
Berliner Unis fernab humanistischer Ideale?

Klug ist er, geistvoll, offen für andere Gedanken, freundlich ... prima! Doch auch er wurde schon politisch kondi-

tioniert. Von den rot-grünen Herrschern an unseren Universitäten. Von der linken Inquisition unserer Tage.

Ein Freund brachte ihn mit. Er ist 19 Jahre alt, studiert an einer der Berliner Universitäten. Auf Wunsch seiner El-

tern - wie er immer wieder betonte - wurde er christlich erzogen. Er schämt sich seiner Zweifel, obwohl ihm klar

ist, daß auch Pfarrer hin und wieder zweifeln.

Wir kamen auch auf die Zweifel von Jesus Christus zu sprechen.

„Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, daß,

wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach: Abba,

Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich

will, sondern was du willst!“ (Markus 14:35 - 36)

„Und er riß sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nie-

der, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir;

doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ (Lukas 22: 42 - 42)

Ich machte ihn auf den ungläubigen Thomas, einen der Jünger des Jesus

Christus‘ aufmerksam, der - obwohl der auferstandene Sohn Gottes direkt

vor ihm stand - es nicht glauben konnte.

Und auf die Feigheit und den Verrat eines Apostels Simon, genannt Petrus,

Begründer der römisch-katholischen Kirche.

Warum sollte es dann verwerflich sein, wenn auch ein junger Gläubiger wie

er zweifelt? Vor allem, da die Kirche so fern ist von den Lehren eines Jesus

Christus?!

Ich erzählte ihm von dem Film „In den Schuhen des Fischers“ (1968). [Wikipedia]

Der Lemberger Erzbischof Kiril Lakota (Anthony Quinn) wird

vom Vatikan aus sowjetischer Gefangenschaft herausgeholt. In

Rom wird er zum Kardinal erhoben, was dem bescheidenen Got-

tesann peinlich ist. Bei der Wahl eines neuen Papstes hält sich Ki-

ril Lakota sehr zurück, erzählt aber auf Bitten anderer Kardinäle

von seiner Zeit als Gefangener: Er war bereit gewesen, einen

Wärter zu töten, um einen Mitgefangenen zu retten; eine Tat. die

ihn erkennbar selbst erschütterte. Kiril Lakotas bittere Erfahrun-

gen, Erlebnisse, seine offenen Zweifel und seine Bescheidenheit

lassen etliche Kardinale annehmen, daß dieser von Gott unter sie

entsandt wurde und wählen ihn darum zum Papst.

Zu der Zeit steht die Welt vor einem neuen Weltkrieg. Hungersnöte

lassen China überlegen, seine Nachbarländer zu überfallen, um seine Menschen ernähren zu können. Kiril Lakotas
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Versuche zu vermitteln finden wenig Respekt beim chinesischen Führer: Er, der Papst, könne zwar appellieren und

um Spenden bitten, die Menschen in China würden trotzdem Hungers sterben. Kiril Lakota sucht verzweifelt nach ei-

ner Lösung. Was ihm schließlich in den Sinn kommt, entsetzt etliche Würdenträger. Doch bei anderen, denen er bis

dahin ablehnend gegenüberstand, findet er Unterstützung: „Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen

werde ich meine Kirche bauen“ (Matthäus 16:18)

Der Papst erklärt sodann gegenüber der Welt, allen Besitz, alles Vermögen der römisch-katholischen Kirche hin-

zugeben, um die Hungernden der Welt zu speisen.

Egal, wie oft ich den Film sah: Ich empfand jedesmal Schauer ob dieser in meinen Augen zutiefst christlichen

Tat. Meinem Gast ging es nach eigenem Bekunden ebenso. Ein bemerkenswerter junger Mann!

Wir plauderten über Geschichte, griechische und andere Mythen, kamen vom Hundertsten ins Tausendste. Es war

eine Lust. Es ging um die umfassende humanistische Ausbildung eines Robinson Crusoe, die es ihm erlaubte,

auf der Insel zu überleben. (Ich spottetet, daß junge Leute von heute wohl zuerst nach einem WLAN suchen wür-

den.) Der großen Diktator, Wer die Nachtigal stört, Martin Luther (DDR 1983) ... ich lieh ihm etliche

DVD’s. (Eventuell habe ich’s ob meiner Begeisterung für ihn etwas überieben.) Wir kamen vom einen zum ande-

ren und versicherten uns ein um das andere mal, uns unbedingt wiedertreffen und miteinander weiterreden zu

wollen.

Ich fragte ihn dann auch nach der politischen Stimmung an seiner Universität ... und es wurde plötzlich bitter.

Die Herrschaft der Linken und der Grünen unterdrücke alle „falschen“, sprich nicht-linken Meinungen. Freiheit

der Meinung, Freiheit der Forschung? Das war vielleicht mal.

Wo sind sie geblieben, die humanistischen Ideale z. B. der

Gebrüder von Humboldt, Namensgeber einer der Berliner

Universitäten? Wo der humanistische Diskurs, der Disput, das

offene Ringen um die beste Lösung für die Menschen?

„Humanismus: [...] Es wird ein Gesellschafts- und insbesonde-

re Bildungsideal entworfen, dessen Verwirklichung jedem Men-

schen die bestmögliche Persönlichkeitsentfaltung ermöglichen

soll. Damit verbindet sich Kritik an bestehenden Verhältnissen,

die aus humanistischer Sicht diesem Ziel entgegenstehen.“ [Wikipedia]

Er hatte sich hin und wieder mal vorgewagt, doch wenn er dabei geblieben wäre, hätte er keine Zeit mehr zu stu-

dieren gefunden: Er müßte sich dann fortwährend der Anfeindungen der an der Universität herrschenden erweh-

ren. Ohne Verbündete ein sinnloses Unterfangen.

Ich wies ihn auf zwei, in meinen Augen ganz außergewöhnliche

junge Politiker der CDU hin: Marcel Ruffert aus Velten und Tobi-

as Berodt. Junge Leute wie diese lassen mich tatsächlich wieder

etwas hoffen für die Politik in diesem Land. Die beiden und mein

junger Gast müssen Deutschland aus seinem jetzt jämmerlichen

Zustand retten, Leute wie ich können nur noch dabei helfen.
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Klug ist er, geistvoll, offen für andere Gedanken, freundlich ... prima! Doch auch er wurde schon politisch kondi-

tioniert. Von den rot-grünen Herrschern an unseren Universitäten. Von der linken Inquisition von heute.

Lt. Allensbach-Umfrage trauen sich inzwischen weniger als 20 % der Deutschen, ihre Meinung frei zu äußern.

[hier] Millionen DDR-Bürger waren 1989 für Demokratie und Meinungsfreiheit auf die Straßen gegangen. Wenn

ich mir das heutige Deutschland ansehe, frage ich mich: Wofür eigentlich?

Ich freue mich schon aus seine nächsten Besuch!
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