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Wort aus der Bibel (Jesaja 41) zur aktuellen Lage
Der HERR sagt zu den Göttern der Völker: Ihr seid nichts, euer Tun ist auch
nichts, und euch zu wählen, ist ein Greuel.

Ergänzt von Eduardo Galeano (uruguayischer Autor)
Heute nennt sich der Kapitalismus Marktwirtschaft, der Imperialismus nennt
sich Globalisierung, und Zynismus ist die einzige Form von Realitätssinn, die
es noch gibt… Die Art, wie wir leben sollen, führt zum Tod des Planeten.

Besuchertribüne im Deutschen Bundestag: Kanzlerin Merkel redet
Schwere Turbulenzen in den USA mit weltweiten
Auswirkungen. Der 2017 zum Präsidenten gewählte
Donald Trump verlor seine Wiederwahl 2021, was
er seitdem stur mit unbewiesenen Behauptungen
von Wahlfälschungen gegen ihn ignoriert. Er rief
seine Anhänger zu einem Sturm auf das Kapitol auf,
der als Putschversuch gewertet wird und misslang.
Patrioten sperrten sein Twitterkonto, weil von ihm
weitere Attacken bis zu einem Atombombeneinsatz
befürchtet werden. Merkel sprang dem PutschArrangeur bei, indem sie die ihn mundtotmachende Twitter-Sperrung öffentlich kritisierte. (Mehr im
Innern der Ausgabe)
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Das Neue Jahr: Hurra?
Ein Gedicht von Jürgen Kaiser
Ein Jahr ist wieder mal vergangen.
Für Viele war es ein Verlangen,
dass Perspektiven für das Neue
sie endlich einmal mehr erfreue.
Denn:
Das Alte hat viel hinterlassen,
mit dem man sich jetzt muss befassen.
Es gab viel Krankheit und viel Not,
so wuchs das Denken um den Tod.
Das muss jetzt überwunden werden,
sonst lebt sich`s nicht mehr gut auf Erden.
Aber:
Wir haben so gelebt wie immer,
drum war für uns das Jahr nicht schlimmer.
Im Gegenteil: Es war recht gut.
Das gibt uns für das Neue Mut.
Das wünschen wir auch vielen Andern,
die unglücklich durch´s Leben wandern.
Sie sollen wieder das bekommen,
was ihnen einmal wurd´ genommen
von Pech, von Unglück oder so.
Sie seien bald mal wieder froh.
Sehr hilfreich soll Gemeinschaft sein,
dann können wir uns alle freu`n!

Foto: Mugay
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Als Schirmträger noch zu gebrauchen: Regierungsmitglieder nach dem Great Reset
auf dem Weg zu ihren neuen Herrn

