gesamtisraelitischen Verteidigungsschlacht unter einem 

charismatischen Anführer. Mit dem „Voranziehen“ der Bundeslade – einer Art bewegli-

chen Gottesthrons – erhielten die Kämpfer Mut und Zuversicht, die Schlacht unter JHWHs 

Führung und Beistand auch gegen militärisch haushoch überlegene Gegner gewinnen zu 

können (z. B. Ps 20,8). Dieses Motiv wandelte sich im Großreich König Davids aber auch 

zum Appell an die Niederwerfung unterlegener Nachbarvölker (Ps 44,6; Ps 118,10). 

mit priesterlichem Segen für das Volk. Seit der Landnahme erhielten die Leviten die be-

sondere Aufgabe, Gottes Volk mit seinem Namen zu segnen (Num 6,27; Dtn 10,8; siehe 

Aaronitischer Segen). Später übernahmen auch Könige diese Aufgabe (2. Sam 6,18). 

Seit der Überführung der Bundeslade und dem Bau eines Zentralheiligtums wurde die 

Wohnung des JHWH-Namens auf den Jerusalemer Tempel konzentriert (u. a. Dtn 

12,5.11.21; 14,24). 

mit der gehorsamen Erfüllung der Toragebote. Die kult- und sozialkritischen Schriftpro-

pheten betonten seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. immer stärker „Recht und Gerechtig-

keit“ gegenüber den Armen und Benachteiligten in Israel als Richtungssinn aller Gebote, 

deren Missachtung Israels Untergang nach sich ziehen werde (z. B. Mi 4,5). 

mit dem Appell an Gottes Hilfe in der Not. Durch das Anrufen seines Namens erfährt der 

Beter schon Rettung (Ps 54,3) und Schutz (Ps 20,3). Zu Unrecht Angeklagte riefen ihn im 

Tempel an oder flohen in eine Asylstadt, um Asyl vor Verfolgung und Tod zu finden (Ps 

23,3; 25,11; 143;11; Jer 14,7). Laut Jes 48,9 schützt der Anruf JHWHs vor seinem Zorn. 

mit dem Anrufen als Rechtszeugen vor Gericht. Ein Schwur wurde üblicherweise mit dem 

Namen JHWH bekräftigt (Lev 19,12; Dtn 6,13). Der Missbrauch dieser Berufung auf Gott 

für falsche Eide und Falschaussagen wird in Ex 20,7 als schwerstes Vergehen analog zum 

Fremdgötterkult (Lev 18,21; 20,3) verboten und mit Gottes Vergeltung bedroht, die den 

Täter irgendwann einholen werde. 

mit dem weltweiten Bekanntmachen dieses Namens (Jes 12,4; Ps 105,1–3). Diese Di-

mension war schon in der Exodustradition angelegt: So erklärt Ex 9,16, durch die Plagen 

des Pharao solle JHWHs Name allen Völkern bekannt werden. Nach Jos 9,9 erfuhren eini-

ge Stämme der Kanaanäer tatsächlich vom Sturz des Pharao und versuchten daraufhin 

erfolgreich, sich mit den Israeliten zu verbünden, um vor Ausrottung verschont zu wer-

den. Dass die Namensverkündigung auch andere Völker retten sollte, trat aber wohl erst 

nach der Rückkehr der verschleppten Israeliten aus dem babylonischen Exil in den Vor-

dergrund. Eine dem Buch Amos später angefügte Heilsverheißung beansprucht die 

Fremdvölker wie Israel als JHWHs Besitz (Am 9,12). JHWH und seinen Bund mit Israel 

weltweit anzuerkennen, ist nach 2 Sam 7,26 der Sinn des Tempelbaus. 

 

Die Israel gegebene Namensoffenbarung wird besonders in der spätnachexilischen Pro-

phetie zum Ziel der Heilsgeschichte: Zuletzt werde JHWH selbst seinen Namen aller Welt 

so offenbaren, dass aller Götzenkult verschwinde und alle Menschen ihn anerkennen und 

ehren würden (Sach 14,9; Jes 45,23). 
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6,2 WIE GOTT HEUTE HEILIGEN? 
 

Das Wissen um die alte israelische Gottesheiligung ist heute für uns zumindest eine Prüf-

liste, eine Vorlage, die wir für uns als Anhaltspunkt nehmen können. Im Anschluss daran 

werden wir schauen, welche neuen Formen der Heiligung heute hinzu gekommen sind. 

Bei dieser Betrachtung muss aber berücksichtigt werden, dass nur mehr ein ganz gerin-

ger Teil der Bevölkerung wirklich Christen sind. 

im Kult: wie er in den verschiedenen Denominationen gewachsen ist und heute prakti-

ziert wird.  

in der Ablehnung von Fremdkulten: in dieser Hinsicht hat sich unsere Gesellschaft sehr 

stark verändert, zum Teil ist sie gespalten und sehr fremdenfeindlich, im Allgemeinen 

sind Christen Fremden gegenüber aufgeschlossen. Dieses Kriterium wird aber heute 

kaum mehr als Heiligung verstanden. 

mit JHWHs Befragung vor einer gesamtisraelitischen Verteidigungsschlacht unter einem 

charismatischen Anführer: hier hat sich unser Bewusstsein sehr stark verändert, die noch 

im letzten Krieg gelegentlich übliche Waffensegnung ist sehr verpönt. Wie Israel heute 

damit umgeht und das noch Berechtigung gegenüber seiner Nachbarn hat? 

mit priesterlichem Segen für das Volk:  das ist auch heute durchwegs üblich am Ende des 

Gottesdienstes das Gottes Volk den Aaronitischen Segen zu erteilen. 

mit der gehorsamen Erfüllung der Toragebote: das offene Gespräch über Gebote ist sehr 

in den Hintergrund des persönlichen Gewissens gedrängt worden, wie ist in der jeweili-

gen Situation Liebe zu üben? „Recht und Gerechtigkeit“ gegenüber den Armen und Be-

nachteiligten wird in der Politik wenn überhaupt so nur mehr marginal beachtet, wobei 

von christlichen Gruppen und NGO‘S  doch immer wieder die Stimme erhoben wird. 

mit dem Appell um Gottes Hilfe in der Not: heute in den großen Kirchen im Rahmen von 

allgemein vorgetragenen Fürbitten, in freikirchlichen kleinen christlichen Gruppierungen 

auch in persönlichen immer wieder geführten Gebeten. Kirchenasyl für Flüchtlinge hat es 

mit Beginn der Flüchtlingsströme vereinzelt und spektakulär gegeben, heute nur mehr 

ganz selten, wenn überhaupt. 

mit dem Anrufen als Rechtszeugen vor Gericht. Das ist heute bei Gericht auch noch üb-

lich, eine Heiligung des Namen Gottes wird darin kaum mehr erblickt. 

mit dem weltweiten Bekanntmachen dieses Namens:  ist im Bewusstsein der Menschen 

weitgehend abhanden gekommen und wird nur mehr bei ganz wenigen in ihrer missiona-

rischen Gesinnung bemerkbar. 

 

Neue Heiligungsformen: 

in fast allen charismatischen und anderen freikirchlichen Gruppierungen ist der Lobpreis 

als Gesang ein ganz wichtiger Teil der Gottesdienstversammlung. Für mich ist der Dank 

eine ganz wichtige Sache. Er bekräftigt, dass ich anerkenne, beschenkt worden zu sein. 

Die Versuchung liegt aber nahe, mit dem Singen von Liedern die Heiligung Gottes als 

abgeschlossen zu betrachten. 
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Die Heiligung durch ein heiligmäßiges Leben: darunter verstehe ich die Ausrichtung mei-

nes Lebens in der Weise, dass es nach den Grundsätzen der Nächstenliebe für die Schöp-

fung unseres Gottes dienstbar werden kann. Man könnte es auch so formulieren: Jesus 

nachfolgen und tun, was er getan hat. 

nun aber noch einige einschlägige Bibeltexte: 

in (Mt 6/5-15) 

5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, 

die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen 

und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahr-

lich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 

6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und 

schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verbor-

genen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird 

dir's vergelten.  

7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die 

Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele 

Worte machen.  

8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, 

was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.  

9 Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name 

werde geheiligt.  

10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel 

so auf Erden. 

11 Unser tägliches Brot gib uns heute.  

12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben un-

sern Schuldigern.  

13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 

von dem Bösen. [Denn dein ist das Reich und die Kraft und 

die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.]  

14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 

so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben.  

15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch 

euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.  

Deine Beziehung zu Gott soll eine Persönliche sein. Wenn Du betest, so ist das eine Sa-

che zwischen dir und deinem Gott und nicht etwas, was du zur Schau stellen sollst. Der 

Gott, dein Vater weiß bereits, was du benötigst, deswegen brauchst du nicht viel Worte 

machen. Der Name des Herrn wird geheiligt, wenn du mithilfst am Aufbau des Reiches 

Gottes, wenn es dir ein Herzensanliegen ist, dabei mitzuarbeiten. Zum Reich Gottes ge-

hört, dass du versöhnt mit den Menschen lebst, so wie auch dein Herr und dein Gott dir 

Versöhnung anbietet. Das, was du zum Leben unbedingt brauchst, dass wird dir dein 

Vater geben. 

Hier wird keine öffentliche Ehrung verlangt, kein Kniefall, vielmehr dein Herz soll spre-

chen aus der Sehnsucht nach der Ordnung, die Gott in diese Schöpfung gelegt hat und 

das ist die Liebe zu den Brüdern und zum Vater im Himmel. 
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Du kannst Dir alles im Leben kaufen, wenn du genug Geld hast, doch die Liebe kannst du 

nicht erkaufen, weder von einem Menschen noch von deinem Gott. Liebe ist ein Ge-

schenk, das du bekommst oder auch nicht bekommst. Du hast darauf keinen Anspruch. 

Es liegt in der Freiheit des Menschen, Liebe zu üben auch ganz ohne Aussicht auf einen 

Lohn. Liebe ist einfach kein Geschäft, darum kann es auch keinen Lohn geben, sonst 

würde Liebe zum Geschäft werden. Liebe ist ein Zeichen der Zuneigung. Doch Gott hat 

mit uns Menschen einen Bund bis in alle Ewigkeit geschlossen und uns seine Liebe zuge-

sagt. Das einzige was er von uns verlangt ist die Treue zu seinem Bund. Weil wir nicht 

vollkommen sind und schwach, das wusste Gott ja, deswegen hat er uns Jesus geschickt 

und uns das Tor zum Heil geöffnet, wenn wir bereit sind, unser Leben in seinen Herr-

schaftsbereich in der Gemeinde einzubringen. Wenn wir uns Gott anvertrauen und uns 

lieben lassen und auch Liebe weitergeben, werden wir merken, wie alle Angst von uns 

abfällt, wie wir frei und gelöst werden. Angst ist ein schlechter Ratgeber, jede Entschei-

dung unter Angst getroffen, ist eine schlechte Entscheidung. Unter Angst gibt es keine 

partnerschaftliche, brüderliche Beziehung. Ich versuche es in unsere heutige Zeit zu 

übersetzen und wage zu sagen: Angst haben wir vom Baum der Erkenntnis in uns hinein 

gegessen, plötzlich waren wir nackt, entblößt, schutzlos…, wir mussten uns verstecken… 

und haben die Hoffnung verloren… 

Zu erkennen, was gut und was böse ist, ist ja nicht schlecht, nur gibt es uns auch Ver-

antwortung für diese Schöpfung, was uns aber auch als einzelner überfordern kann. Da 

sind wir aufgerufen hineinzugehen in die Gemeinde, denn der hat ja Jesus jede Hilfe von 

Gott zugesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten 

unter ihnen…“ 

 

Zitat aus einer Predigt 

von Bärbel Schmid, Albstadt - Ebingen  

http://www.erf.de/service/predigten/117-2775?range=detailDataset&referrer=bs  

 

Das ist unsere Hoffnung! Dass wir das Leben jenseits von 

Eden mit der Zusage seiner Gegenwart leben können! Durch-

halten können mit Jesu Hilfe. Und dass wir Hoffnung auf die 

Rückkehr ins Paradies haben. Offenbarung 21: Neuer Him-

mel, neue Erde, veränderte Menschen 

„Ich bin das A und das O, der erste und der Letzte, der An-

fang und das Ende.“ Offenbarung 22, 13 

An die Gemeinde in Ephesus lässt Jesus schreiben: weil sie 

die erste Liebe verlassen haben, sollen sie Buße tun und die 

ersten Werke wieder tun. Und dann kommt interessanterwei-

se der Überwinderspruch:  

„Wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des 

Lebens, der im Paradies Gottes steht.“ Offenbarung 2,7  

Noch sind wir jenseits von Eden. Behaftet mit allerlei Schwie-

rigkeiten und Nöten. Behaftet mit Ich-Sucht und Besserwis-

serei. Behaftet mit Lieblosigkeit und Angst. Verhaftet in den 

Dingen dieser Welt.  

Aber das ist nicht das Letzte! 

http://www.erf.de/service/predigten/117-2775?range=detailDataset&referrer=bs
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Wir sind auch gerettet! Wir sind auch begnadigt!  

Das Angebot Jesu steht: Tu Buße und kehr zu mir zurück! 

Dann will ich in Dir leben und Dich zum Überwinder machen 

und wer überwindet, der darf vom Baum des Lebens essen! 

