Christlicher Humanismus?
Aus gegebenem Anlass – da die
Diskussion nicht abreißen will –
stelle ich diesen Artikel vom 1.
Januar 2012 noch einmal ein.
Manche Passage würde ich zwar
heute etwas differenzierter
formulieren, doch im Kernpunkt
sehe ich keinen Anlass zu grossen Veränderungen.
Vorangestellt sei ein kurzes Exzerpt aus Wikipedia, in dem
eine wohl gültige Definition des Humanismus als Weltanschauung
gegeben wird:
Humanismus ist eineWeltanschauung, die auf die abendländische
Philosophie der Antike zurückgreift und sich an den
Interessen, denWerten und der Würde des einzelnen Menschen
orientiert. Toleranz, Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit
gelten als wichtige humanistische Prinzipien menschlichen
Zusammenlebens. Die eigentlichen Fragen des Humanismus sind
aber: „Was ist der Mensch? Was ist sein wahres Wesen? Wie kann
der Mensch dem Menschen ein Mensch sein?“ Humanismus
bezeichnet die Gesamtheit der Ideen von Menschlichkeit und des
Strebens danach, das menschliche Dasein zu verbessern. Der
Begriff leitet sich ab von den lateinischen Begriffen humanus
(menschlich) und humanitas (Menschlichkeit). Der Humanismus
beruht auf folgenden Grundüberzeugungen:
1. Das Glück und Wohlergehen des einzelnen Menschen und der
Gesellschaft bilden den höchsten Wert, an dem sich jedes
Handeln orientieren soll.
2. DieWürde des Menschen, seine Persönlichkeit und sein
Leben müssen respektiert werden.
3. Der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu bilden und
weiterzuentwickeln.

4. Die schöpferischen Kräfte des Menschen sollen sich
entfalten können.
5. D i e m e n s c h l i c h e G e s e l l s c h a f t s o l l i n e i n e r
fortschreitenden Höherentwicklung die Würde undFreiheit
des einzelnen Menschen gewährleisten.
Die Humanität ist die praktische Umsetzung der Ideen des
Humanismus. Dazu gehören die Güte, die Freundlichkeit und das
Mitgefühl für die Schwächen der Menschen, seiner selbst inne
und mächtig zu
wiederzufinden.
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Diese Definition ist durchaus tauglich, wenn es darum geht,
den Idealzustand menschlichen und zwischenmenschlichen
Verhaltens gewisser Maßen statisch zu skizzieren. Diese
Definition ist untauglich, da sie es versäumt, Aussagen
darüber zu machen, woher diese Verhaltensweisen kommen
(generiert oder oktroyiert) und in welche Richtung sie sich
entwickeln sollten. „Fortschreitende Höherentwicklung“ ist zu
schwammig, um in irgendeiner Weise dienlich zu sein.
Eine solch unvollkommene und geradezu schwammige Beschreibung
des Wesens des Humanismus birgt die Gefahr, dass sich
praktische jede beliebige andersgeartete Weltanschauung seiner
bedienen kann. So wird dieser schöne, doch richtig
„menschlich“ klingende Begriff recht bald Opfer von Religionen
und Ideologien. Schon der antike Ausgangspunkt bei Platon war
nicht sonderlich pragmatisch angelegt. In der politeia lehnt
Platon Privateigentum ab (später in den nomoi leicht
revidiert), was fast Anklänge an urkommunistische
Vorstellungen erlaubt. Doch mit einem wesentlichen Grundrecht,
dem auf freie Selbstbestimmung, hapert es bei Platon. Die
Demokratie verdammt er als „Vorstufe zur Tyrannei“. Dies wird
Jahrhunderte später vom großen „Aufklärer“ der andalusischislamischen Welt, Ibn Rushd (Averroës), aufgegriffen in seiner
Interpretation der politeia. Damit desavouiert selbst der
Vater der duplex veritas auch einen islamischen Humanismus,
falls so etwas angesichts des „ewigen“ Koran überhaupt möglich