„Great Reset“(„Großer Neustart“)nach Corona:
Regierungen im Dienst der Konzerne?
Die alle Welt krankmachende, nerv- und lebentötende Corona-Pandemie beherrscht weithin das
persönliche, gesellschaftliche und politische Denken und Handeln der Menschen. Direkt oder
indirekt Betroffene bangen um Gesundheit und Leben, viele verlieren ihre Arbeit und als
unausweichbare Folge Haus, Hof und mühsam Erspartes. Zudem verwirren aufgeblasene
Politiker aller Couleur über botmäßige Medien mit unausgegorenen Halb- und Unwahrheiten
sowie diktatorischem Gehabe die Gemüter. An der Spitze rangiert die durch ihre ausgelöste
Flüchtlings-Pandemie schwer vorbelastete Kanzlerin. (Dazu mehr von Max Otte im Verlauf des
Artikels.)
Immer bohrender werden Fragen gestellt, wohin das repressiv anmutende Handeln und Gebaren
der abgehobenen Obrigkeiten führen soll. Dabei wird auf den unglaublichen und öffentlich
bislang überhaupt nicht angesprochenen Wandel von Kanzlerin Merkel verwiesen, die an der
Spitze des Staates stand, als Deutschland in der Grippe-Welle von 2017/2018 zirka 25 Millionen
Opfer zu beklagen hatte. Sie zwang damals keinen Bürger, Begegnungsverbote zu befolgen,
Gesichtslappen zu tragen, keine Wohnung wurde zum Gefängnis, keine Schule musste
geschlossen werden, keine Betriebe und Einrichtungen wurden zur Kurzarbeit verurteilt oder
mussten schließen. Was, verdammt noch mal, ist an der jetzigen grippeähnlichen Pandemie
anders? Eigentlich nur die als überzogen empfundenen Aktionen und Reaktionen von Merkel
und Co. Was aber sollen und müssen die Millionen und aber Millionen Bürger in Deutschland
(und in anderen Ländern) jetzt noch nicht wissen, aber bald ausbaden?
Eine Antwort gibt das Signalwort „The Great Reset“ („Der Große Neustart“), das mit Formeln
wie „So wie bisher kann es nicht weitergehen“ umschrieben wird. Der Wahr- und Klartext lautet
unmissverständlich: Die Weltordnung soll entsprechend den Vorstellungen der mächtigen
Organisation World Economic Forum (WEF) / Weltwirtschaftsforum durch Veränderung der
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen radikal verändert werden. Das
WEF ist eine in der Schweiz ansässige Stiftung mit Außenstellen in Genf, New York, San
Francisco, Peking, Tokyo und Mumbai und vereint 1.000 führende Firmen.
Zum weltverändernden Thema und zum WEF informierte Marcel Joppa, Autor, Moderator und
Politikchef beim Nachrichten- und Multimedia-Portal SNA Deutschland, in seinem investigativen
Beitrag „The Great Reset – ‚Verschwörungstheorie‘ wird Realität“.
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Demnach gebe es nach Corona keine Rückkehr zur bislang gewohnten Normalität. Beraten und
beschlossen werde
ein markanter Neustart für unsere Gesellschaft auf dem
WEF/Weltwirtschaftsforum vom 25. bis 28. Mai in Singapur von Hunderten Vertretern aus Politik
und vor allem aus der Wirtschaft. Zu den „strategischen Partner“ vom WEF gehören die
Deutsche Bank und die Deutsche Post, die Pharma-Konzerne AstraZeneca, Novartis und Pfizer
und auch Facebook, Google, Goldman Sachs, McKinsey oder Microsoft sowie die Bill & Melinda
Gates Stiftung.
Wirtschaftswissenschaftler Professor Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, hat in
dem Buch „Covid-19: The Great Reset“ den Rahmen der globalen Neuordnung abgesteckt. Auf
der Website des WEF wird gefordert: „Kapitalismus und Sozialismus müssen verschmelzen". Die
Weltwirtschaft müsse „sozialer und grüner“ werden, heißt es. Klingt nicht schlecht. Befremden
dürfte, dass in den Texten von Klaus Schwab und in den Szenarien des Economic Forums zur
Verantwortungsübernahme durch die Konzerne die Staaten und deren gewählte Vertreter
kaum oder gar nicht vorkommen. Und wenn, dann als Steigbügelhalter: Die Regierungen sollen
ihre Regulierungsmacht herunterschrauben und in den Dienst der Konzerne stellen.
Mit anderen Worten: Die Politik soll Rahmenbedingungen schaffen, damit die Wirtschaft nach
eigenen Auffassungen schalten und walten kann. Vorgeblich mit sozialen und ökologischen
Zielen.

