«Respekt»
und
Weltanschauungen

andere

Vom Nehmen und Geben

Erstes Bild Dass Menschen, die einer oder mehreren der drei monotheistischen
Religionen angehören, alle an den Einen / das Eine „Gott“ glauben, ist für viele
eine unumstößliche Wahrheit. Untermauert wird dies mit Sätzen wie «Judentum,
Christentum und Islam gehören nicht nur geschichtlich zusammen, sie sprechen
von demselben Gott, dem Schöpfer, Offenbarer und Richter …», oder auch «Liebe
zu dem Einen Gott und die Liebe gegenüber dem Nächsten — diese beiden
Prinzipien finden sich immer wieder in den heiligen Schriften des Islams und des
Christentums.» (Quelle: „Wir glauben alle an den gleichen Gott“; katholisch.de).
Gemein ist manchen (dieser) Menschen auch, dass sie gegenüber anderen bei
Gelegenheit „Respekt“ für ihre Religion, für deren Glaubensinhalte, Riten und
Symbole nicht nur erwarten, sondern einfordern. Eine ebensolche Wahrheit ist es
vielen, dass dieses „Gott“ uns Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat.

Screenshot (Collage, eigenes Werk) aus „Wir glauben alle an den gleichen Gott“
(katholisch.de)
Im Jahr 2020 veröffentlichte der kurdischstämmige Exil-Iraker Ahmed (Amed)
Sherwan das Buch KAFIR. Darin schildert er seine Abkehr vom Islam, die für ihn
zum Fluchtgrund aus einer von Despotismus, religiösem Rigorismus und
versteinerten Traditionen geprägten Umgebung wurde, erzählt aber auch von
einer Begebenheit in seinem neuen Heimatland im Jahr 2018, als er (als
heterosexueller) während einer Pride CSD18 in Berlin auftrat:
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Wer an Gott glaubte, müsste logischerweise akzeptieren, dass die menschliche
Vielfalt Gottes Werk sei und Gott selbst daher genauso gut vielfältige Formen

annehmen könne. Der muslimischen Community würden etwas mehr
Selbstironie und Selbstkritik nicht schaden. Ich wusste, dass das in Zeiten mit
so viel Hass schwer war, aber gerade jetzt war es wichtig, den Extremistinnen
und Extremisten nicht das Feld zu überlassen.
Ich wollte nicht nur an den traditionellen religiösen Vorstellungen rütteln,
sondern mit einem humoristischen Statement zeigen, dass auch
Flüchtlingsgesichter weltoffen sein konnten. Warum sollte es nicht möglich
sein, gleichzeitig gegen Sexismus, Heteronormativität und Muslimfeindlichkeit
zu sein? Ich druckte mir ein T-Shirt mit einer Regenbogenflagge und dem
Aufdruck Allah is Gay, bastelte mir Demoschilder für Oriental Diversity, machte
davon ein Foto und postete es mit einer Ankündigung auf Facebook: […] (KAFIR,
Seite 179).
Sein Auftritt mit besagtem T-Shirt, den man für infantiles Gebaren oder für eine
spätpubertäre Aktion halten mag, der jedoch ein gesellschaftspolitischer Akt war,
hatte für Amed Sherwan einige unschöne Folgen: Er wurde nicht nur beschimpft,
es wurde ihm gar gedroht, ihn zu ermorden (siehe z.B. die Beiträge „Allah is gay“
– Ex-Muslim erhält Morddrohungen für T-Shirt sowie „Allah ist schwul“: Für
Solidarität mit muslimischen LGBTI auf den CSD aus dem Jahr 2018, aber auch
Blog-Beiträge von Amed Sherwan). Einige Leute waren mit der Vorstellung, dass
ein „Gott“, welches uns Menschen — alle Menschen — nach seinem Vorbild
erschaffen haben soll, nicht nur hetero-, sondern auch homosexuell und vieles
mehr sein müsse oder wenigstens sein könne, vielleicht derart überfordert, in
Erklärungsnot, und argumentativer Hilflosigkeit ausgesetzt, dass sie sich in
Gewaltphantasien flüchteten. „Respekt“ für andere als die eigene
Weltanschauung aufzubringen (siehe „Religionsfreiheitsphobie“, darin u.a. AllgemeineMenschenrechte-Phobie, Minderheitenrechtephobie, Meinungsfreiheitsphobie, Andere-als-die-

kann halt sehr anstrengend und herausfordernd sein,
zumal, wenn das (ideologisch verengte) Wertegefüge, welches der eigenen
Weltanschauung zugrunde liegt, nur einen sehr eng begrenzten Toleranzrahmen
aufweist (vgl. u.a. den Beitrag Toleranz und Wertschätzung).
eigenen-Wahrheiten-Phobie)