Der wird in Ewigkeit bei Gott sein!  

Zitat Ende. 

 

Aus: dem bibelwissenschaftlichen Bibellexikon 

http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-

bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tritojesaja-tritojesajabuch-

3/ch/c918df4c797d04b69e2e13082d0ef308/  

Zitat aus dem Tritojesajabuch (in nachexilischer Zeit entstanden) im Neuen Testament:  

Nach Lk 4,16-28 erklärte Jesus zu Beginn seines Wirkens, dass sich die Verheißung von 

Jes 61,1f jetzt erfüllt. In der Zitierung wird der Anspruch zum Ausdruck gebracht, dass 

Jesus der von Jesaja angekündigte Heilsbote ist, der den Armen die frohe Botschaft ver-

kündet und mit dessen Kommen die Heilszeit beginnt. 

Die Stephanusrede der Apostelgeschichte stellt in einem Durchgang durch die Geschichte 

Israels dem Heilshandeln Gottes die Verfehlungen des Volkes gegenüber. In dem Zu-

sammenhang wertet Apg 7,47-50 die Errichtung des Salomonischen Tempels negativ und 

beruft sich dabei ausführlich auf Jes 66,1f: Ein von Menschenhand erbauter Tempel kann 

Gott nicht gerecht werden. 

Zitat Ende. 

Jesus ist der Heilsbringer, mit ihm erfüllt sich die Zeit. Er wird Gott und den Menschen 

das Haus bauen! 

Und trotzdem gibt es auch andere Traditionen in der Schrift, die sich anscheinend wider-

sprechen. Diese zwei Aussagen stelle ich mit Absicht einander gegenüber, weil ich damit 

sagen will: Gott gibt uns viele Varianten zur Entscheidung wie auch in der Schrift darge-

stellt und berichtet. Er sagt zwar deutlich, dass er keinen König dem Volk zu gedacht hat 

und auch keinen Tempel wünscht, doch er lässt es zu, weil es das Volk so gewünscht hat. 

Die Konsequenzen dafür muss aber das Volk in Kauf nehmen. 

Ich meine, dass man den jeweiligen Situationen Rechnung tragen muss. So ist die Stelle 

in Deuteronomium 12/5-21 noch auf die Zeit der Nomaden bezogen. Israel war noch 

nicht sesshaft und da war ein gemeinsamer Ort zur Verehrung Gottes zur Volkswerdung 

besonders wichtig. Dadurch sind die Stämme zusammengewachsen, dadurch konnte 

JWHW aus einem Gemisch vieler Gottestraditionen zu einem gemeinsamen Gott werden. 

Wenn dann einmal der Tempel erbaut war, stand er vielen Generationen zur Verfügung 

und beeinflusste das Leben Israels. Das eigentliche Haus, dass Gott selbst den Menschen 

bauen wollte durch einen Nachkommen Davids, durch Jesus, ist die Wiedererweckung 

des Volkes Gottes in den Urgemeinden (siehe 2. Samuel 7/11-14 im Kapitel Tempelbau) 

und Gott hat sich nicht beirren lassen und hat trotz Zion dieses Haus gebaut. So führen 

alle Wege nach Rom und Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Er weiß, was 

sein Ziel ist, er verliert es nicht aus dem Auge und er verfolgt es mit Geduld und Ausdau-

er. 

http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tritojesaja-tritojesajabuch-3/ch/c918df4c797d04b69e2e13082d0ef308/
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tritojesaja-tritojesajabuch-3/ch/c918df4c797d04b69e2e13082d0ef308/
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tritojesaja-tritojesajabuch-3/ch/c918df4c797d04b69e2e13082d0ef308/
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Zitat Anfang: 

Gottes Präsenz am Zion: 

http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-

bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/zion-

zionstheologie/ch/02a6bf0d73550a3f71f1cf262c946345/#h11  

Jahwe hat den Zion erwählt, um dort zu wohnen bzw. seinen Namen wohnen zu lassen 

(Dtn 12,5-21). Er hat dort seinen königlichen Palast errichtet, den Tempel. Angesichts 

der Gegenwart Gottes ist der Zion der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren (Ps 78,68-

69; Ps 132,13; 1Kön 8,44.48; 1Kön 11,32.36; 1Kön 14,21; 2Kön 21,7; 2Kön 23,27; 

Sach 1,17; Sach 2,16; Sach 3,2). 

Die Vorstellung von der Präsenz Gottes am bzw. auf dem Zion ist ein wichtiger Aspekt 

der Zionstheologie. Infolgedessen wird dem umliegenden Areal auch der Charakter bzw. 

der Status des Heiligen zugesprochen und dieses in das Eigentum Gottes überführt: Der 

Tempelberg wird so zu seinem heiligen Berg (Ps 2,6), Jerusalem gilt als seine heilige 

Stadt (Jes 48,2; Jes 52,1). Der Gedanke der Präsenz Gottes auf dem Zion wird zudem an 

einigen Stellen mit der sogenannten Wohnvorstellung in Verbindung gebracht: Gott 

wohnt dort in seinem Tempel (1Kön 8,12f; Ps 46,5), er wohnt dort auf seinem Berg (Jes 

8,18; Ps 9,12; Ps 68,17). Zudem wird das ehemals mit der Lade verbundene Motiv des 

Thrones Jahwes auf den Zion übertragen: Jahwe thront auf dem Zion (Ps 47,9). In 

nachexilischer Zeit erfährt die Vorstellung von der Präsenz Gottes auf dem Zion einen 

Wandel, insofern die Motive vom Wohnen auf dem Zion und im Himmel miteinander ver-

bunden werden. So heißt es z.B. in Jes 14,13, dass Gott seinen Thron im Himmel errich-

tet und sich auf den Berg der Versammlung (Zion) niedersetzt. (Anmerkung des Verfas-

sers: das sind doch alles Vorstellungen nach menschlichen Kategorien, herrschaftlich, 

monarchistisch oder? Kann man sie auf Gott auch anwenden?) 

Da der Zion als der Ort der Gegenwart Gottes gilt, wird die Herrlichkeit Gottes dort wahr-

genommen und von dort aus verkündet. Die Zionslieder (Ps 137,3) sind Lieder zu Ehren 

Jahwes und zugleich zu Ehren seines Tempels und seiner Stadt. Neben den klassischen 

Zionsliedern (Ps 46; Ps 48; Ps 76; Ps 84; Ps 87) stehen auch die Ps 2; Ps 65; Ps 95-Ps 

99; Ps 110; Ps 122; Ps 125; Ps 128; Ps 132 in dieser Tradition. 

Zitat Ende. 

Als dann aber 587 der Tempel zerstört wurde, musste die Theologie darauf auch eine 

Antwort finden: 

Zitat Anfang: 

Die Zerstörung des Tempels musste zum Ende der Jerusalemer Tempeltheologie oder 

aber zu einer Modifikation führen, denn mit der Zerstörung der Stadt und des Tempels 

als dem Wohnort Gottes musste sie in die Krise geraten, die sich in der Frage von Jer 

8,19 verdichtet: „Ist Jahwe nicht mehr in Zion oder ihr König nicht mehr in ihr?“ (Anmer-

kung des Verfassers: Natürlich! der Mensch sucht nach einer plausiblen Erklärung. Ob 

das aber auch tatsächlich der göttlichen Denk- und Handlungsweise entspricht?). Die 

Klagelieder Jeremias sind Ausdruck dieser Krise. Sie nehmen die Jerusalemer Kulttheolo-

gie auf, jedoch in einer Brechung, die von Gerichtspropheten vorbereitet ist, etwa Jesaja, 

der dem Zion in Umkehrung der traditionellen Heilstheologie unter Verweis auf Jerusa-

lems Schuld Unheil angekündigt hat (vgl. Jes 6,1-4).  

http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/zion-zionstheologie/ch/02a6bf0d73550a3f71f1cf262c946345/#h11
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/zion-zionstheologie/ch/02a6bf0d73550a3f71f1cf262c946345/#h11
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/zion-zionstheologie/ch/02a6bf0d73550a3f71f1cf262c946345/#h11
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Gegenüber der naheliegenden Auffassung, dass Jahwe ein ohnmächtiger Gott ist, ver-

künden die Lieder offensiv, Jahwe habe die Fronten gewechselt und nicht auf Seiten Jeru-

salems gegen die Feinde, sondern auf Seiten der Feinde gegen Jerusalem gekämpft. Da-

mit wird die Zionstheologie auf den Kopf gestellt! Der Schutzgott Jerusalems, der durch 

seine Präsenz auf dem Zionsberg die Sicherheit der Stadt garantierte, hat sein eigenes 

Haus und die ganze Stadt angezündet und damit alles in Schutt und Asche gelegt (Klgl 

4,11). Doch nur indem man die Katastrophe so nicht der Überlegenheit babylonischer 

Gottheiten, sondern Jahwe selbst zuschrieb, konnte man an dem theozentrischen Ansatz 

der Zionstheologie sowie an ihrer Vorstellung von der Königsherrschaft Jahwes und damit 

an dem Glauben an seine uneingeschränkte Macht festhalten.  

Angesichts der Zerstörung des Tempels (Klgl 2,6f) konnte man auch unmöglich weiter 

annehmen, dass Jahwe im Tempel auf dem Zionsberg thronte. Er musste von diesem Ort 

gelöst werden, so dass er jetzt ausschließlich im Himmel wohnte (vgl. Ps 103,19; Ps 

113,6; Ps 115,3; Ps 123,1). Dies ermöglichte es, an der Vorstellung von seinem ewigen 

Thronen als Königsgott festzuhalten (Klgl 5,19) und Gott auch nach der Zerstörung des 

Tempels weiter anzurufen. Die Loslösung vom Tempel findet sich auch in anderen Tradi-

tionen: Während Gott selbst im Himmel thront, wohnt im Tempel nach deuteronomisti-

scher Theologie nur sein  „Name“ und nach der Priesterschrift nur seine „Herrlichkeit“, 

die den Tempel nach dem Ezechielbuch sogar zeitweise verlassen kann. Jes 66,1f spitzt 

weiter zu und relativiert die Bedeutung des Tempels endgültig (Tritojesaja). 

Vor allem haben die Dichter der Klagelieder (außer Klgl 2) die Jerusalemer Tempeltheolo-

gie mit einer Erklärung des Unheils verbunden. Sie wollen im Gefolge der Gerichtspro-

phetie zeigen, dass das Unheil seinen Grund letztlich in der Schuld der Menschen hat, 

Jahwe also gerecht ist (Klgl 1,18). 

Zitat Ende. 

ZUSAMMENFASSUNG VON 6 
 

Die im AT geübte Praxis der Heiligung wie: 

 im gemeinsam vollzogenen Kult, 

 mit JHWHs Befragung vor einer gesamtisraelitischen Verteidi-

gungsschlacht unter einem charismatischen Anführer,  

 mit der gehorsamen Erfüllung der Toragebote,  

 mit dem Appell an Gottes Hilfe in der Not, 

 mit dem Anrufen als Rechtszeugen vor Gericht und 

 mit dem weltweiten Bekanntmachen Jahwe‘s Namens 

 

hat sich heute durch das gewachsene Bewusstsein und die Veränderung der Gesellschaft 

stark gewandelt (unter anderem auch starker Verlust des Glaubens). 

 der Kult hat durch die Aufsplitterung in verschiedene Denominatio-

nen eine große Vielfalt erfahren, 

 Verteidigungsschlacht: wo gibt es heute charismatische gottgläubige 

Anführer? Die Waffensegnungen sind heute verpönt. 



197 

 gehorsame Erfüllung von Geboten: der Gehorsam ist fragwürdig 

geworden angesichts des Missbrauchs in den vergangenen Jahrhun-

derten, die Glaubwürdigkeit der großen Kirchen hat gelitten. Die 

Zunahme von Migration verstärkt die Nationalismen, die Fremden 

werden abgelehnt. 

 Bitte um Gottes Hilfe erfolgt heute oft nur mit halbem Herzen: 

„Hilft´s nix, so schadt´s nix“ oder „Not lehrt beten“ sind heute typi-

sche Redewendungen, der Segen gehört in kirchlichen Kreisen im-

mer noch zur rituellen Grundausstattung.  

 Mit dem Anrufen als Rechtszeugen vor Gericht: war in der Rechts-

praxis lange Jahre üblich, wurde aber vor einigen Jahren gestri-

chen56.  

 mit dem weltweiten Bekanntmachen Jahwe´s Namens: erfolgt meist 

durch Einzelkämpfer oder durch Mission der großen Kirchen. 

In freikirchlich, charismatischen Kreisen hat der Lobpreis durch Lieder und das Streben 

nach einem heiligmäßigen Leben große Bedeutung erlangt.  

Mit dem Bibeltext über die Einsetzung des „Vater unser“ wird auf das Wesentliche fokus-

siert. Die Möglichkeit, in´s Paradies zurückkehren zu können, ist unsere große Hoffnung. 

Auch die Verehrung Jahwe´s hat sich den geänderten Verhältnissen (Zerstörung des 

Tempels) anpassen müssen, das wird anhand von Bibelzitaten demonstriert. 