„Wir werden Great Reset schon schaukeln“ –
EU-Präsidentin Ursula von der Leyen und Prof. Klaus Schwab ,
Gründer des Weltwirtschaftsforums
Regelrechte Fans dieser Strategie sind u.a. der britische Premier Boris Johnson und der britische
Thronfolger Prinz Charles. Auch die grandiose Politikerin und EU-Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen unterstützt den Neustart, was sie - sicher mit Rückenwind ihrer
Gönnerin und bundesdeutschen Kanzlerin - im November 2020 auf einer Podiumsdiskussion
des World Economic Forum kundtat: „Meine Damen und Herren, die Notwendigkeit einer
globalen Zusammenarbeit und diese Beschleunigung des Wandels werden beide Treiber des
Great Reset sein. Und ich sehe dies als eine beispiellose Gelegenheit.“
Kritiker bewerten den Great Reset vor allem als eine technokratische Herrschaft der Konzerne
und eine Ressourcenverteilung ohne demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten.
Wirtschaftsjournalist Norbert Häring: „Für den Club der Milliardäre geht es darum, sich nach der
Coronakrise an die Spitze zu setzen… Der Club der reichsten Menschen und der größten
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naturzerstörenden Konzerne will den ‚Great Reset‘, den Großen Neustart. Statt Armut,
Krankheiten, Übervölkerung und Naturzerstörung verheißen uns die Megareichen eine faire
Welt in Einklang mit der Natur. Absurd? Ja. Zynisch? Natürlich. Zu ignorieren? Auf keinen Fall.
Wohin es geht, wird bereits jetzt bei der Durchsetzung zahlreicher Corona-Maßnahmen
deutlich: Globale Unternehmen und Wissenschaft agieren als Taktgeber für Politik und
Gesellschaft. Pharma-Branche und Internet-Konzerne verdienen Milliarden. Amazon-Chef Jeff
Bezos hat sein Vermögen fast verdoppelt: auf über 200 Milliarden US-Dollar. Bill Gates
verzeichnet einen Zuwachs von 20 Milliarden auf fast 120 Milliarden, Facebook-Gründer Mark
Zuckerberg hat sein Vermögen ebenfalls fast verdoppelt auf gut 100 Milliarden. Erfolgreich hat
Tesla-Chef Elon Musk, dem bundesdeutsche Politiker zu Füßen liegen, sein Vermögen auf 185
Milliarden US-Dollar empor gewuchtet. (Bei allen Genannten werden Aktienwerte und
Firmenanteile mitgerechnet). Und auch in Deutschland wurde in der Krise ordentlich Profit
gemacht: Lidl-Gründer Dieter Schwarz verzeichnet allein 2020 ein Plus von rund 11 Milliarden
Euro auf etwa 30 Milliarden. SAP-Gründer Dietmar Hopp freut sich über einen Wertzuwachs von
vier Milliarden auf insgesamt knapp 16 Milliarden Euro. Wer genug Geld hat, kann jetzt
ordentlich auf Einkaufstour gehen. Chinesische Investoren kaufen reihenweise deutsche Firmen
auf, die in finanzielle Schieflage geraten sind. Mammon-Könige haben durch ihr Geld so viel
Einfluss bekommen, dass sie nicht nur ein Mitspracherecht gegenüber der Politik einfordern,
sondern diese gleich selbst gestalten wollen. Ob der Bevölkerung auch bald ein Licht über Great
Reset aufgeht? Schwer zu glauben bei diesen Politikern und Medien im Lande.

Kämpft und singt für Deutschland: Professor Max Otte bei seinem Neuen Hambacher Fest

Ergänzungen von PPP:

Klartext von Professor Max Otte…
Ökonom, Fondsmanager und Publizist Professor Max Otte, der die Finanzkrise 2008 präzise
vorausgesagt und Ende 2019 eine Weltsystemkrise angekündigt hatte, sieht schwarz für die
Zukunft. Er geht davon aus, dass der große Reset in der Schublade liegt. Die aktuelle Krise
werde dazu genutzt, um Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft durchzuführen, die
vorher unmöglich waren. Am Ende sollen die Schulden auf dem Planeten zurückgeführt
werden. Alleine im vergangenen halben Jahr wurden global 21 Billionen USD mehr Schulden
gemacht, um die Krise auszugleichen. Ganz abgesehen davon, nehmen die Einschränkungen
von Bürgerrechten immer krassere Formen an.
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Politische Inkompetenz wracke die Wirtschaft ab. Merkel habe den größten, denkbaren
Schaden angerichtet. Unsere Demokratie sei zu 75 bis 80 Prozent beschädigt. Er spricht
darüber, wie in unserem Land mit Kritikern umgegangen wird: Sie werden gelöscht, entsorgt,
stummgeschaltet, suspendiert, wirtschaftlich ruiniert, ausgegrenzt und in den vorzeitigen
Ruhestand versetzt, was das Zeug hält. Ja, man darf noch sagen, was man will, aber man
muss mit drakonischen Konsequenzen zu leben oder zu darben bereit sein.
Max Ottes Hoffnung: „Dass genügend Menschen unruhig bleiben und einen kühlen Kopf
bewahren, damit wir durch diese Zeit kommen.“ PPP hilft dabei…