ist, in den Bereich der Schimären.
Mit diesen beiden Beispielen möchte ich nur kurz andeuten, was
folgerichtig in dem Augenblick offensichtlich mit
Notwendigkeit passieren muss, wenn sich Ideologien oder
Religionen des Begriffs bemächtigen. Jeder kann sich anhand
des längeren Wikipedia-Eintrags selber ein Bild davon machen.
Im Zentrum des Humanismus steht eindeutig der Mensch in seinem
Umfeld mit allen seinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Das
impliziert stringent seine Selbstbestimmung in allen das Leben
betreffenden Fragen, die nur dort ihre Begrenzung findet, wo
Rechte des Mitmenschen berührt sein könnten. Jedes Aufpropfen
einer Fremdbestimmung des Menschen durch Ideologien oder
Religionen zerstört bereits im Ansatz das Wesen des
Humanismus. Der Mensch verliert dergestalt die Mitte, er wird
an die Seite geschoben, um anderen Prinzipien den Vorrang
einzuräumen.
Den Humanismus wie wir ihn heute verstehen gibt es erst seit
der Aufklärung, also ab dem Augenblick, als man sich den
Menschen als Individuum mit einklagbaren Rechten vorzustellen
begann. Die Bill of Rights, die amerikanische Verfassung und
die diversen Menschenrechtserklärungen sind die Eckpunkte, an
denen sich unsere heutige Auffassung festmachen lässt.
Betrachten wir also die Okkupanten des Humanismus, so müssen
diese sich daran messen lassen, inwieweit sie den drei
beispielhaft genannten Erklärungen zustimmen oder nicht. Weder
die Organisation islamischer Staaten (OIC) noch der Vatikan
erkennen die Menschenrechte an. Ihr Vorbehalt ist praktisch
identisch formuliert, dass sie nämlich nicht menschliches
Recht über das durch ihre Schamanen interpretiertes fiktives
Recht eines Gottes stellen wollen. Fremdbestimmung pur – keine
Spur einer Anerkennung des Humanismus. Bezeichnend ist auch,
dass bei der UN-Abstimmung von 1948 die damaligen
kommunistischen Staaten mit Nein gestimmt haben. Ihr Gott:
eine ebenso menschenverachtende Ideologie wie sie von den
Religionen Islam und Christentum repräsentiert werden. Wäre

das nationalsozialistische Deutschland Mitglied der UN
gewesen, kann man wohl von einer ebensolchen Ablehnung
ausgehen.
Bevor ich mich der im Titel genannten contradictio in adiecto
zuwende sei mir ein kurzer Blick auf die „moderne“ islamische
Philosophie erlaubt, zumal ich darauf bereits in meinem
Aufsatz
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(http://www.wissenbloggt.de/?p=375) eingegangen bin.
Der tunesisch-französische Autor Abdelwahab Meddeb hält den
islamischen Humanismus, der mit bedeutenden Ärzten, Gelehrten
und Philosophen auf eine lange Tradition zurückblicken kann,
durch den «Islamismus» für bedroht:
„Die Keime des Islamismus […] sind bereits im koranischen Text
vorhanden. Die Dinge wären sehr viel einfacher, wenn es nicht
diese islamistische Lektüre des Korans gäbe. Die Islamisten
wollen aus ihrer Lesart die einzig richtige machen, dabei ist
es ja gerade die Eigenart von Texten, unendlich viele
Interpretationen zu ermöglichen […] Das enorme Problem des
Islam besteht gerade darin, dass der Islamismus versucht,
seine Botschaft in alle Richtungen zu verbreiten. Der
offizielle Islam, der eine Art letzter Metamorphose des
traditionellen Islam ist, wird heute zunehmend von
islamistischem Gedankengut durchsetzt und vergiftet.“
Auch dieser Ansatz führt in die Irre, und zwar aus zwei
einleuchtenden Gründen. Auch Meddeb bezweifelt nicht die
Stellung eines Gottes als oberster Legislator und des weiteren
folgt er der auch in Europa stark verbreiteten Meinung, es
gäbe einen Unterschied zwischen Islam und Islamismus (oder
auch: politischer Islam). Das sind problematische Ansätze.
Solange wir keinen fest etablierten Euro-Islam im Sinne eines
Bassam Tibi konstatieren können oder ausreichende
Anhängerschaften eines liberalen Islam im Sinne einer Seyran
Ates, bleibt jedes philosophische Bemühen eines Herrn Meddeb
Makulatur. Die Schmähung des Humanismus durch Einverleibung in

