
Bundespräsident Horst Köhler:                         -Bundespräsident Horst Köhler-Weltethos-Rede12.04- 

 

Rede über die „kulturstiftende Kraft des Glaubens“ 

(diese Rede wurde gehalten bei Prof. Küngs „Stiftung Weltethos“ in Tübingen) 

 

Hierzu schrieb Dipl.-Ing. Leonhard Hoffmann, Hamburg, am 5.12.04 einen Leserbrief an „Die 

Tagespost“, Würzburg, auf einen Artikel im Feuilleton am 2.12.04 („Der gelebte Glaube des 

Christen hat unsere Kultur geformt“): 

 

„Was gehen uns andere an“ 

 

Sehr geehrte Redaktion, 

 

die in der DT angekündigte Rede „über die kulturstiftende Kraft des Glaubens“ mag viel beachtet 

worden sein, doch vom „Glauben“ hat der Bundespräsident nicht geredet – und „Gott“ 

kommt auch nur in dem Satz vor:  

 

„Das Gebot der Nächstenliebe wurde direkt mit dem Verhältnis zu Gott verknüpft.“. 

 

Dass Christus dieses Verhältnis zu Gott geknüpft hat, sagte er nicht. Am Zeitmangel hat es nicht 

gelegen.  

 

„Mit dem Eintritt des Christentums in die antike Welt bekam die moralische Pflicht zur Hilfe (…) 

eine Dringlichkeit, die es vorher nicht gegeben hatte.“ 

 

Worin die Verknüpfung besteht, darf ebenso geraten werden wie woher das Christentum seinen 

Namen hat. Diese Wurzel aller Wurzeln, der Dreh- und Angelpunkt aller Schöpfung blieb – wie 

üblich geworden – tabu. 

 

Bei genauem Hinsehen war es eben nur eine „Weltethos-Rede“, bei welcher der Sturm auf die 

Bastille 1789 seinen Ausgangspunkt nimmt – und zwar so, als hätte es vorher überhaupt keine 

Freiheit gegeben. Sein Eindruck, dass Europa, was das auch immer sein mag, dabei ist, seine 

Identität zu verlieren, täuscht und wundert auch nicht, wenn man – wie er – Europas „gute 

Wurzeln“ mit der Aufzählung 

 

 „Aufklärung, Menschenrechte, die verschiedenen Emanzipationsbewegungen“  

 

beginnt und erst dann „auch das Christentum und die christliche Ethik“ erwähnt. Mit seiner 

„gesellschaftsprägenden Kraft (eben nicht gestifteter Glaube an Vater, Sohn, Heiliger Geist und 

Ewiges Leben…) zeigte sich eine historisch neue Solidarität, die sich auch dem Fremden nicht 

verschloss“, wie „auch einige antike Philosophen bereits gefordert hatten“, ist es aber nicht weit 

her. 

 

Denn mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit der Französischen Revolution war es sehr bald 

vorbei und das immer wieder von 1789 bis 1989 in Europa – auffallend dann, wenn die Menschen 

meinten, sie brauchten Gott und erst recht Jesus Christus nicht, weil ihre aufgeklärte Vernunft 

nicht weit reichte – reicht und reichen wird! 
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Einen „interkulturellen Dialog“ an Christus vorbei und ohne ihn führen zu wollen, hieße in 

historischer Dimension einen (Dialog) über das Wetter (führen), welches auch nicht in 

Menschenmacht liegt. Und das wäre sinnentleert, also sinnlos! 

 

So aber kann sein Ethos-Appell nicht nur von Hans Küng beklatscht werden. Er ist auch 

unbedenklich für jeden Freimaurer. Interessant ist hier eigentlich nur, was seine „angerufenen 

Europäer „Sankt Martin, Nikolaus, Franz von Assisi, Albert Schweitzer, Mutter Teresa und 

Dietrich Bonhoeffer“ dazu sagen würden! 