…und von Papst Franziskus

Ich darf betonen: »Die Politik darf sich nicht der Wirtschaft unterwerfen, und diese darf sich
nicht dem Diktat und dem effizienzorientierten Paradigma der Technokratie unterwerfen.
«Auch wenn man Machtmissbrauch, Korruption, Gesetzesübertretung und Ineffizienz
bekämpfen muss, kann man nicht eine Wirtschaft ohne Politik rechtfertigen – sie wäre
unfähig, eine andere Logik zu begünstigen, die die verschiedenen Aspekte der
gegenwärtigen Krise lenken könnte.« Im Gegenteil, »wir brauchen eine Politik, deren Denken
einen weiten Horizont umfasst und die einem neuen, ganzheitlichen Ansatz zum Durchbruch
verhilft, indem sie die verschiedenen Aspekte der Krise in einen interdisziplinären Dialog
aufnimmt«. Ich denke an eine »solide Politik […], die die Institutionen zu reformieren und zu
koordinieren vermag und die auch deren Betrieb ohne Pressionen und lasterhafte Trägheit
gewährleistet«. Das kann man nicht von der Wirtschaft verlangen, und man kann auch nicht
akzeptieren, dass diese die wirkliche Staatsgewalt übernimmt.
Die weltweite Gesellschaft weist schwerwiegende strukturelle Mängel auf, die nicht durch
Zusammenflicken oder bloße schnelle Gelegenheitslösungen behoben werden. Es gibt Dinge,
die durch neue Grundausrichtungen und bedeutende Verwandlungen verändert werden
müssen. Nur eine gesunde Politik könnte hier die Führungsrolle übernehmen und dabei die
verschiedensten Sektoren und die unterschiedlichsten Wissensbereiche einbeziehen. So
kann eine Wirtschaft, die sich in ein politisches, soziales, kulturelles und vom Volk her
kommendes Projekt für das Gemeinwohl einfügt, »den Weg für andere Möglichkeiten
[eröffnen], die nicht etwa bedeuten, die Kreativität des Menschen und seinen Sinn für
Fortschritt zu bremsen, sondern diese Energie auf neue Anliegen hin auszurichten«. In
diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass eine »Reform sowohl der Organisation der
Vereinten Nationen als auch der internationalen Wirtschafts- und Finanzgestaltung«
notwendig ist, »damit dem Konzept einer Familie der Nationen reale und konkrete Form
gegeben werden kann.«
Peter Mugay
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Schiefer Fritz und Kartätschenprinz vom ersten König und
vom ersten Kaiser in Preußen
Kurfürst Friedrich III. strebte mit aller Macht und viel Geld danach, erster preußischer König zu
werden – was ihm am 18. Januar vor 310 Jahren gelang. König Wilhelm I. wehrte sich mit
Händen, Füßen und Tränen dagegen, erster deutscher Kaiser zu werden – was ihm am 18. Januar
vor 140 Jahren misslang. Der Erstgenannte ist heute so gut wie vergessen, vom zweiten wird
immer mal wieder gesungen: „Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wieder hab’n, mit ’nem
Bart, mit ’nem Bart, mit ’nem langen Bart.“

18. Januar 1701 in Königsberg: Kurfürst Friedrich III., dritter Sohn vom Großen Kurfürsten,
setzt sich selbst die Krone zum ersten preußischer König auf.
Durch ein Missgeschick seiner Amme fiel der am 11. Juli 1657 in Königsberg geborene Friedrich
als Einjähriger zu Boden und trug eine Rückgratverkrümmung davon. Sie brachte ihn später von
den respektlosen Berlinern den Namen „Schiefer Fritz“ ein. Seinen sich stark entwickelnden
Hang zu attraktiver Kleidung und pompösen Festen deuten Seelendoktoren als Versuch, seinen
körperlichen Makel zu kompensieren. Dennoch bewies Kurfürst Friedrich III. Weitblick und
Courage, als er das Testament des 1688 verstorbenen Großen Kurfürsten änderte: Wollte der
Verblichene seine Ländereien unter seinen Söhnen aufteilen, beschied er als Nachfolger:
Brandenburg-Preußen wird nicht zerstückelt. Ohne diese Tat hätte er schwerlich Verhandlungen
mit Kaiser Leopold I. am Wiener Hof um die Königskrone führen können.
Zunächst aber genoss er glanzvolle Bälle, Redouten und Konzerte und schmückte seine Residenz
Berlin mit prächtigen Bauten – so mit dem Zeughaus Unter den Linden, dem heutigen Deutschen
Historischen Museum, und mit um-, neu- und ausgebauten Schlössern. Zudem förderte er
Manufakturwesen und Gewerbe. 1694 gründete er die Universität Halle. Zwei Jahre später rief
er die „Academie der Mahler-, Bildhauer- und Architectur-Kunst“ ins Leben, die nachmalige
Berliner Akademie der Künste. Am 11. Juli 1700 gründete er in Berlin die KurfürstlichBrandenburgische Societät der Wissenschaften (später Akademie der Wissenschaften) mit dem
Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz als ersten Präsidenten.
Der Wiener Hof wurde auf den freigebigen Kurfürsten aufmerksam, dem es nach der Königskrone gelüstete. Entsprechende Verhandlungen führten zum so genannten Krontraktat vom 16.