 

 

KOMMENTAR 
Sehr aufschlussreich und interessant ist für mich, dass man in den biblischen Darstel-

lungen auch Entwicklungen, Veränderungen feststellen kann. Am deutlichsten kommt 

das zum Ausdruck in den Folgewirkungen durch die Zerstörung des Jerusalemer Tem-

pels auf die Theologie. So gesehen ist die Bibel auch ein Geschichtsbuch, man kann darin 

sehr wohl auch geschichtliche Entwicklungen beobachten und die Lebendigkeit der hebräi-

schen Theologie, die versucht, Antworten auf die jeweiligen Veränderungen zu geben. 

Für mich ist auch ein großer Unterschied festzustellen zwischen Lebenspraxis im AT und 

dem Lebensbeispiel durch Jesus und der Urgemeinde: es gibt einen eindeutigen Trend zur 

Achtung des Menschen und zum Aufbau einer lebensfördernden Gemeinschaft, man 

könnte auch sagen: eine Hinwendung  zur Bewältigung der großen Lebensfragen, ein 

Schritt vom gesetzesbezogenen Pragmatismus zur realitätsbezogenen Liebespraxis. 

 

                                       

56 Siehe Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Vereidigung#Eidesformel_in_.C3.96sterreich  Die Eidesformel lautete: 

„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden einen reinen Eid, dass ich über Alles, worüber ich von dem Gerich-

te befragt worden bin (werde befragt werden), die reine und volle Wahrheit und nichts als die Wahrheit ausgesagt habe (aus-

sagen werde); so wahr mir Gott helfe!“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vereidigung#Eidesformel_in_.C3.96sterreich
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7 KONSEQUENZEN DARAUS 

 

Anstoß zu dieser Auseinandersetzung hat mir das Liedgut der Vineyard- Gemeinde gege-

ben, der Aspekt, dass der Mensch immer als der kleine, schwache und Gott als der Große 

und Mächtige dargestellt wird. Das wäre ja noch nicht schlimm, weil es oft dem Empfin-

den des Menschen entspricht. Wenn aber der Mensch völlig unfähig zur Tat gezeichnet 

wird und nur Gott als der Handelnde dargestellt wird, überschreitet das eine Grenze und 

stempelt den Menschen als entmündigt ab. Mich haben auch die immer wieder verwende-

te Symbolik des Krieges abgestoßen, denn das ist meiner Überzeugung nach wohl das 

Letzte, das Jesus gewollte hätte. Es demaskiert aber die Neigung des Menschen zum 

Gebrauch von Gewalt: wenn schon nicht ich dann sollte zumindest Gott zu meinem Guns-

ten kräftig dreinschlagen und Ordnung schaffen… aber so tut er es nicht! 

Im Zuge dieser Auseinandersetzung habe ich einen Blick in die Geschichte geworfen, in 

die Geschichte des Volkes Israel aber auch in die abendländische Geschichte, unsere ei-

gene der westlichen Kultur. Und in der Gegenüberstellung mit der Lehre Jesu Christi 

muss ich jetzt erst recht alle Neigung zum Gebrauch von Nötigung oder Gewalt ablehnen 

und dem Menschen wieder den Stellenwert geben, der ihm von Gott von Schöpfungsbe-

ginn zugedacht war, nämlich als geliebtes Kind, ohne Hierarchien, ohne Kasten oder Un-

terschied im Stand sondern „auf du und du“. 

Es ist menschlich, sich klein vorzukommen und sich Größe zu wünschen. Es entspricht 

der Jahrtausenderfahrung des Menschen, in Klassenunterschieden zu denken, das ist 

aber nicht die Geisteswelt von Jesus Christus, für ihn sind alle Geschwister! 

Daher: 

Geben wir unseren Kindern die Achtung, die ihnen gebührt. Dort fängt alles an! 

Geben wir ihnen Mut zur eigenen Überzeugung! Lassen wir sie ihre eigene Wahrheit fin-

den! Ermöglichen wir ihnen ihre eigene Meinungs- Gewissensbildung. 

Aber: woran orientiere ich mich? Wie prüfe ich meine Wahrheit? Übernehme ich unreflek-

tiert die von der Gesellschaft konstruierte Wahrheit? Prüfe ich die überkommenen Tradi-

tionen noch einmal auf ihre Sinnhaftigkeit? Stimmen sie für meine jeweilige Lebenssitua-

tion noch? Kann ich zwischen Eigennutz, Solidarität und Gemeinwohl unterscheiden und 

sie ausgewogen zueinander stellen? 

Lebe ich nur in meinen eigenen vier Wänden oder sehe ich auch noch den Nachbarn ne-

ben mir? Interessiere ich mich auch für Vorgänge, die außerhalb meines unmittelbaren 

Erfahrungshorizonts liegen, die das Leben auf unserem Planeten betreffen und damit 

sehr wohl auch auf lange Frist das Leben des Menschen betreffen? 

Trete ich auf gegen Missbrauch von Macht? Entsage ich selbst der Ausübung von Macht? 

Kleine Organisationseinheiten entsprechen besser dem Leben als Riesenkonstrukte… (Le-

opold Kohr: Smal is beautiful) 

Jesu Macht schenkt dem Menschen innere Größe, Selbstbewusstsein, Anerkennung, Ei-

genwert, … auch wir sollen so tun… 

Wer der größte sein will, sei der Diener aller! Macht durch Liebe ersetzten! 
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Gottes Größe anerkennen durch Solidarisierung mit seinem Lebenswerk, in dem ich mei-

ne Arbeitskraft ihm zur Verfügung stelle und immer wieder für alle Geschenke Dank sa-

ge… 

Wir brauchen nicht ängstlich zu sein, Gott weiß um die Unvollkommenheit des Menschen, 

er gesteht ihm viel Raum für Experimente zu, erwartet aber auch, dass wir auf einem 

falschen Weg dann auch wieder umkehren… 

 

Saul, David und Salomon, wenn sie auch für das Volk Israel Gutes bewirkt haben, so 

wurden sie letztlich doch von der Macht korrumpiert. Macht ist gefährlich! So gibt es in 

der Theorie sehr wohl einen König, der sich als Diener des Volkes versteht. In den sel-

tensten Fällen aber hat er diese Haltung seine gesamte Amtszeit auch durchgehalten. 

Darum ist die Demokratie für uns heute die beste Regierungsform, weil die Macht der 

Kontrolle des Volkes unterworfen und nur auf begrenzte Zeit einem Politiker zugestanden 

wird. Die Beispiele der Geschichte, die in dieser Schrift angeführt wurden, und auch die 

heutigen Medien sprechen Bände davon. 

 

Gott ist immer der ganz andere, nicht zu fassen, wandelbar:  

Jesaja 55/6-9 

6 Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, 

solange er nahe ist.  

7 Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von 

seinen Gedanken und bekehre sich zum HERRN und zu un-

serm Gott, so wird er sich seiner erbarmen, denn bei ihm ist 

viel Vergebung.  

8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure 

Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR,  

9 sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind 

auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken 

anders als eure Gedanken.  

Es gibt viele Wege und Gott schreibt uns keinen vor, aber er sagt ganz bestimmt, dass er 

uns liebt und für uns Gutes will, und dass er uns führen will, jeden von uns persönlich 

ohne zusätzlichen vielleicht sogar menschlich konzessionierten Führer. Und Gott sagt 

auch, dass er geehrt werden will nicht durch viele Worte, Geplapper sondern durch unser 

Leben, unsere Treue zu seinem Bund. Das erfordert Vertrauen wie bei jeder anderen Lie-

besbeziehung auch und das befreit uns von Angst und Einsamkeit.  

Matthäus 6,7-8 

Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die 

meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte ma-

chen. Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr 

braucht, noch ehe ihr ihn bittet. 

Jesaja 58/6-7 

Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln des Un-

rechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Ver-

sklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hung-
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rigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus 

aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu beklei-

den und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen.  

  

Wir beten in Gott einen guten König an. Das hat auch seine Berechtigung. 

Auch Vater ist ein oft durch negative Erfahrungen belasteter Begriff. Trotzdem ist er mir 

sympathischer, weil er durch den barmherzigen Vater in der Bibel in ein gutes Licht ge-

stellt wird und er uns aber auch emotionell näher liegt und der Missbrauch nicht so offen-

kundig ist, wie der Missbrauch durch weltliche, machtsüchtige Herrscher. Im Begriff Kö-

nig steckt für mich all der Machtmissbrauch der Geschichte, Herrschsucht und absolut 

nichts von Liebe außerdem auch das Ehren mit den Lippen als gesellschaftlich verpflich-

tende Übung und nicht als Herzensangelegenheit. Außerdem bringt König auch eine Be-

ziehungsferne mit sich, die sich Jesus nie gewünscht hat. Er selbst hat Gott als seinen 

Vater und nicht als König im Himmel verehrt. 

 

WIE MAN EIN FREIER MENSCH WERDEN KANN 
 

Ich habe im 1. Kapitel meiner Ausgangsposition die Wirkung des Phänomens Herrschaft 

auf die Psyche eines Menschen betrachtet. Jetzt, wo es um die Konsequenzen aus der 

Betrachtung der Herrschaft geht,  ist auch noch zu fragen, worauf zu achten wäre, soll 

der Mensch in Freiheit leben können. Das Betrifft in erster Linie der Erziehung von Kin-

dern. Letztlich wollen wir doch glückliche Menschen in die Welt setzen und geglückte 

Gemeinschaften bauen… 

Im Umgang mit schwierigen Menschen kann es uns besser gehen, wenn wir einen Zu-

gang zu ihren Schwierigkeiten finden, sie verstehen lernen. Dann werden wir selbst ruhi-

ger, sachlicher, ja vielleicht auch verständnisvoller diesen Menschen begegnen können, 

weil wir verstehen, dass sie sich ihrer eigenen Schwierigkeiten wegen so verhalten und 

nicht unseretwegen. Alfred Adler hat gesagt: „ Wer Schwierigkeiten macht, der hat wel-

che!“  

 

Noch einmal: wie wirkt sich Neurose aus?  

Erwin Ringel Zitat57: 

Der Strom des Lebens entspringt am Berg unserer Kindheit und gewinnt dort seine ent-

scheidende Richtung… hier bilden sich die Grundzüge des Charakters aus. In diese Zeit 

fällt die Entscheidung, ob ein Mensch Grundvertrauen in sich und die Welt gewinnen kann 

oder ob er von Misstrauen beherrscht wird; ob er Autonomie und Initiative für die Inan-

griffnahme der Aufgaben und Herausforderungen des Lebens entfalten kann oder aber ob 

er, von Selbstzweifel und Unsicherheit gequält, übermäßig auf Fremdbestimmung ange-

wiesen bleibt und mit mehr oder weniger gebrochenem Eigenwillen im Leben dahin trei-

                                       

57 Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“, erschienen 1985 im Verlag 

Herder, Seite 27ff 
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ben wird. Hier wird entschieden, ob sich eine Persönlichkeit gesund entwickeln kann oder 

einer neurotischen Lebenshemmung verfällt …  

Der Neurotiker wird schon in der Kindheit auf sich selber zurückgeworfen; entmutigt ver-

zichtet er auf die lustvolle Durchdringung des Lebensraumes. Seine Symptome führen 

dazu, dass ihm die persönlichen Beziehungen misslingen und er eine immer größere Iso-

lation verspürt. Schließlich fühlt er sich von immer höher werdenden Wänden bedroht, 

erlebt ihnen gegenüber Ohnmacht und eigenes „Schrumpfen“; sehr oft entsteht das Ge-

fühl, in einem symbolischen Gefängnis eingesperrt zu sein, aus dem kein Weg heraus-

führt … 

… in der Regel werden aus der neurotischen Lebensverengung und -Verunstaltung die 

Gefühle der Depression, der Ratlosigkeit, der Erbitterung und der Verzweiflung resultie-

ren, und es ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass diese Empfindun-

gen auch das religiöse Leben beeinflussen. Das Vertrauen zu Gott geht verloren, ja, noch 

mehr: Da man ja als verstandesbegabter Mensch versuchen muss, die Schuld für das 

Misslingen irgendwo zu suchen und man im allgemeinen nicht weiß, dass man selbst der 

unglückselige (unbewusste) Steuermann des eigenen Scheiterns ist, wird die Versuchung 

sehr groß sein, sich als das Stiefkind Gottes zu erleben und ihn anzuklagen, dass er einen 

im Stich gelassen und alles Unheil auf die  eigene Person abgeladen habe. Vom seelsorg-

lichen Standpunkt aus erscheint es daher absolut notwendig, nicht kritiklos allzu rasch zu 

verlangen, dies alles müsse um Gottes willen ertragen werden, sondern zuerst zu prüfen, 

ob sich nicht therapeutische Möglichkeiten für die Heilung oder Besserung der Neurose 

ergeben. Zitat Ende 

 

Wie so viele andere Entscheidungen so ist auch der Glaube nicht eine Sache rationaler 

Erwägung sondern wird sehr stark unbewusst vom Gefühl gelenkt. Dem bekannten Merk-

satz nach „ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ ist somit das Lebensgefühl ab-

hängig von einer gesunden Allgemeinbefindlichkeit. 

Die Startbedingungen werden durch die Eltern bestimmt, schon durch ihren sozialen Sta-

tus aber auch durch die Art der Machtausübung in Erfüllung ihrer Erziehungsaufgabe. So 

sind diese Bedingungen unerhört unterschiedlich: in weiten Teilen der Welt verhungern 

Kinder - bei uns müssen sie in Kliniken zur Abmagerung… Wie können Menschen gute 

Bedingungen zu ihrer Entfaltung finden? Ich hoffe, wir können uns alle von dem fatalen 

Spruch „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“ distanzieren.  