 

Mit freundlichem Gruß 

gez. Leonhard Hoffmann 

Kommentar:  

Das ist eine ziemlich gallige Kritik (im großen und ganzen haben wir es ja mit unserem 

Bundespräsidenten ganz gut getroffen, was Glauben angeht – er hat mit einem 

Kirchenführer schon mal zusammen ein Vaterunser laut gebetet, das ja von Jesus selbst 

gestiftet wurde – „wenn ihr betet, so sprecht: …“) – aber: Genau ins Schwarze getroffen, Herr 

Hoffmann. Man kann über den Glauben Europas nicht sprechen, ohne Christus und die Christen 

wesentlich zu erwähnen. Man soll doch ruhig mal daran denken, dass Christen das 

abendländische Arbeitsethos einführten (klassisch kurz durch St. Benedikt von Nursia 

ausgedrückt: „Ora et labora“ (= bete und arbeite!), während die Römer z. B. immer als Lebensziel 

die „Muße“ (otium) anstrebten, während sie „Geschäft, Arbeit“ (negotium) zu vermeiden 

trachteten bzw. sie es ihren Sklaven überließen. Christen haben die großartigsten Baudenkmäler 

errichtet (Dome und Dorfkirchen) , Christen Europa urbar gemacht (vor allem Benediktiner und 

Zisterzienser!), Christen die ersten Hospitäler gegründet (die Pflegeorden ….), sogar die (nach 

einem Piratenüberfall) an die Bänke der Sarazenen-Galeeren angeketteten, christlichen 

Rudersklaven haben sie befreit, indem sie sich selbst für diesen Dienst erboten (der spanische 

Mercedarier-Orden!), nicht zuletzt schützten die christlichen Ritterheere Europa vor räuberischen 

Eindringlingen (Hunnen, Mauren, Ungarn, Mongolen, Türken). Was wäre wohl Europas Kultur 

ohne den Einfluss des Christentums? Wir wüssten nicht einmal, dass die Menschen „Brüder“ 

(und Schwestern natürlich!) sind – warum sind sie das? Weil sie Kinder Gottes sind. Jesus hat es 

gesagt – und, um das noch besonders klarzustellen, das Christliche Liebesgebot formuliert: „Was 

du nicht willst, das man dir tu´, das füg´ auch keinem anderen zu!“ (Behandle andere Menschen 

so, wie du selbst von ihnen behandelt sein willst!(weil sie eben deine „Bruder“ sind - denen man 

wohlwill!)). Wir denken dabei auch an das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, der voll Mitleid den 

Überfallenen (den Angehörigen eines anderen Volkes, das auf die Samariter geringschätzig herabsieht!) organisiert 

versorgt, während 2 Arten von Tempel-Juden egoistisch weitergehen! Und sind etwa die vielen Heiligen 

schon vergessen, die selbstlos – weil sie eben in den betreffenden Menschen den leidenden 

Christus sahen – Pest-, Cholera-, Aussatzkranke oder einfach nur Sterbende (die hl. Mutter Teresa 

von Kalkutta) pflegten – und sich dabei oft selbst tödlich ansteckten! „Ihre Arbeit da möchte ich 

nicht für eine Million Dollar machen, Schwester!“ – „Ja, wirklich – ich auch nicht!“ so eine der 

Mutter-Teresa-Schwestern von der Göttlichen Liebe!  

 

Architektur: Das, was an jedem Ort Europas zuerst ins Auge fällt, sind die jeweiligen Kirchen, die zum Lobpreis 

Gottes gebaut wurden! So auch Staatspräsident Kwasniewski von Polen, der – obwohl er sagte, er sei Atheist – 

darauf hinwies, dass es ein Unrecht am Christentum sei, wenn man in der EU-Verfassung seinen prägenden Einfluss 

auf Europa während zweier Jahrtausende so stiefmütterlich behandele. UB 

 

 