7

November 1700. Darin sicherte der „Schiefe Fritz“ dem Kaiser für den spanischen Erbfolgekrieg
Truppenhilfe von 10 000 Mann auf eigene Kosten zu. Außerdem hatte die Krönung außerhalb
des Heiligen Römischen Reiches stattzufinden. Der Titel sollte nicht König von, sondern König in
Preußen lauten, weil sich Westpreußen noch im Besitz des polnischen Königs befand. Leopold I.
erhielt zwei Millionen Dukaten, der deutsche Klerus nahm 600 000 Dukaten entgegen, und mit
20 000 Talern fand sich der Jesuitenorden ab. Daraufhin verlautete aus Wien, dass sich Friedrich
III. „über kurz oder lang…für einen König proclamieren und crönen lassen wird“.
Friedrich III. gab Order, dass die Krönungsfeierlichkeiten unverzüglich in seiner Geburts- und
Taufstadt Königsberg stattfinden sollen. Er ignorierte den eiskalten Winter und gab am 19.
Dezember 1700 der kurfürstlichen Kavalkade von 300 Karossen und Rüstwagen das Startzeichen
für die nahezu 700 Kilometer lange und beschwerliche Reise.
In Königsberg lief alles nach kurfürstlichem Plan. Am 17. Januar stiftete und vergab er den
Schwarzen Adlerorden mit dem Wahlspruch „Suum cuique“ („Jedem das Seine“). Er wurde die
höchste Auszeichnung Preußens. Heute ist der Ordensstern Zeichen der Feldjägertruppe der
Bundeswehr.
Am 18. Januar setzte sich Friedrich in einem purpurroten Rock die Krone selbst auf und bestieg
den Thron. Danach schritt der nunmehriger König Friedrich I. in Preußen zum Gemach seiner
Gemahlin Sophie Charlotte, um sie ebenfalls zu krönen. Bei dieser Zeremonie gönnte sich die
frischgebackene Königin eine Prise Schnupftabak, was wiederum den Gemahl verschnupfte. In
der Schlosskirche reichten der reformierte Bischof Benjamin Ursinus von Bär und der lutherische
Bischof Bernhard von Sanden das Abendmahl und vollzogen die Salbung. Ab zwei Uhr fand das
Krönungsbankett statt, bei dem das Herrscherpaar von goldenen Tellern speiste.
Kritisch beurteilte Friedrich der Große in den „Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses
Brandenburg“ seinen Großvater. Darin heißt es u. a.: „Seine Verschwendung kostete Tag für Tag
ungeheure Summen, während Ostpreußen und Litauen der Hungersnot und der Seuche
preisgeben waren, ohne dass der freigebige Monarch sich herbeiließ, ihnen zu helfen.“ Friedrich
II. kurz, knapp und treffend: „Er war groß im Kleinen und klein im Großen“.

18. Januar 1871: Kaiserproklamation in Versailles – Auszug aus dem Gemälde- von Anton v.
Werner

18. Januar 1871 in Versailles: Auf Drängen Bismarcks wird König Wilhelm I. erster deutscher
Kaiser
18. Januar 1871 in Versailles: Der ebenfalls in Königsberg zum König gekrönte Wilhelm,
Sohn der bis heute verehrten Königin Luise und deren Gemahls Friedrich Wilhelm III., wird
18. Januar 1871 in Versailles: Der ebenfalls in Königsberg zum König gekrönte Wilhelm,
Sohn der bis heute verehrten Königin Luise und deren Gemahls Friedrich Wilhelm III., wird
im Beisein Bismarcks (weiße Uniform) per Proklamation der erste deutsche Kaiser.
In hohenzollernscher Tradition hatte der 22. März 1797 in Berlin Geborene eine unfassende
militärische Ausbildung genossen. Als Zehnjähriger erhielt er das Leutnantspatent, als 21-jähriger
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Generalmajor das Kommando einer Garde-Infanteriebrigade. Sechs Jahre darauf befehligte er
das III. Armeekorps. Seine Mutter urteilte über den Prinzen: „Unser Sohn Wilhelm wird…wie
sein Vater, einfach, bieder und verständig.“