Zitat Ringel58: 

Das ist wirklich ein niederträchtiger Satz, zumindest in dem Sinn, in dem welcher oft ge-

braucht wird. Wenn man wenigstens (z.B. den von Ärzten oft alleingelassenen Krebspati-

enten) sagen würde: „Helft Euch selber, und ich helfe euch dabei!“ aber der angeführte 

Satz heißt ja allzu oft: „Hilf Dir selber, denn mit meiner Hilfe kannst Du jedenfalls nicht 

rechnen. Du musst allein zurechtkommen!“ Das aber ist ein zutiefst unchristliches und 

unmenschliches Verhalten … 

… Eltern brauchen bzw. benützen ihre Kinder aber oft wirklich für sich selber: zur Ablen-

kung von eigenen Problemen, als Kitt für eine unglückliche Beziehung, als Wunscherfül-

                                       

58 Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“, erschienen 1985 im Verlag 

Herder, Seite 43ff 
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lungsgehilfen, als „Sündenbock“ und zur Projektion eigener Wünsche. Kinder können zum 

Lebenssinn der Eltern werden - das klingt zwar positiv, kann aber sehr negative Folgen 

haben, denn Kinder haben einen eigenen Sinn, sie haben das Recht auf die Entfaltung 

ihrer eigenen Existenz. Sie haben das Recht, von uns nicht ununterbrochen geformt und 

„erzogen“ zu werden. Es ist unvermeidbar, dass die Eltern durch ihre eigene Persönlich-

keit, durch ihre Wünsche und Ängste ihr Kind vom ersten Tag der Existenz an bewusst 

und unbewusst beeinflussen, formen und verformen, aber es kommt auf den Grad dieser 

Beeinflussung an… 

… Das „Machthaben“ führt aber für das Kind zu einer weiteren Katastrophe. Es wird nicht 

nur oft willkürlich behandelt, sondern es muss mit den bestehenden Zuständen auch 

noch zufrieden sein 

Kritik äußern, muss gute Miene zum bösen Spiel machen. „Wenn Du nicht brav und folg-

sam bist, verlierst Du unsere Liebe“, lautet der Zaubersatz , mit dem Eltern jeden Wider-

stand, ja jede Unzufriedenheit im Keime zu ersticken vermögen, denn die Liebe der El-

tern zu verlieren, bedeutet für das kleine Lebewesen das Fallen in einen bodenlosen Ab-

grund. Und zu guter Letzt verlangen die Eltern dann noch, dass das Kind all den Kum-

mer, der ihm zugefügt wurde, vergessen muss… Zitat Ende. 

Unterdrückte Kindheit bringt Elend in die Welt. Die Menschen schädigen sich selbst, zer-

stören ihr Leben. Denken wir an die Menschen, die Selbstmord mit Messer und Gabel 

begehen, deren Arbeitswut in einem Burnout mündet, die alles hinunterschlucken und 

dann psychosomatisch erkranken, kriminelle Entgleisungen mit ihren schweren Folgen, 

Verkehrsunfälle durch Aggression gegen sich selbst, Flucht in Alkohol und Drogen und 

schließlich direkter Selbstmord. Das ist größtes Elend und Leid durch Lebensverunstal-

tung. 

Was wäre nun zu tun, um den Ausbruch von den Symptomen: Ambivalenz, irrationale 

Angst, Minderwertigkeitsgefühl, Überkompensation, unbewusste Schulgefühle - Selbstbe-

strafungstendenz, wieder in ein kindliches Verhalten zurückflüchten (Regression) zu ver-

hindern?59 

 

Selbstwertgefühl - Minderwertigkeitskomplex 

Wenn wir unsere Persönlichkeit entfalten können wollen, dann müssen wir uns selbst 

mögen, an uns selbst glauben können, und für wertvoll erachten. Doch wie soll das ge-

hen, wenn wir Zeit unseres Leben immer nur gehört haben: „Du kannst nichts, aus Dir 

wird nichts, Du bist ein Versager, Du bist dumm, aber Deine Geschwister sind tüchtig!“ 

Wir brauchen Liebe. Wenn der andere an mich glaubt, dann kann ich auch an mich glau-

ben. So ist die Liebe der Eltern wie das Wasser für die Pflanzen. Ohne Liebe verdorrt 

auch der Mensch. Es tut jedem gut zu hören: „Du bist wichtig für mich, ich brauche und 

schätze Dich, Du bist wertvoll“. Durch mangelnde Liebe entwickelt sich ein entsprechen-

des Minderwertigkeitsgefühl, dadurch wird der Mensch stark auf sich selbst bezogen. Ein 

Mensch mit einem gesunden Selbstwertgefühl hat es nicht nötig, egozentrisch im Leben 

zu stehen. Er wird sich nämlich insofern auf sich selbst verlassen, als er Begegnungen 

mit anderen erleben kann, ohne dabei immer wieder allzu viel für sich fordern zu müs-

                                       

59 Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“, erschienen 1985 im Verlag 

Herder, Seite 48 ff 
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sen. Wer selbstsicher ist, kann anderen Menschen aufgeschlossen entgegenkommen, 

kann tolerant sein, kann Kritik annehmen und großzügig sein. Unsichere Menschen mit 

schwachem Selbstwertgefühl bedürfen dauernd einer Stärkung ihres Ichs. Sie entwickeln 

ein starkes Geltungs- und Machtstreben, werden oft hoffärtig, überheblich und stolz. 

Heinrich Staudinger (Waltviertler und GEA- Schuhe) sagt:  

 Bitte scheiß di net an!    Hab keine Angst! 

 Bitte sei net so deppert!    Selbst denken! 

 Laß dich von der Liebe leiten und nicht vom Geld! 

In meiner Lehrzeit als Drogist hab ich von meinem Lehrherrn gehört: 

„Laß dir nicht auf den Kopf scheißen, mach Maul auf!“ ……… sag etwas, wehr dich! 

Erkenne Deine Situation, löse dich von deiner Vergangenheit, mach einen Schlußstrich, 

nimmt die Verantwortung für dein Leben selbst in die Hand… 

Was einmal war, ist vergangen. Du lebst heute und willst doch ein froher Mensch sein! 

Laß dich nicht von schlechten Erinnerungen behindern, streife die Fesseln ab, atme ein-

mal frei durch! Jetzt bestimmst du dein Leben! 

 

Selbsterkenntnis – Voraussetzung für die Gemeinschaftsfähigkeit, Zitat60: 

Die soziale Entfaltung beginnt in der Kind - Mutter Beziehung, erfährt aber eine wichtige 

Ergänzung durch das hinzukommen des Dritten. Hier erlebt das Kind die erste Konkur-

renzsituation im Kampf mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil um den entgegenge-

setztgeschlechtlichen Elternteil. Hier erlernt es in der Bewältigung dieser Problematik 

durch Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil die eigene Geschlechterrolle 

zu bejahen und eine Gemeinschaft zu formen, die keinen aus der Dreiheit ausschließt; 

eine entscheidende Voraussetzung für die spätere Gemeinschaftsfähigkeit. Diese äußert 

sich ganz besonders in der Bereitschaft und Fähigkeit zur Kommunikation, zum Dialog, 

zum fairen Austragen von Konflikten. … Jede Begegnung sollte durch ein wechselseitiges 

Geben und Nehmen gekennzeichnet sein, denn jede gesunde Beziehung beruht auf ei-

nem Austausch, ja sie lebt davon und wird durch sie gefestigt. Je unsicherer wir in unse-

rem Selbstbewusstsein sind, desto weniger können wir geben, desto mehr müssen wir 

nehmen… 

…Selbstlose Menschen, das sind eigentlich solche, die ihr Selbst los sind, die es entweder 

noch nie besessen oder aber verloren haben - und das ist ein schrecklicher Zustand! Wir 

haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, auch für uns selbst etwas zu wün-

schen, zu wollen und zu tun. Beziehungen mit solchen selbstlosen Menschen gehen am 

schnellsten zugrunde, weil vieles in ihrem psychischen Haushalt nicht stimmig ist. Vor 

allem haben diese Menschen wenig Selbsterkenntnis, und ihr falsches Selbstbild belastet 

jede Beziehung …  

… Erkenne Dich selbst, gestehe deine Fehler, Schwächen und  Irrtümer ein! … 

                                       

60 Ringel / Kirchmayr „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“, Seite 53-58 
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… Nur echte Selbsterkenntnis wird uns fähig machen, wir-haft zu sein, über die Grenzen 

eines allzu engen Ichs hinauszuwachsen und andere Menschen nicht für unsere Zwecke 

zu missbrauchen … 

… Und in dem Maße, wie wir fähig sind, die eigenen Schwächen nüchtern zu akzeptieren, 

können wir auch unsere Schwächen unserer Nächsten annehmen… 

… Irren ist aber nicht nur menschlich, sondern eine Notwendigkeit für die Lebensgestal-

tung. Irren ist auch eine Gnade! Wenn ein Mensch glaubt, nicht irren zu dürfen oder zu 

können, dann wird er ein Unmensch. Das gilt ebenso bezüglich der Sünde. So heißt es im 

Neuen Testament: „Der Gerechte fällt siebenundsiebzig mal am Tag.“ Er kann allerdings 

aus seinen Fehlern, aus seinen Verfehlungen lernen. Das allein ist menschlich und men-

schenwürdig… Zitat Ende. 

 

Solidarität Zitat:61 

Die Wir-Haftigkeit zeigt sich ganz entscheidend in der Haltung der Solidarität, und der 

Prüfstein für diese ist immer der Schwache! Wir sind so wir-haft bzw. solidarisch, wie wir 

mit den Schwachen, den Ausgestoßenen, den Zurückgesetzten, den Gedemütigten mit-

fühlen und uns ihrer annehmen, sie nicht fallen lasen, sondern uns ihnen helfend zuwen-

den… 

… Doch es gibt zahlreiche Angehörige von Minderheiten, die gänzlich unberechtigt auch 

zu Minderwertigen erklärt werden, überall in der Welt. Oft genügt es schon wenn jemand 

„anders“ ist, dass er zum Ausgestoßenen, zum Feind, zum Sündenbock gestempelt wird: 

Menschen, die eine andere Sprache sprechen, die einer anderen Rasse angehören, einen 

andere Hautfarbe haben, eine andere Religion vertreten, aus einer niedrigeren „Klasse“ 

kommen, Alte, Kranke (besonders psychisch Kranke), Außenseiter, die eine von der „All-

gemeinheit“ abweichende Ansicht vertreten, Inhaftierte, Arbeitslose, Hungernde, Behin-

derte … die Liste ließe sich fortsetzen, ohne je ein Ende zu finden, weil der Mensch un-

endlich erfindungsreich ist im Installieren von Verfemten! … 

… Zweifellos würde jeder, welcher sich der Not des anderen annimmt, auch einen wichti-

gen Beitrag nicht nur zur Verbesserung der Welt, sondern auch zu seiner eigenen 

menschlichen Entfaltung leisten, gemäß dem treffenden Ausspruch von Marie Ebner-

Eschenbach: „Die Menschen, denen wir Stütze sind, geben uns den Halt im Leben.“ Den-

noch bleibt es gewöhnlich beim Konjunktiv. 