Screenshot (Collage, eigenes
Werk) der Google-Bildsuche zu
„Allah is Gay“
Die Google-Bildsuche nach „Allah is gay“ fördert eine Vielzahl an Ergebnissen
zutage, darunter auch solche, auf denen die Shahada in arabischer Schrift
zusammen mit den Worten „ALLAH IS A GAY GOD“ in lateinischen Buchstaben
auf eine Regenbogenfahne / -flagge gedruckt ist; „Gott“ scheint es zu gelingen,
dem mit Gelassenheit und der sprichwörtlichen Barmherzigkeit zu begegnen.
Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den Film „Das Leben des Brian“, der in
meiner Wahrnehmung die Verkitschung und Verklärung des Lebens Jesu
karikiert, nicht jedoch die Person des biblischen Jesus als solcher.
Um an dieser Stelle möglichen Spekulationen (oder Hoffnungen, Erwartungen) vorzubauen:
Ich bin heterosexuell.

~~~

Screenshot
Werk)

(eigenes

Zweites Bild Im April 2021 haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat
dem „Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbilds von Beamtinnen und Beamten“
zugestimmt. Ziel dieses Gesetzes ist es, eine „Regelung des zulässigen Ausmaßes

von Tätowierungen und anderer Formen des Erscheinungsbildes von Beamtinnen
und Beamten beziehungsweise Soldatinnen und Soldaten“ zu schaffen.
Von einigen Seiten kam Widerspruch, ja Protest gegen dieses Gesetz; so wurde
u.a. die These aufgestellt: „Dieses Gesetz schränkt die Religionsfreiheit ein und
diskriminiert wieder einmal muslimische Frauen auf dem Arbeitsmarkt“ (auch
Screenshot).
Nun bin ich kein Gegner* oder gar Feind derjenigen, die diese These aufgestellt
und verbreitet haben, habe an der These selbst jedoch etwas zu bemängeln:
1.: Der Artikel 4 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
garantiert im Satz 1 die „Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit
des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses“ sowie im Satz 2 die
„ungestörte Religionsausübung“.
2.: Beamte und Soldaten, aber auch Richter, repräsentieren im Dienst den
religiös und weltanschaulich neutralen Staat und dessen Institutionen, nicht
jedoch ihre eigene Religionszugehörigkeit (sofern sie einer Religionsgmeinschaft
angehören oder sonstwie religiös sind) oder ihre eigene Weltanschauung (siehe
dazu den Artikel 140 GG, darin insbesondere die Sätze 1 und 2 des Artikels 136
WRV).
3.: Zu den Dienstpflichten von Beamten und Soldaten gehört es m.E. nicht,
tatsächliche oder vermeintliche religiöse Gebote und Vorschriften (im Dienst) zu
befolgen und dabei den Anschein zu erwecken, es handle sich bei diesen
religiösen Geboten oder Vorschriften um staatliche Gesetze.
4.: ♦ Glauben dürfen alle Menschen weiterhin, was sie wollen, auch dürfen alle
weiterhin Glaubens-, Weltanschauungs- sowie Religionsgemeinschaften
angehören;
♦ die Gewissensfreiheit wird durch das o.a. Gesetz nicht eingeschränkt;
♦ bekennen dürfen sich weiterhin alle, zu was sie wollen, und
♦ religiöse Rituale und Zeremonien (außerhalb des Dienstes) ungestört
praktizieren ebenso.
Durch das Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbilds von Beamtinnen und
Beamten wird also keines dieser Rechte eingeschränkt.
Dadurch, dass aus der Gruppe der von dem o.a. Gesetz möglicherweise
Betroffenen, das für alle gleichermaßen gilt ohne jemanden zu bevorzugen oder
zu benachteiligen (Artikel 3 Satz 3 GG), ein bestimmter, namentlich bezeichneter

Personenkreis herausgegriffen und diesem nach Meinung einer Partei womöglich
Sonderrechte eingeräumt werden sollten, wird dieser Personenkreis ausgegrenzt,
diskriminiert, und eventuellen Ressentiments ausgesetzt. Dies ist zum Nachteil
insbesondere des genannten Personenkreises. Respekt für die Werte des
freiheitlichen demokratischen, religiös und weltanschaulich neutralen Staates
und seiner Institutionen kommt in dem Ansinnen nicht zum Ausdruck.
Zu den im vorherigen Absatz angesprochenen Ressentiments ein Zitat von
Bertrand Russell aus seinem Buch Eroberung des Glücks (Conquest of
Happiness):
Warum ist eine Propaganda, die an den Hass appelliert, so ungleich
erfolgreicher als irgendein Versuch, freundschaftliche Gefühle zu erwecken?

Why is propaganda so much more successful
when it stirs up hatred than when it tries to
stir up friendly feeling?
_______
* In Gegnerschaft stehe ich zu Parteien, deren Politik aus meiner Sicht, in meiner
Wahrnehmung, darauf abzielt, den demokratischen Rechtsstaat zu zerstören.
Dazu zähle ich z.B. die sog. „AfD“.

Andere Parteien sehe ich als Partner im demokratischen Gefüge, auch wenn ich
nicht alle Positionen teile, die sie vertreten.
Eingangsbild:
„The importance of knowing perspective“, William Hogarth (1697-1764),
Wikipedia, gemeinfrei
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