Nach dieser militanten Erziehung erklärt sich seine Reaktion auf die Märzrevolution von
1848: Er verlangte von der Berliner Garnison, sie solle mit blanker Waffe gegen die
Aufbegehrenden vorgehen. Seine eiserne Haltung ließ den allgemeinen Zorn anschwellen.
Darauf verpassten ihm die Berliner den Namen Kartätschen-Prinz und drängten zu seinem
Palais, das sie als „Volkseigentum“ erklärten. Wilhelm zog die Konsequenz und verließ Berlin
unter dem Decknamen Lehmann in Richtung London. Dieses Spott- und Drohlied klang ihm
hinterher:

Schlächtermeister Prinz von Preußen
komm doch, komm doch nach Berlin!
Wir wollen dich mit Steinen schmeißen
und auf die Barrikaden ziehn.
Gegen seine Rückkehr Ende Mai demonstrierten 10 000 Berliner. Daraufhin machte er in
anderen Gegenden Preußens militärische Karriere – etwa in der Pfalz, in Baden und Koblenz.
Fern der Residenz durchlebte er eine Zeit der Reife und des Wandels, so dass sich ihm
patriotische und liberale Kreise näherten. Nach dem Tode von Friedrich Wilhelm IV. fand am
18. Oktober 1861 die prachtvolle Krönungsversammlung in Königsberg statt. Wilhelm setzte
sich wie der erste Preußenkönig die Krone selbst aufs Haupt.
Die Jahre seiner königlichen Herrschaft wurden bestimmt durch die dominierende politische
Gestalt jener Zeit: durch den Urpreußen Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen.
Mit ihm führte er Preußen in drei Kriege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich, denen
sich schließlich die bismarckschen deutschen Einheit von oben und damit die Gründung des
Deutschen Reiches anschlossen.
Für die europäische Großmacht stand nun die Kaiserproklamation ins hohenzollernsche
Haus. Doch der König sperrte sich. Bismarck redete mit Engelszungen und mit Härte auf ihn
ein. Erst nach langem Zögern, bei dem auch Tränen flossen, erklärte sich Wilhelm bereit, das
„Unvermeidliche“ über sich ergehen zu lassen. Zutiefst unglücklich war er, weil er Preußen in
Deutschland untergehen sah. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er wusste und es auch
aussprach: "Es ist nicht leicht, unter diesem Kanzler Kaiser zu sein." Die Zeremonie fand am
18. Januar 1871 im Spiegelsaal vom Schloss Versailles statt. Bismarck äußerte darüber u. a.:
„Mir war nach dem Auftritt so unwohl geworden, dass ich medizinieren musste…
Politikwissenschaftler, Historiker und Schriftsteller Christian Graf von Krockow resümierte:
„Wilhelms Leistung bestand und erschöpfte sich im Grunde darin, dass er 1862 den ‚wilden
Junker‘ Bismarck zum Ministerpräsidenten berief und fortan trotz vieler Konflikte ertrug,
einen Mann, von dem er zuvor gesagt hatte, der sei ihm unheimlich und flöße ihm einen
inneren Widerwillen ein.“ Hofprediger Bernhard Rogge urteilte: Durch die natürliche Güte
und Milde seines Wesens hat er die Herzen vieler zu gewinnen gewusst. Für den preußischen
Staat aber ist es ein Glück gewesen, dass eine stärkere Hand die Zügel der Regierung ergriff.“
Manfred Hermann
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Ungebaute Mahnmale
Ein Mahnmal ist eine Spezialform des Denkmals, das durch seine öffentliche Präsenz mahnend an
ein historisches Ereignis erinnern soll. Mahnmale sollen im Betrachter Betroffenheit erzeugen und
das Erinnern über die Generationen hinweg tradieren.
Mahnmale können künstlerisch gestaltet sein (z. B. das Holocaust-Mahnmal in Berlin), oder aber
aus einem Objekt bestehen, das ursprünglich einem anderen Zweck diente und nach dem Ereignis,
an welches erinnert werden soll, zum Mahnmal umgewidmet wurde (z. B. Kriegstrümmer). Ein
Beispiel für die letztere Kategorie ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, die als Ruine
konserviert wurde und bewusst an die Gründe ihrer Zerstörung erinnern soll.
(Wikipedia