Gerade zu diesem Punkt könnte das Christentum einen, ja, den entscheidenden Beitrag 

leisten, ist doch diese Solidarität nicht anderes als praktizierte Nächstenliebe, das wich-

tigste christliche Gebot. Auch hier aber besteht zwischen Theorie und Praxis seit langem 

eine beträchtliche Diskrepanz. Die christliche Erziehung versagt bei der Belebung des so 

entscheidenden Gefühls der Betroffenheit, bei der Intensivierung der Phantasie für die 

Entdeckung immer wieder neu entstehender Gruppen der Diskriminierung und Verelen-

dung. In vergangenen Zeiten haben sich stets neue Ordensgemeinschaften entwickelt, 

die zeitbedingte aktuelle Nöte bekämpften; heute sind solche Institutionen die seltenen 

Ausnahmen… 

Zitat Ende 
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Nicht einseitig, sondern dialektisch denken lernen, Zitat62: 

Eine auf den ersten Blick banal wirkende These für die Entfaltung der menschlichen Per-

sönlichkeit möchten wir so formulieren: Nicht einseitig sein! Der Theologe Romano Guar-

dini hat uns eine „Philosophie der Gegensätze“ nahegebracht, die dem Leben, das sich in 

konfliktreichen Gegensätzen gestaltet, am ehesten entspricht. Leben heißt, Gegensätze 

in sich vereinen, aushalten und austragen können. Es ist entscheidend für die Bewälti-

gung des Lebens, dass wir uns den inneren und äußeren Gegensätzen stellen, uns mit 

ihnen auseinandersetzen, sie integrieren lernen… Wir müssen sowohl unsere Vernunft, 

unsere Ratio, als auch unsere Gefühle, unsere Emotionen, kultivieren. Es ist gefährlich, 

einseitig das Rationale zu entwickeln, denn dann werden wir zu emotionalen Idioten und 

Analphabeten des Gefühls… 

… Es ist ebenso wichtig, die eigene Individualität zu entfalten wie den Gemeinschaftssinn 

und eine kreative Anpassung an die Gemeinschaft. Es wäre falsch, einen Individualismus 

zu fördern, aber ebenso falsch, einem bloßen Kollektivismus zu huldigen (Vermassung)… 

… Die Vielschichtigkeit und Buntheit unseres Lebens würde es entsprechen, dass wir dia-

lektisch denken lernen. In dieser Hinsicht müssen wir auch die herrschende christlich-

religiöse Erziehung entscheidend korrigieren, denn sie betont zu sehr den Verstand und 

den Willen. Sie unterdrückt oft den emotionalen und triebhaften Bereich, der dadurch 

nicht entfaltet und zu wenig in die Person integriert wird. So kann es zur Verdrängung 

vitaler Kräfte kommen – das Leben wird leer, farblos, energielos und verstümmelt. In 

dieser Erziehung fällt auf, dass man vieles zu genau weiß, das alles in Gut und Schlecht 

eingeteilt wird, ohne Sinn für die Verwobenheit dessen, was man gut und böse nennt. Es 

ist ein Schwarz-Weiß-Schema, eine Freund-Feind-Einteilung, die diese Denken beherrscht 

und nicht selten zu tödlichen Vereinfachungen führt, denn die kirchliche Lehre ist zu sehr 

erstarrt und festgelegt; sie gibt fast auf alle Fragen fertige Antworten. Zitat Ende 

 

Kreativ leiden lernen, Zitat63: 

Für die Persönlichkeitsentfaltung ist es weiters entscheidend, dass wir uns mit dem Phä-

nomen des menschlichen Leidens auseinandersetzen… Keinem Menschen bleibt Leiden 

erspart. Das Leben ist lebensgefährlich und es stellt uns immer wieder and den Rand des 

Abgrundes. Niemand von uns weiß, was ihm morgen widerfahren wird. Bert Brecht sagt 

mit Recht: „Der Lachende hat die furchtbare Botschaft nur noch nicht empfangen.“ 

In unserem Sprachgebrauch hat das Wort Krise eigenartigerweise einen bloß negativen 

Aspekt. Im Chinesischen dagegen setzt sich das Wort für Krise aus zwei Schriftzeichen 

zusammen, aus dem Wort für Gefahr und dem Zeichen für Chance! Das entspricht dem 

Leben viel besser als unsere einseitige, negative Einstellung gegenüber Krisen. Jede 

menschliche Krise birgt also eine Gefahr und eine Chance in sich! Das Durchmachen von 

Krisen und Leiden ist für unser Wachstum, für die persönliche Entfaltung notwendig… 

… Leid kann sehr sinnvoll und sehr wichtig für unsere Lebensentfaltung sein, wenn wir 

uns dem Leid stellen, wenn wir uns von ihm herausfordern lassen aus einer möglicher-

weise bequemen, kleinen Welt. Aber dies wird nur dann gelingen, wenn wir in unserem 
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Leiden nicht allein gelassen werden, wenn wir Unterstützung bekommen. Es ist eine be-

sonders wichtige Erfahrung, wenn man in einer Krise erlebt, dass Menschen zu einem 

stehen, dass man nicht im Stich gelassen wird! Eine solche Erfahrung kann man nie ver-

gessen, und man wird sie weitergeben, man wird dann auch selbst andere Menschen in 

Krisen und Elend nicht alleine lassen. Aber leider ist es bei uns meist so, dass wir solche 

Krisenbewältigung kaum erfahren, dass wir eher abgeschoben werden, wenn wir nicht 

klaglos funktionieren… 

…Der schwäbische Theologe F. Ch. Ötinger hat im 18. Jahrhundert ein Gebet formuliert, 

das unsere Aufgabe wunderbar präzisiert: 

„Gott, gib mir die Gelassenheit, 

die Dinge hinzunehmen, ich nicht ändern kann. 

Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. 

Und die Weisheit, das eine vom anderen zu  

unterscheiden.“ 

Dies Gebet könnte man so umformulieren: Gott, gib mir die Gelassenheit, das Leiden zu 

ertragen, das nicht zu ändern ist. Gib mir den Mut und auch den kreativen Zorn, das Lei-

den zu ändern, das änderbar und unnötig ist. Und gib mir die Weisheit, notweniges, un-

veränderliches Leiden von unnötigem und änderbarem zu unterscheiden. Darin allein 

kommt die urchristliche Weisheit des Kreuzes zum Ausdruck, und nicht in einer maso-

chistischen Verherrlichung allen Leidens! 

Zitat Ende. 

 

Lebenszentrierte Kräfte fördern, Zitat64: 

… Erich Fromm hat zwei Grundkräfte unterschieden, die in unserm persönlichen und ge-

meinschaftlichen Dasein am Werk sind, nämlich lebenszentrierte und todeszentrierte 

Kräfte. Unser Leben kann nur in dem Maße gelingen, als wir im Dienste der lebenszent-

rierten Kräfte und nicht im Banne todeszentrierter stehen. Wer im Banne der letzteren 

steht, zerstört nicht nur das Leben anderer Menschen, sondern auch sein eigenes; er 

zerstört die Umwelt und die sogenannt „niedrigen“ Formen des Lebens, also Tiere und 

Pflanzen… 

…Denken wir nur an die Technisierung der Medizin und die Verdrängung des Menschli-

chen in diesem Bereich. Der technische Fortschritt hat zweifellos großartige Seiten, je-

doch ist er in der Medizin (und nicht nur in ihr) auch ein Schritt fort vom Menschen… 

… Erich Fromm hat diese beiden Grundkräfte in seinem Buch „Haben und Sein“ darge-

stellt. Wir stehen immer wieder vor der Entscheidung, ob wir „seinsorientiert“ oder „ha-

benorientiert“ leben wollen. Seinsorientiert leben heißt, dass wir unser Menschsein entfal-

ten, dass unser persönliches Wachstum stattfindet. Habenorientiert leben heißt, dass wir 

auf Zuwachs bedacht sind, dass unser Lebensziel darin liegt, immer mehr zu besitzen, 

seien es Titel, Macht oder Ansehen. Nun gibt es keine Zweifel darüber, dass in unserer 

Welt die todeszentrierten Kräfte in stetem Vormarsch begriffen sind und die lebenszent-

rierten Schritt für Schritt zurückweichen… 
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… Gerade in diesem Zusammenhang möchten wir auf hoffnungsvolle Tendenzen hinwei-

sen, die sich bei vielen jungen und junggebliebenen Menschen finden. Oft wird unsere 

Jugend verdammt, weil sie nicht breit ist, die Welt und Gesellschaft, die wir ihr vor Augen 

führen, kritiklos anzunehmen. Es scheint uns das Beste an dieser Jugend zu sein, dass 

sie die Welt, wie wir sie ihr präsentieren, ablehnt. Eine Welt der Macht- und Besitzgier, 

der Erfolgsucht, des rücksichtlosen und ausbeuterischen Wettkampfs jedes gegen jeden, 

eine Welt des einseitigen Leistungs- und Konsumkults, die darauf und dran ist, mit ihren 

neuen Waffen den allgemeinen Selbstmord einzuleiten. Diese jungen Menschen sind auf 

der Suche nach einer menschlicheren Welt; sie versuchen ihre Utopien zu entwickeln und 

soweit als möglich zu realisieren, wobei sie freilich fast überall auf größte Widerstände 

stoßen… 

… Aber hier fragt es sich nicht nur, was die Kirche von der Jugend erwarten kann, son-

dern auch umgekehrt, welche Attraktivität von der Kirche für die Jugend ausgeht. Reprä-

sentiert sie jene lebensoffene bunte, hoffnungsvolle, mutige Welt, welche die Jugend an-

zieht? Hat sie jene Kraft, im Erproben des Neuen bis zur äußersten Grenze zu gehen, die 

einzige erlaubte Sicherheit zu riskieren, von der der unvergessliche Karl Rahner gespro-

chen hat, nämlich die Sicherheit des Wagnisses? …Zitat Ende 

 

Menschliche Entfaltung ist auch Leben auf den Tod hin. Zitat65: 

Das Dasein des Menschen ist auf den Tod hin bezogen. Es kommt der Tag, wir kennen 

ihn nur nicht, an dem wir der Natur den Tod schulden, wie Sigmund Freud gesagt hat. 

Niemand kann seine Entwicklung bewältigen, wenn er dieses Ende seines Lebens nicht 

akzeptieren lernt, sondern verdrängt. Dieser Prozess ist sehr schmerzhaft, denn wir 

fürchten uns kreatürlich vor dem Sterben, insbesondere vor einem unmenschlichen Ster-

ben, zum Beispiel in großen Schmerzen, in der Isolation, Fremde und Einsamkeit eines 

Spitals, aber wir fürchten uns mehr vor dem Sterben als vor dem Tod. Wenn wir nur be-

reit wären, in der Geschäftigkeit unseres Lebensstils einmal stillzuhalten und in uns hin-

einzuhorchen, dann würden wir wohl entdecken, dass wir eine tiefe Sehnsucht in uns 

tragen, nicht heute und nicht morgen, aber doch irgendwann einmal aus dem Zustand 

der Unruhe in den der Ruhe versetzt zu werden, gemäß den Worten des heiligen Augus-

tinus: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir, oh Gott.“…  

… Die Verdrängung des Todes und der eigenen Endlichkeit bezahlen wir mit vielen Sym-

ptomen: Schlaflosigkeit, Angst, Hypochondrie und Abkehr von der Zukunft können sich 

einstellen, wenn wir mit Gewalt vermeiden wollen, der Realität des Todes ins Auge zu 

sehen. Der Verlust der Zukunftsbezogenheit ist zum Beispiel schon der erste Schritt zum 

Tode, denn jeder Mensch braucht immer Ziele vor sich, um seine Lebenskräfte mobilisie-

ren zu können… 

Für die Bewältigung dieser Aufgabe kann die Religion eine erleichternde, aber auch eine 

erschwerende Rolle spielen. Wenn ein Christ zu tiefst daran glaubt, dass der Tod nur das 

Ende der irdischen Existenz darstellt, nicht aber das Ende überhaupt bedeutet, so kann 

das eine entscheidende neue und andere Einstellung dem Tod gegenüber zur Folge ha-

ben. Dieser Glaube wird die dem Menschen eigene Todesangst keineswegs erübrigen, 

aber ein wirklich Gläubiger kann für die Bewältigung des Todes andere Ressourcen haben 

als ein Mensch, für den der Tod das Ende seiner gesamten Existenz bedeutet… 
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…Franz Theodor Csokor sagt treffend: “Sieh dich doch um nach einen Wert, der mit dir 

nicht auch aufhören kann.“ Der Sinn des Lebens liegt wesentlich in den Werten, in deren 

Dienst das Leben stand. Ihnen nachzustreben, ist jedem Menschen mit oder ohne Religi-

on möglich. Unsere elementare Aufgabe als Christen besteht darin, in dieser Welt hier 

und heute, daran zu arbeiten, dass es anderen Menschen besser geht, dass deren Le-

bensentfaltung gelingt, und natürlich auch die eigene, und dass wir daher auch eine „gol-

dene Spur“ zurücklassen. So kann es sein, dass man unser nicht nur mit Nachsicht, die 

wir auf jeden Fall benötigen, sondern auch in Dankbarkeit gedenkt … Zitat Ende. 

 

Wenn der junge Mensch also in liebevoller, verständnisbereiter Atmosphäre aufwächst, 

kann er ein gutes Selbstbewusstsein, mit eigener Wertschätzung aufbauen. Er ist frei von 

Ängsten gegenüber den Mitmenschen. Das ermöglicht ihm, dass er sich seinen Mitmen-

schen ohne Vorbelastungen frei annähern und ihnen begegnen kann. Es ermöglicht ihm 

auch, nicht jede negative Gefühlsäußerung der Mitmenschen sogleich auf sich zu bezie-

hen und den Grund für Fehlschläge nicht ausschließlich bei den anderen sondern auch bei 

sich selbst zu suchen. Er weiß, dass jeder Mensch ein Recht auf seine eigenen Gefühle 

aber auch auf seine eigene Überzeugung hat. Es muss daher seine eigene Meinung nicht 

anderen Menschen aufzwingen. Auf diese Weise gewinnt der Mensch seine Eigenständig-

keit, er findet seine eigene Position im Leben. Das ist die Voraussetzung für ein ausgegli-

chenes Leben, das nur wenige Reibungspunkte mit den Mitmenschen bietet, wenn über-

haupt. Es bietet Harmonie. Ein solcher Mensch kann aufgrund seiner guten Verankerung 

auch andere problembelastete, psychisch beeinträchtigte Menschen über Klippen hinweg 

tragen, ohne dadurch selbst geschädigt zu werden. Es gewährt ihm Freiheit, Unabhän-

gigkeit in seinem Leben. Ich vertrete die Ansicht, dass erst solche Menschen als reif für 

Partnerschaften und Gemeinschaften bezeichnet werden können. Eingeschlossen darin 

würde ich auch die Liebesfähigkeit dieses Menschen sehen, weil er selbstlos lieben kann, 

ohne vom anderen etwas erwarten zu müssen. Man könnte dies auch als den Zustand 

einer stabilen Psyche nennen… Ein solcher Mensch ist frei, im sozialen Umfeld handeln  

zu können, ohne auf andere belastend zu wirken oder sich von ihnen abhängig zu fühlen. 