eine menschenfeindliche Religion kann dabei mit höchstem
Wohlwollen nur als „window dressing“ unter Ausnutzung eines
offenbar beliebten, aber missverstandenen Begriffs
interpretiert werden.
Dass auch die Christen nicht faul bei der Okkupation
religionsfremder Begriffe sind beweist einmal mehr Herr
Ratzinger
(nach einem Artikel des Hamburger Abendblatts):
Papst Benedikt XVI. hat zum Jahresende zu einem neuen
christlichen Humanismus aufgerufen. Ein solcher Humanismus
müsse in der Lage sein, Kultur und soziales Engagement aus
christlichem Geist hervorzubringen, sagte er am Sonnabend in
einem Silvestergottesdienst im Petersdom. Das setze eine
Neubelebung christlichen Lebens und einen vertieften Dialog
mit der modernen Kultur voraus. Es gelte, die „Schönheit und
Aktualität des Glaubens“ wiederzuentdecken, betonte Benedikt
XVI vor mehreren tausend Zuhörern. Der Glaube dürfe kein
„isolierter Akt“ bleiben, der nur „einige Momente“ des Lebens
betreffe. Er müsse den gesamten Alltag prägen und eine
„beständige Orientierung“ darstellen, die den Menschen
„gerecht, wirksam, wohlwollend und gut macht“.
Zwei Gesichtspunkte sind dabei bemerkenswert. In seiner
Verblendung und seiner Machtgier kann sich Herr Ratzinger
überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen auch ohne göttliche
„Orientierung“ gerecht, wohlwollend und gut sein können.
Empathie als evolutionär entwickelte Eigenschaft widerspricht
trotz der vorliegenden Tatsachen eindeutig seinem
Universalanspruch auf „Nächstenliebe“.
Der zweite wichtige Punkt findet sich in der Formulierung
„neuer christlicher Humanismus“. Er möchte also anknüpfen an
etwas, was mit der Aufklärung „verloren“ wurde, der
„klassische“ christliche Humanismus. Dabei ist es so leicht –
auch abgesehen von der generellen Unvereinbarkeit von Religion
und Humanismus – auch diese Referenz ad absurdum zu führen.
Als so genannte „christliche“ Humanisten werden immer wieder
Francesco Petrarca und Erasmus von Rotterdam genannt. Man

möchte dabei von christlicher Seite gern übersehen, wie sich
diese beiden Herren zu den Grundüberzeugungen Herrn Ratzingers
geäussert haben.
Erasmus von Rotterdam: „Um jedoch nicht weiter auf diese
endlosen Einzelheiten' einzugehen, will ich euch in aller
Kürze dartun, dass die ganze christliche Religion eine gewisse
Verwandtschaft mit der Torheit hat und zu der Weisheit in gar
keiner Beziehung steht." (Referenz : http://hpd.de/node/2349).
Francesco Petrarca: „Es ist üblich und
Erzählungen, die zum größten Teil erlogen und
mit dem Mäntelchen der Religion und der
umkleiden, auf dass den menschlichen Betrug
von
einer
Gottheit
decke."

alter Brauch,
erdichtet sind,
Heiligkeit zu
die Vorstellung
(Referenz:

http://hpd.de/node/2410).
Sind den Apologeten eines «christlichen» Humanismus diese
Zitate nicht bekannt, oder werden sie aus Böswilligkeit nicht
berücksichtigt ?
Lug und Trug ziehen sich durch die Geschichte der Religionen,
und es ist dringlich – heute offenbar mehr denn je – an der
Zeit, solchem Treiben Einhalt durch Aufklärung zu gebieten.

