
Zwei Aspekte von „Herausforderung“

1.: Eine Religion oder sonstige Ideologie, die ihre Macht daraus schöpft, 
Menschen so zu prägen, dass sie sich mit einem übermächtigen „Vorbild“ völ-
lig oder weitgehend identifizieren, dass sie also keine oder nur eine schwache 
eigenständige Persönlichkeit entwickeln, Menschen mithin so zu formen, dass 
sie den Herausforderungen durch Kritik, insbesondere Kritik am übermächti-
gen „Vorbild“, kaum oder gar nicht gewachsen sind, diese gar als existenzielle 
Bedrohung empfinden — eine solche Religion ist keine gute Grundlage für 
ein die Würde der Menschen achtendes Gemeinwesen.

2.: Das Bekenntnis zum freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat bein-
haltet immer auch das Bekenntnis zu dem Recht, Karikaturen zeichnen und 
veröffentlichen zu dürfen.

Dieses Recht in Abrede stellen zu wollen darf als Herausforderung (Provo-
kation) empfunden werden.

Herausforderung

P.S.:

Eine Religion kann man nicht beleidigen, und der Islam-Begründer ist schon 
lange tot; den kann man also ebenfalls nicht beleidigen.

Eine Religion / Ideologie, die Angst und Schrecken verbreitet, verdient kei-
nen Respekt, sondern Verachtung.

Betrachte die Gegebenheiten in Gesellschaften, in denen islamische Gesetze 
gelten, Länder, in denen Islam Staatsreligion ist — wofür man Menschen, die 
aus diesem ideologischen Gefängnis nicht auszubrechen vermögen, nicht in 
Sippenhaftung nehmen kann und darf; (siehe oben).

    Aufrichtigkeit im Umgang auch mit den unangenehmen Aspekten des 
Islams (des Islams !) ist womöglich hilfreicher als ein ums andere Mal die These 
vom friedlichen und toleranten Islam herunter zu beten oder zu behaupten, 
dass „der Islam jede Gewalt anprangert“.

Die unangenehmen Aspekte des Islams gilt es zu überwinden. Dies kann am 
ehesten gelingen, wenn man sie klar benennt und beschreibt statt sie totzu-
schweigen oder zu leugnen.

    Mir geht es dabei nicht um Kulturkampf. Sehr wohl aber um das, was uns 
als Ergebnis der Europäischen Aufklärung erhaltenswert sein sollte.

    Das wurde von den Menschen einst gegen die Macht „der Religionen“ 
bzw. ihrer Stellvertreter errungen.

    Gesellschaften und Staaten mögen ihre Werte und Gesetze hochhalten, 
das ist legitim.

    Anderen diese Gesetze und Werte aufzwingen zu 
wollen, und sei es mittels Terror, ist es nicht.

Die Grenzen des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
mit Waffengewalt zu ziehen ist in freiheitlichen, demo-
kratischen Rechtsstaaten keine allgemein anerkannte Me-
thode.
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http://islamprinzip.wordpress.com/2015/01/08/herausforderung