Er kann mit einem reifen Gewissen seine Lebenssituationen gut beurteilen und ist unab-

hängig von starren Richtlinien, weil diese nie allen Lebensumständen Rechnung tragen 

können. Er kann sich selbst ein weitgehend neutrales, von seinem Sosein unabhängiges 

Bild von Problemen und Lebenssituationen machen, setzt sich mit jeweils neuen Lebens-

umständen neu auseinander und kann sich daher sehr gut anpassen. Er freut sich auf 

jeden neuen Tag, jede neue Chance, etwas lernen zu können. 

All das zusammen gibt dem Menschen größtmögliche Bewegungsmöglichkeit, ein gutes 

Gefühl, das Leben selbst bestimmen zu können, zu beherrschen innerhalb der Möglich-

keiten, die ihm seine Begabungen bieten. Er wird frei sein in seinen Planungen, unabhän-

gig von Zwängen und daher optimal anpassungsfähig an die Lebensumstände. Er macht 

sich seine eigene Weltsicht unabhängig von anderen durch Modeströmungen der Gesell-

schaft vorgekauten Trends.  

Natürlich habe ich jetzt Idealzustände gezeichnet. In der Realität wird der einzelne 

Mensch je nach Beschaffenheit der Kinderstube sich irgendwo dazwischen befinden zwi-

schen Glück und Unglück. An dieser Stelle soll aber auch als Mahnung für Verantwor-

tungsträger erwähnt werden, - ich sehe auch Eltern als solche -, dass man heute bereits 

weiß, dass junge Menschen unbedingt etwa bis knapp nach der Pubertät soziale Kompe-

tenz erwerben müssten, weil sie es später nicht mehr schaffen. Die Zeit der Aufnahmefä-

higkeit und Formung des Gehirns ist dann vorbei, man nennt dies auch ein biologisches 
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Fenster. Eben nur in dieser Zeitspanne ist der Organismus des Menschen in der Lage, 

gewisse Fähigkeiten zu erwerben. Das Gehirn benötigt dazu bestimmte Reize, um das zu 

erlernen. Kommen die Reize zu spät, dann ist die Zeit vorbei und das Gehirn kann diese 

Fähigkeit nicht mehr ausbilden. Das ist so mit dem Gehör, dem Sehen aber auch mit der 

sozialen Kompetenz66. Wenn wir das wissen, wird sich vielleicht unsere Einstellung zu 

schwierigen Menschen verändern, weil wir annehmen können, dass sie unverschuldet 

eine schwierige Kindheit hatten, die ihren Charakter dementsprechend gestaltet hat. Das 

soll jedoch keine Entschuldigung sondern nur eine Erklärung für das Warum sein. Auch 

ein solcher Mensch muss es lernen, sich in Maßen in die Gemeinschaft einzufügen. 

Machtstrukturen führen zur Versklavung von Menschen, zu Leid und Elend, Liebe jedoch 

bringt Lebensfreude. Macht zerstört, Liebe baut auf! Ich erinnere mich an Lebenszeugnis-

se von Menschen, die berichtet haben, wie sich ihr Lebensgefühl verändert hat, als sie 

begriffen hatten, was Liebe wirklich bedeutet: ihnen geht das Herz auf, nichts mag sie 

mehr erschüttern, oder verletzen. Sie fühlen sich absolut geborgen, unverletzlich, sofern 

sie ihre eindeutige Entscheidung für die Sache Jesu getroffen haben: 

Zitat Marlene Kirchner (Integrierte Gemeinde München)sie beschreibt ihre Glaubensent-

scheidung auf diese Weise:  

„Ich bin in eine ungeheure Freiheit geworfen, …dass mich nichts mehr zu töten vermag, 

seit dem ich dieses kleine Wort „Ja„ gesagt habe…“ 

Vicky Harris (ehemals „Prayer house“, Wien 9., Bolzmanngasse) hat in der Vineyard- 

Sommerfreizeit 2009 am Rojachhof von folgender Erfahrung berichtet: 

Wenn wir begreifen, was Jesus mit Liebe gemeint hat, wie er Liebe gelebt hat, dann kön-

nen wir damit alle Vorurteile, die gesellschaftlichen aber auch die eigenen durchbrechen 

und finden eine neue Wirklichkeit, die uns von aller Last befreit, weil wir mit einer guten 

Zukunft rechnen dürfen. Ich gewinne die Freiheit so zu leben, wie es von Anfang an von 

Gott her uns zugedacht war. Nichts fesselt mich mehr an irgendwelche Mächte. Das nen-

ne ich die Erlösung durch Jesus Christus: er ist uns Beispiel! 

Hier möchte ich einen Text von Eugen Drewermann einfügen, der meiner Meinung nach 

den Finger auf etwas ganz Wesentliches legt: Dein persönliches, inneres Engagement für 

etwas, wo du ganz mit aller Energie deines Herzens dahinter stehen kannst. Das verstehe 

ich als „Gott die Ehre geben mit der Kraft meines ganzen Herzens.“  
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Zitat Eugen Drewermann: 

 

Mit dem eigenen Leben fragen 

Vermutlich ist dies die wichtigste Frage unserer Zeit: 

wie wir der kommenden Generation,  

und uns selber miteinbegriffen, 

den Mut zu höheren Zielen, 

den Glauben an die Sterne 

die Sehnsucht, es den Wolken nachzutun, 

noch einmal vermitteln können. 

Wenn wir den Durst von Verdurstenden, 

den Hunger von Verhungernden wieder zu fühlen beginnen 

inmitten einer Welt, die uns nicht sättigen kann, 

ist der erste Schritt schon getan, 

dass Gott wieder wahr wird in unserem Herzen 

und wir Gott gewahr werden in unserem Leben. 

In jeder Frage Gottes an den Menschen geht es  

um Heil oder Unheil, 

Leben oder Tod, 

Alles oder nichts. 

Nur die Fragen sind von Gott, 

die sich uns unabweisbar immer wieder stellen, 

in schlaflosen Nächten 

und in taghellen Träumen, 

beglückend oder bedrückend. 

Immer aber mit dem Anspruch letzter Entschiedenheit 

und Entschlossenheit. 

Nur wer sich ganz herausgefordert fühlt, 

spürt Gottes Frage an sich selbst 

im eigenen Leben 

und fragt selbst nach Gott, 

mit seinem eigenen Leben. 

Die ganze Welt ist voller Wunder 

in jedem Augenblick, 

denn Gott verlässt uns nie; 

er ist uns immer nahe, 

nicht erst, wenn wir ihn rufen. 

Die letzte Stufe der Erlösung wird betreten, 

wenn man imstande ist, 

die im Grunde zentral religiöse Forderung des Daseins zu erfüllen: 

es solle etwas geben, 

dem man aus ganzem Herzen, 

ganzem Denken und aus ganzer Kraft 

sich widmen könne 

und zwar sein ganzes Leben lang. 
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Was will ich in meinem Leben? Was ist das Ziel? Wofür will ich meine Lebenszeit einset-

zen, so dass ich einmal zufrieden die Augen werde schließen und sagen können wie auch 

Nelson Mandela: „Ich habe meine Pflicht erfüllt, danke!“ 

 

 

ORIENTIERUNG AM WORT GOTTES 
 

Gott will sein Haus mit lebendigen Steinen bauen, mit mir und dir und jedem der 

dabei mithelfen will, dass die Gemeinschaft glücken kann und die umstehenden 

Menschen sehen können, wie es ist, wenn Gott in der Gemeinde lebt und das 

Schma Jisrael zum ihrem Fundament geworden ist. 

 

1.Petrus 2/2-8 

2 und seid begierig nach der vernünftigen lauteren 

Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch 

sie zunehmt zu eurem Heil,  

3 da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich 

ist.  

4 Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von 

den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt 

und kostbar.  

5 Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum 

geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu op-

fern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch 

Jesus Christus.  

6 Darum steht in der Schrift (Jesaja 28,16): »Siehe, ich 

lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein; 

und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden wer-

den.«  

7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die 

Ungläubigen aber ist »der Stein, den die Bauleute ver-

worfen haben und der zum Eckstein geworden ist,  

8 ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses« 

(Psalm 118,22; Jesaja 8,14); sie stoßen sich an ihm, 

weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch be-

stimmt sind.  
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Das „Schma Jisrael“  

Mk12,29  

“Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 

Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit 

ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Ge-

danken und all deiner Kraft (Dt 6/4-5). Als zweites 

kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst (Lv19/18). Kein anderes Gebot ist größer als die-

se beiden.“ 

„…Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen 

auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie 

deinen Kindern erzählen. Du sollst von ihnen reden, 

wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße 

gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du auf-

stehst. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk 

binden. Sie sollen als Merkzeichen auf deiner Stirn sein. 

Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in 

deine Tore schreiben.“ (Dtn 6,5-9)  

 

Ich hoffe, du verstehst das nicht als Äußerlichkeit, nein, es soll auf deinem Her-

zen geschrieben stehen! 

Das ist den Israeliten von Gott aufgetragen, doch ich würde es im Hinblick auf 

die Nächstenliebe auch den Christen anempfehlen, denn daran kann man erken-

nen, ob es jemanden wirklich in sein Herz gewachsen ist oder nicht, ob der 

Mensch es ganz verinnerlicht hat oder nicht, ob diese Sache zu seinem Wesen 

geworden ist, nicht als Auftrag sondern als innere Verpflichtung, die ich mir 

selbst auferlege. 

Ich glaube, dieser Grundsatz war im Paradies eine Selbstverständlichkeit, es soll-

te für uns heute eine ebensolche Selbstverständlichkeit werden/sein. Die Herr-

schaft durch einen König entspricht nicht der von Gott gewollten Ordnung, ist 

aber ein Zugeständnis für den Menschen. Er will uns eine Wohnung gestalten, ein 

Haus bauen, eine Heimat schenken aus lebendigen Steinen, aus Menschen aus 

Fleisch und Blut. Und das hat er bereits getan in Jesus Christus, in ihm hat er 

seine Zusage erfüllt. So wie Gott den König und den Tempel akzeptiert hat, ak-

zeptiert Gott, wenn der Mensch für Gott etwas tun will, was alleine seinem Wol-

len entspringt unabhängig von den Absichten Gottes. Gott behält sein Ziel im 

Auge und führt die Menschen trotz seiner Widerspenstigkeit dem Heil entgegen. 

Wie können wir diese Haltung verinnerlichen? Wie wäre das umzusetzen in unse-

rem Leben? Eine Antwort darauf kann fürs erste einmal nur jeder selbst geben. 

Ich habe mein Leben lang um eine Antwort gerungen und bin noch immer nicht 

am Ende angelangt, weil jeder Tag neue Fragen aufwirft und neue Antworten mir 
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abverlangt. Was mich in diesem Zusammenhang aber bewegt hat, habe ich in 

meiner Schrift niedergelegt:  

„Hörst du den Vogel singen? - was flüstert er dir ins Ohr?“ 

 

 

JEDER WILL ES: GLÜCKLICH SEIN 
 

Über das Glücklich sein haben viele Menschen nachgedacht. Mit dem Glück be-

fasst sich heute eine große Anzahl von Büchern. Überall werden Rezepte dazu 

gegeben, doch den Weg dorthin muss jeder selbst finden. Diese Texte können 

auch Anregungen geben, deswegen führe ich einige für dich auch jetzt an: 

 

Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude.  

Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. 

Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. 

(Rabindranath Tagore) 

 

Glücksforscher, wie z.B. Mihaly Csikszentmihalyi führen vier Elemente für das 

Glücklichsein an:  

1. Ein aktives Leben 

2. Befriedigende Freundschaften 

3. Im Hier und Jetzt leben 

4. Dankbar sein 

 

Glück ist, wenn sich Ebbe und Flut 

immer wieder im Lebensfluss  

der Gezeiten friedlich ablösen. 

(Katja Heimberg) 

 

"Man weiss selten, was Glück ist,  

aber man weiss meistens, was Glück war." 

(Francoise Sagan) 
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Und wenn wir die Bibel fragen, was Glück ist, was antwortet sie uns da? Jagen 

wir oft nicht vergänglichen Dingen nach, der Prophet Kohelet sagt deswegen: 

„Alles ist Windhauch…67“ und will unsere Aufmerksamkeit auf Wesentliches, Blei-

bendes lenken, auf die Ordnung der Schöpfung. Wie stehst Du dazu? 

Wann ist ein Mensch glücklich? Was ist Glück? 

Aussagen zu Glück sind sehr kulturgebunden und variieren von einem Land zum 

anderen. Glück kann man nicht messen. Glück ist nicht Lust: Lust kann oft im 

Körper verortet werden. Glück hat keinen körperlichen Ort: Lust kann sich aus 

Fantasien und Illusionen ergeben. Glück ist etwas anderes als Lust und Freude. 

Glück hängt mit etwas zusammen, mit bestimmten zentral wichtigen Lebenser-

eignissen wie Liebe, Geburt oder Vollendung eines wichtigen Werkes… Wir haben 

Grund glücklich zu sein, wenn wir die guten Dinge des Lebens besitzen: Gesund-

heit, Respekt, Freundschaft, Muße, Sicherheit, Persönlichkeit, Harmonie mit der 

Natur.68 

Wann bist du glücklich?  Hast Du Grund zum Glücklich sein? … in Freiheit ein gu-

tes Leben führen können? …Jeder steht in einer anderen Lebenssituation und hat 

andere Bedürfnisse… Hast du von Gott einen Auftrag, eine Berufung bekommen? 

Hast du ihn angenommen? Erfüllt er dich, lebst du ihn? Ist er zu Deinem Lebens-

ziel geworden? Was wirst du zurücklassen, wenn du einmal die Augen schließt? 

Was war der Sinn deines Lebens, hat er Erfüllung gefunden? Und doch traue ich 

mich einige Anregungen zu geben: 

 

Es ist gut, dass wir in unserm Leben Ordnung halten, uns gute Grundsätze zu 

Eigen gemacht haben. Sie geben uns Orientierung und in bewegten Zeiten auch 

Halt. Und trotzdem sollten wir bereit sein, in anderen Situationen lebensgerecht 

zu entscheiden, das heißt eventuell auch einmal einen Grundsatz in Frage zu 

stellen, weil er eben gerade in dieser Situation nicht angebracht wäre. Es ist si-

cherlich schwierig, so zu leben. Es bedeutet zu lernen, immer wieder neu zu ler-

nen. Und ich kann den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun. So hat jeder das 

Recht auf seine Entscheidung und auch die Pflicht, auf sein Leben Obacht zu ge-

ben. 

Genau so verstehe ich die Liebe Christi: sie schaut, was ist und antwortet. Sie 

braucht deswegen weder Gesetzesbücher noch Anordnungen von oben. Sie steht 

vor der ihr eigenen Situation und hat zu antworten und niemand anderer. 

 

                                       

67 Kohelet sagt aber zuletzt: „Fürchte Gott und halte seine Gebote! Denn das ist die Pflicht eines jeden Men-

schen.“ Alles andere ist nichtig… in Prediger 12/13 
68 Die Gedanken über das Glück sind dem Buch entnommen: „Wie viel ist genug?“ Robert & Edward Skidelsky, 

    Verlag Kunstmann 
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In diesem Zusammenhang noch ein wichtiger Hinweis: 

Wir alle bekommen eine Weltsicht und ein Verhalten auf bestimmte Situationen 

von unseren Eltern und der Gesellschaft vorgekaut. Das ist gut so, weil wir das 

Rad ja nicht immer wieder selbst neu zu erfinden brauchen. Doch diese Wirklich-

keit, die wir in die Wiege gelegt bekommen haben, entspricht ja nicht immer un-

serer eigenen Realität. Deswegen bezeichnet die Soziologie sie auch als die „ge-

sellschaftlich konstruierte Wirklichkeit.“ Je eher wir lernen, unsere eigene Wirk-

lichkeit zu erkennen und auch zu benennen, desto selbstbewusster werden wir 

leben können, um so freier werden wir uns fühlen und im Sinne Jesu auch Ant-

wort geben können. 

Wie soll man heute die Funktion der Leitung sehen? Leitung war Jahrhunderte 

immer mit Herrschaft verbunden und wird auch heute durchwegs noch so ver-

standen. Wie sieht es Jesus?  

Markus 9/35: 

Wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein 

von allen und der Diener aller. 

Wie kann sich der Dienst an allen gestalten? Ein Leiter sollte zuerst einmal wis-

sen, wohin eine Gemeinde sich als Lebensmodel entwickeln will und was Jesus 

darüber denkt. Für mich wäre es entscheidend, ob der Leiter in der Lage ist, die 

Menschen so zu motivieren, dass sie Schritt für Schritt jenen Zielen entgegen 

gehen kann, die Jesus vorgibt. Es sollte von der Leitung her nicht heißen: „Du 

sollst“ - sondern der einzelne sollte dazu angestoßen werden, sich klar zu wer-

den, was er selbst Angesichts der Situation und des Aufrufs Jesu tun will. Darü-

ber hinaus wäre es sehr gut, wenn der Leiter auch den Überblick darüber hätte, 

wo es Engpässe in der Gemeinde gibt, was die Gemeinde zur Entwicklung benö-

tigt aber auch auf der anderen Seite, die richtige Einschätzung, was dem einzel-

nen zuzutrauen ist, wie ich ihn an seine Grenzen heranführen und damit eine 

Weiterentwicklung anstoßen kann. 

Mit einem Wort, der Gemeinde helfen, sich in Richtung Kontrastgesellschaft wei-

ter zu entwickeln, wie es im Sinne Jesu war. Das bedeutet für mich: reife Men-

schen, die sich aus freien Stücken selbst entscheiden und wissen, wofür sie ste-

hen und was sie wollen; jeder ein lebendiger Stein am Bau der Gemeinde, am 

rechten Ort und tragfähig, damit das Gebäude Wind und Wetter überdauern 

kann. 

Als Leiter bedarf es daher großer Menschenkenntnis, guten Einfühlungsvermö-

gens, um die Menschen auf den richtigen Platz stellen zu können. 

Ich glaube nicht, dass Jesus Leitung so verstanden hat, dass immerfort nur blö-

kende Schafe kopflos ihrem Hirten folgen. Gemeinde kann nicht funktionieren, 

wenn der Hirte in jedem Augenblick des Lebens den Schafen sagen muss, was zu 

tun sei. 
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Ein letztes Wort über Leitung: 

Vergessen wir nicht, Saul, David und Salomon, warum sind sie gescheitert? Sie 

waren Gott nicht gehorsam, so muss auch ein Leiter heute ebenso den Einklang 

mit dem Willen Gottes suchen. 

 

Wenn ich bis jetzt sehr deutlich auf die Gemeinde hin gesprochen habe, dann 

muss ich gerechter Weise noch darauf hinweisen, dass es ja heißt, den Nächsten 

wie mich selbst zu lieben. Also ich darf dabei nicht auf mich vergessen und die 

Gemeinde auch nicht auf den einzelnen. Nur in ausgewogener Harmonie kann 

das Leben Freude machen und gelingen! 

Ich habe die Wahl: ich kann weiterhin nach meinem Gutdünken verfahren aber 

auch mein Leben Gott anvertrauen, aus der getriebenen Konsumgesellschaft 

aussteigen und zeigen, dass es auch anders geht! Wenn wir die Gottesherrschaft 

suchen, dann wartet noch viel Gutes auf uns! 

Wenn heute durch die hohe Bevölkerungsdichte nicht anzunehmen ist, dass alle 

Menschen sich nach einer einzigen Lebensart und Lebensweise ausrichten wer-

den, muss man der gewaltlosen Art, genährt durch verströmende Liebe, höchste 

Bedeutung beimessen. Das Gespräch hat dabei höchste Priorität. Einen dreißig-

jährigen Krieg oder eine Französische Revolution können, ja dürfen wir uns heute 

nicht mehr leisten, auch wenn es den Anschein hat, dass die arabischen Staaten 

gegenwärtig unsere Entwicklung durch Reformation, Gegenreformation und Auf-

klärung nicht überspringen können. Mit der Gewaltlosigkeit müssen immer wie-

der neue Aspekte und neue Initiativen in das Leben der Gesellschaft eingebracht 

werden. Sie befruchten und können die Lebensqualität der Menschen erhöhen. Es 

ist eine Parallele zu den Gesetzen der Natur: sie sät im Überfluss und befruchtet 

damit vieles. Etliche kommen trotz aller Widerwärtigkeiten zur Vermehrung und 

tragen das Leben weiter, viele gehen dabei unter. Der Überfluss und damit die 

Verschwendung ist Voraussetzung dafür, dass die besten erprobt werden und 

sich durchsetzen können. Wenn Gott auch nicht das Königtum wollte, so ließ er 

es aber trotzdem zu und befahl Samuel, dem Volk einen König zu geben. 

So kann ich abschließend nur sagen: geben wir dem Guten eine Chance, unter-

stützen wir es, wo wir nur können! Lassen wir es wachsen, wie Gott es gesät hat. 

Damit erweisen wir dem Plan Gottes einen großen Dienst und ordnen uns ein in 

Gottes Plan für diese Schöpfung. Manchmal bin ich verleitet zu fragen, wie konn-

ten die Herrscher sich früher anmaßen zu sagen, von Gott bestimmt worden zu 

sein? Sie beriefen sich auf Paulus, der den Römern in Röm 13,1–7 die christliche 

Vorstellung erläutert, dass jede staatliche Gewalt von Gott verliehen und Wider-

stand gegen diese Gewalt ein Verstoß gegen den Willen Gottes sei. Können wir 

das heute nach Hitler noch so verstehen, wo wir uns doch seit der franz. Revolu-

tion die strikte Trennung von Staat und Kirche zu Eigen gemacht haben? Verges-

sen wir dabei auch nicht, dass die jungen Christen sich gegen die Römer erst 

durchsetzten mussten, sie es sich nicht anlegen wollten mit der Weltmacht. 
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Wir fragen uns, wie konnte Gott all diese Gräuel zulassen? Nach dem Gleichnis 

des Sämannes oder vom Unkraut unter dem Weizen kann ich es verstehen: 

 

Aus Matheus 13/24-30 „Vom Unkraut und dem Weizen“ 

24 Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: 

Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten 

Samen auf seinen Acker säte.  

25 Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und sä-

te Unkraut zwischen den Weizen und ging davon.  

26 Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand 

sich auch das Unkraut.  

27 Da traten die Knechte zu dem Hausvater und spra-

chen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen 

Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut?  

28 Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da 

sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hinge-

hen und es ausjäten?  

29 Er sprach: Nein! Damit ihr nicht zugleich den Weizen 

mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet.  

30 Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte; und 

um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: 

Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, 

damit man es verbrenne; aber den Weizen sammelt mir 

in meine Scheune.  

 

aus Lukas 8 (auch Mk4 oder Mt 13) 

Vom Sämann 

4 Als nun eine große Menge beieinander war und sie 

aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem 

Gleichnis:  

5 Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und 

indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zer-

treten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf.  

6 Und einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, ver-

dorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte.  

7 Und einiges fiel mitten unter die Dornen; und die 

Dornen gingen mit auf und erstickten's.  
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8 Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und 

trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer 

Ohren hat zu hören, der höre!  

 

Paulus 2. Korinther 9/6-12 

6 Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird 

auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der 

wird auch ernten im Segen.  

7 Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, 

nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhli-

chen Geber hat Gott lieb.  

8 Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch 

reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Ge-

nüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk;  

9 wie geschrieben steht (Psalm 112,9): »Er hat ausge-

streut und den Armen gegeben; seine Gerechtigkeit 

bleibt in Ewigkeit.«  

10 Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur 

Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn meh-

ren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtig-

keit.  

11 So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in 

aller Einfalt, die durch uns wirkt Danksagung an Gott.  

 

Es heißt für mich: 

Das Leben birgt in sich immer viele verschiedene Möglichkeiten, solche die unse-

rer Intention entsprechen aber auch solche die nicht entsprechen. Wir müssen 

das Beste daraus machen! 

 

Es heißt auch: 

… Trennung von Staat und Kirche, keine Verbindung mit weltlichen Machstruktu-

ren, sich nicht korrumpieren lassen sondern immer auf den Geist Gottes hören, 

bereit sein, die Zelte abzubrechen und weiter zu ziehen, nicht sesshaft zu wer-

den, jeweils neue adäquate Antworten auf die jeweils neue Situation zu suchen, 

Pfeilspitze zu sein in der Entwicklung dieses uns geschenkten Lebens. 

… sich keine bestimmte Vorstellung von Gott, dem Leben zu machen, sondern 

immer bereit sein, neues aufzunehmen, immer wieder einen neuen Versuch zu 

wagen, die unabänderlichen Realitäten des Lebens anzuerkennen, ohne jedoch 

die Zielrichtung auf die Vollendung hin aus dem Auge zu verlieren, denn das Bes-

te kommt noch! 
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… Gesellschaftsmodell zu sein im Bewusstsein, dass wir von der Verlockung ver-

sucht werden könnten, im eigenen Bereich auch weltliche Machtstrukturen auf-

zubauen und nicht auf Gott zu hören… 

 

Und woher können wir die Kraft dazu beziehen? Woher nehme ich meine Kraft, 

um meiner Entscheidung für das Gute in konsequenter Weise treu zu bleiben?  

Wenn ich ehrlich bin, es fällt mir gar nicht schwer. Denn durch meine Entschei-

dung ist es zu meiner ureigenen Sache geworden. Also indem ich für mich arbei-

te, arbeite ich auch für die Sache Gottes in dieser Welt und auch umgekehrt. Da-

durch werde ich nicht fremd bestimmt sondern arbeite aus eigenem Antrieb her-

aus. Für jene, denen das so nicht gelingt, die von außen einen Anstoß, Motivation 

brauchen, um innere Widerstände zu überwinden, möchte ich eine Predigt von 

unserer Pastorin Hannelore Storm ans Herz legen, die sie in der Vineyard Ge-

meinde in Wien am 24. November 2013 gehalten hat: 

 

Zitat Anfang: 

Markus 9 Die Verklärung Jesu 

2 Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und 

Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen 

Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Au-

gen verwandelt;  

3 seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie 

sie auf Erden kein Bleicher machen kann.  

4 Da erschien vor ihren Augen Elija und mit ihm Mose 

und sie redeten mit Jesus. 

5 Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir 

hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, 

eine für Mose und eine für Elija.  

6 Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn 

sie waren vor Furcht ganz benommen.  

7 Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, 

und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein ge-

liebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.  

8 Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal 

niemand mehr bei sich außer Jesus.  

9 Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, 

irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, 

bis der Menschensohn von den Toten auferstanden 

sei.  
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10 Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einan-

der, was das sei: von den Toten auferstehen.  

11 Da fragten sie ihn: Warum sagen die Schriftgelehr-

ten, zuerst müsse Elija kommen?  

12 Er antwortete: Ja, Elija kommt zuerst und stellt al-

les wieder her. Aber warum heißt es dann vom Men-

schensohn in der Schrift, er werde viel leiden müssen 

und verachtet werden?  

13 Ich sage euch: Elija ist schon gekommen, doch sie 

haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der 

Schrift steht.  

 

Es scheint so, als hätten Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus in den Himmel 

hineingesehen, in eine Parallelwelt. Das Erlebnis wird von Markus als ganz real 

dargestellt.  

Warum Hüttenbauen? – Für die Apostel war damit eine Verknüpfung zum Laub-

hüttenfest gegeben, die wir heute aus Mangel an Wissen über die Jüdische Reli-

gionsausübung nicht ohne Anleitung herstellen können. 

Das Laubhüttenfest ist bei den Juden eine Art Erntedank, das im Freien gefeiert 

wird, es ist einfach „Das Fest“, das größte, das freudigste Fest für die ganze Fa-

milie: Danke Gott, dass du uns heute so gut und wunderbar versorgst. Es hat im 

Laufe der Geschichte vielerlei Bedeutungen erfahren. Es ist auch die Erinnerung 

an die Weihe des Tempels des Salomon. Die Priester trugen die Bundeslade in 

das Allerheiligste und dann wird berichtet: 

 

1Könige 8/1-66 

9 Und es war nichts in der Lade als nur die zwei stei-

nernen Tafeln des Mose, die er hineingelegt hatte am 

Horeb, die Tafeln des Bundes, den der HERR mit Israel 

schloss, als sie aus Ägyptenland gezogen waren.  

10 Als aber die Priester aus dem Heiligen gingen,  

erfüllte die Wolke das Haus des HERRN,  

11 sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten 

konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des 

HERRN erfüllte das Haus des HERRN.  

 

Warum hat Petrus an das Laubhüttenfest gedacht? Auch hier alleine in der Stille 

am Berg Tabor erleben die Apostel das Licht und Petrus stellt die Verknüpfung 

mit dem Laufhüttenfest her: für ihn ist die Herrlichkeit Gottes vom Himmel herab 
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kommen… Ja, Jesus ist wirklich der Messias! Jetzt ist die Herrlichkeit Gottes ge-

kommen! 

Ja, aber der Messias muss leiden und wird sterben… Und warum erscheint ihnen 

Mose und Elia?  

Mose ist gestorben aber wo ist er begraben? Auch Elia wurde in den Himmel auf-

genommen… Wir können es nicht erklären, aber so ist es. 

Mose und Elisa treten am Ende der Offenbarung als zwei Zeugen auf. 

Mose steht für das Gesetz, Elia ist schlechthin der Prophet. Damit will ausgesagt 

sein: In Jesus ist das Gesetz und alle Prophetie erfüllt!!! 

Der Himmel ist real, realer als vieles andere, weil wir die Begegnung im Alltag 

brauchen, um Zeugen für Gott zu sein. Die Begegnung mit Gott stärkt uns für 

den Alltag, wir brauchen ihn! 

Vergleichen wir uns nicht mit anderen, Gott begegnet uns so, wie wir es brau-

chen… Ausstrecken nach Gott, das muss jeder für sich alleine tun, das kann kei-

ner für einen anderen tun. Darum brauchen wir Tabor - Erlebnisse, die uns Kraft 

geben… für soziale Gerechtigkeit, Versöhnung. Wenn wir das aus eigener Kraft 

tun, werden wir bald müde… Der Herr stärkt uns… Zitat Ende. 

Hinzufügen möchte ich noch, und das erscheint mir als wichtige Tatsache, dass 

Jesus nicht einen Jünger allein mit auf den Berg genommen hat, dass es zumin-

dest drei Jünger waren. Auch hier erleben die Jünger in Gemeinschaft erstaunli-

ches und das bestätigt wieder das Jesuswort Mt 18/20: „Wo zwei oder drei in 

meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen“. Die Dynamik 

und die Kraft kommen aus der Gemeinschaft der Gemeinde, aus dem von Gott 

erwählten Volk. Dort braucht uns Gott zur Errichtung seiner Gottesherrschaft und 

dorthin müssen wir gehen, wenn wir gestärkt werden wollen. Dort können wir 

Gott begegnen ohne Mittler, ohne Zwischenstation, in voller Freiheit für das Gu-

te, ohne Angst, ohne Zaudern, in meiner Verantwortung, wie seinerzeit im Para-

dies, weil mich die Brüder dabei stützen. Das ist wohl eine Idealvorstellung, doch 

Ideale sind wichtig damit wir auch unser Ziel für unser Leben finden und um-

schreiben können. Jedenfalls hat uns Jesus als sein größtes Vermächtnis genau 

diese neutestamentlich verfasste Gemeinde hinterlassen als Ort der Begegnung, 

als Berg Tabor. Machen wir uns auf den Weg, Gott begleitet uns … 

 

8 ZUSAMMENFASSUNG  
 

Ausgangspunkt war für mich, die oftmals im freikirchlichen Bereich verwendeten 

Machtsymbole in Liedtexten wie zum Beispiel König, die Sehnsucht nach einem 

machtvollen Führer und so weiter….  
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Ich bin den Fragen nachgegangen:  

Woher kommt Macht; Wie hat sie sich in der Geschichte der Menschheit entwi-

ckelt, gibt es auch in der Bibel, die ja auch eine Entwicklungsgeschichte der Men-

schen darstellt, verschiedene Trends? 

Wie ist das Begehren nach einem König, nach einem Bau eines Tempels zu se-

hen? 

Ich gehe der Entwicklung der Machtstrukturen im alten Ägypten, bei den Grie-

chen, den Römern bei den Franken nach.  

Was heißt: Herrscher von Gottes Gnaden?  

Die Konkurrenz zwischen Kaiser und Papsttum und ihre Auswirkungen 

Reformation – Gegenreformation 

die Französische Revolution und ihre Folgen: Trennung von Staat und Kirche 

Die Machtstrukturen heute werden angesprochen, 

die Folgen der Globalisierung an konkreten Beispielen beobachtet und erörtert. 

Größe bedeutet Risiko – die Finanzkrise 

Gibt es eine freie Marktwirtschaft ohne Kontrolle?  

Symbole von Macht und Größe 

Bin ich gefährdet durch Größe, hat sie auf mich Einfluss? 

Die christliche Tradition: 

Wie hat Gott den Menschen geschaffen? 

Wie hat er sich die Beziehung zum Menschen gewünscht? 

Echte Größe erwirbt man durch Dienst an dem Menschen, Liebe ist die Erfüllung 

des Gesetzes… 

Wie hat sich der Dienst an Gott und das Verständnis vom Tempel als Gotteshei-

ligtum im Laufe der Geschichte verändert?  

Wie kann man heute Freiheit erringen und behalten, sich von Herrschaftseinflüs-

sen freihalten? 

 

 

 

Obwohl ich nur allgemein Bekanntes von gestern und von heute zusammenge-

schrieben habe, wünsche ich dem Leser, vielleicht doch das eine oder andere 

Neue erfahren zu haben. Gott segne Dein Bemühen, in Deiner Erkenntnis weiter-

zuwachsen. Und sollte Dich diese Schrift angesprochen oder vielleicht besonders 

geärgert haben, wäre ich Dir für eine Rückmeldung sehr dankbar: 

Bruno Gasché 

Mail: leonardino@drei.at 

Telefon : 0650 622 60 99 

mailto:leonardino@drei.at
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EIN NACHWORT 
 

Zu dem Text in der Spalte neben dem berühmten Bild: Von Jacques-Louis David 

(1748-1825) Palais Charlottenburg „Napoleon Bonaparte überquert die Alpen am 

Großen Sankt Bernhard“ ist ein Text aus diesem Lied gestellt. Hier der ganze 

Wortlaut: 

 

Vater, alles ist Dein 
Geformt von Deinen Händen 

Wunderbar gemacht 
Groß und herrlich ist Dein Name 

Himmel und Erde 

Sind Zeichen deiner Macht 
 

Wir sind hier weil wir Dir glauben 
Erhör unser Gebet: 

Zeige Deine Macht 

Komm und lass es jeden sehn 
Vater, stelle Dich zu uns 

Und lass Wunder geschehn 
 

Vater, alles ist Dein 
Geformt von Deiner Liebe 

Wunderbar durchdacht 

Dein Wille ist vollkommen 
Liebend und weise 

Hast du Dein Werk vollbracht 
 

Wenn ich von diesem Liedtext vor allem die Zeile kritisiert habe: 

Zeige Deine Macht 
Komm und lass es jeden sehn 

Vater, stelle Dich zu uns 
Und lass Wunder geschehn 

…so muss ich mich heute korrigieren und ergänzend hinzufügen: natürlich ist es 

leicht vorstellbar, dass damit  Lebensgefühle von Menschen ausgedrückt werden. 

Eigentlich entspricht das aber nicht der Intention Jesu und sollte nicht Gegen-

stand einer öffentlichen Verkündigung sein. Ich hab aber auch in einer bestimm-

ten Lebenssituation erlebt, dass dieser Text ganz harmonisch und ohne Vorbehal-

te auch für mich gepasst hat. Meiner Ansicht nach war das auch theologisch kor-

rekt, weil der Sitz im Leben gestimmt hat. Es war eine Grenzsituation und damit 

auch eine Ausnahme: 

Ein kleines Mädchen war mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen, es war 

das, was man als „Blaues Baby“ bezeichnet. Das Loch in der Trennwand zwischen 
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den beiden Herzkammern hatte sich mit dem ersten Schrei nicht ganz geschlos-

sen, sodass das venöse Blut sich mit dem arteriellen immer vermischte und da-

mit die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt war. Es sollte noch im Kleinkindal-

ter durch eine Operation in Ordnung gebracht werden. Wir in der Gemeinde 

kannten natürlich alle das kleine Mädchen und auch die Eltern. Wir wussten aber 

auch von den großen Risiken, die mit der Operation verbunden waren. So wie die 

Eltern konnten wir nur der Kunst der Ärzte vertrauen. Und wenn es schief geht? 

Dieser Gedanke drängte sich mir natürlich auf. Niemand von uns konnte auch 

nur irgendetwas dazu beitragen zum Gelingen. Wir waren zur Untätigkeit verur-

teilt. So lernte ich sehr wohl zu beten: 

Zeige Deine Macht 

Komm und lass es jeden sehn 
Vater, stelle Dich zu uns 

Und lass Wunder geschehn! 

Und das kam mir diesmal ehrlich aus tiefster Seele. Ich glaube, wir sollten bei 

der Liedauswahl daher besser darauf achten, dass die Liedtexte auch einen Sitz 

im Leben finden. Mit ein paar Worten könnte der Zusammenhang hergestellt 

werden und damit auch eine adäquate theologische situationsbezogene Deutung. 
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Fußnote 50 Recherche über die Koch Industries: : 

https://de.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries#Politische_Aktivit.

C3.A4ten und 

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_activities_of_the_Koch_bro

thers#2016_elections 

Fußnote 51 ORF Ö1 Mittagsjournal vom 10 November 2016 12:00 Uhr 

Fußnote 52, 54 ORF Ö1 Salzburger Nachtstudio vom 14. September 2016 Was ist 

Populismus? Ein Politikstil erobert die westliche Demokratie 

Fußnote 53 Jan-Werner-Müller: "Was ist Populismus?" edition suhrkamp 

Fußnote 56 Eidesformel 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vereidigung#Eidesformel_in_.C3.96s

terreich 

Fußnote 55 ORF 1, Menschenbilder vom 08. September 2013 

"Masse und Ohnmacht" - der Philosoph John Pattillo-Hess.  

Gestaltung: Petra Herczeg und Rainer Rosenberg 

  Aufgaben der GMMF aus: 

http://www.pointernet.pds.hu/kissendre/tarsadalomlelektan/201207052

00851972000000757.html  

Fußnote 57-65 Erwin Ringel und Alfred Kirchmayr „Religionsverlust durch religiö-

se Erziehung“, erschienen 1985 im Verlag Herder 

Fußnote 66 Michael Winterhoff: „Tyrannen müssen nicht sein“ Wilhelm  

Goldmann Verlag ISBM 978-3-442-17202-3 

Fußnote 68  „Wie viel ist genug?“ Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des 

guten Lebens von Robert& Edward Skidelsky, Kunstmann Verlag 

https://de.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries#Politische_Aktivit.C3.A4ten
https://de.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries#Politische_Aktivit.C3.A4ten
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_activities_of_the_Koch_brothers#2016_elections
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_activities_of_the_Koch_brothers#2016_elections
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereidigung#Eidesformel_in_.C3.96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereidigung#Eidesformel_in_.C3.96sterreich
http://www.pointernet.pds.hu/kissendre/tarsadalomlelektan/20120705200851972000000757.html
http://www.pointernet.pds.hu/kissendre/tarsadalomlelektan/20120705200851972000000757.html