Wann

naht der Tag, an dem die Franzosen die jährlich am 14. Juli gefeierte Ermordung
Hunderttausender Angehöriger des Adels und des Bürgertums im Verlauf der Französischen
Revolution öffentlich zum Gedenktag machen?

Wer zeigt uns in Amerika oder Europa ein Denkmal zur Erinnerung an die von den US-Amerikanern
ermordeten 13 Millionen Indianer Nordamerikas?

An welchem Ort manifestiert sich die Scham der Weltreligionen über die Millionen Opfer ihrer
Bekehrungs- und Unterwerfungsfeldzüge?

Wo trifft man auf eine Spur des Erinnerns an die fünf Millionen deutschen Völkermordopfer des um
konfessionelle Vorherrschaft geführten Dreißigjährigen Krieges, an die aus Glaubensgründen
ermordeten 200.000 Katharer, an die 350.000 von den Spaniern für ihre Kirche dezimierten
Inquisitionsopfer, an die über Jahrhunderte verfolgten und zu 100.000 verbrannten und ermordeten
„Hexen" Europas, an die unzähligen Menschen, die beim Zusammenbringen der Kirchenvermögen ihr
Leben lassen mussten?

Welches Gräberfeld zeugt von den durch die Mongolen im 13. bis 15. Jahrhundert massakrierten 29
Millionen Asiaten und Europäern, welches von den 17 Millionen Völkermordopfern des
kolonialistischen Sklavenhandels aus Afrika, von den 20 Millionen dezimierten Chinesen des
Taipingaufstandes im 19. Jahrhundert?

Werden die Briten der Schande Ausdruck verleihen, dass sie zur Errichtung und Behauptung ihres
Kolonialreiches in imperialistischer und rassistischer Willkür 800.000 Menschen zu Tode brachten?

Wie bewahren die Portugiesen das Gedächtnis an ihre Millionen Mordtaten gegen die in Brasilien
lebenden Indianer seit der Eroberung dieses Landes und die von den Portugiesen zu Millionen zu
Tode gebrachten Sklaven aus Afrika?

Wo pflegen die Spanier das Bekenntnis zu der von ihnen verübten Vernichtung der mittel- und
südamerikanischen Hochkulturen durch die Conquista, an die dabei aus Habgier ermordeten 15
Millionen Indianer?
(Anmerkung: Die hier aufgeführten Zahlen stammen aus dem Buch Lexikon der Völkermorde von
Gunnar Heinsohn, Rowohlt Taschenbuchverlag, 1998.)
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Das Luther-Denkmal schmückte Berlin vor der Marienkirche – lang, lang ist‘s her

Ein Luther fehlt uns heute
Wenn man so will, war Martin Luther ein Zeitungsmann, der mit einer einzigen Ausgabe mehr
veränderte als alle Zeitungsmacher und deren Blätter danach. Vor 504 Jahren grübelte er sicher noch
über diese oder jene seiner 95 Thesen, die er dann am 31. Oktober 1517 „aus Liebe zur Wahrheit
und in dem Bestreben, sie ans Licht zu bringen" veröffentlichte. Er schlug sie an das Portal der
Schlosskirche zu Wittenberg. Jener Kirche also, in der zu unserer Zeit Wahrheitssucher Friedrich
Schorlemmer betete, dachte und predigte.
Luther war ein Reformator, der mit der "Politik", die im fernen Rom gemacht wurde, nicht mehr
zurecht kam. Den römische Selbstgerechtigkeit quälte und bis zur Politikverdrossenheit plagte. Der
mit seinen Thesen nach vorn ging, indem er zu den Ursprüngen christlichen Seins zurückkehrte. Ein
erneuernder Bewahrer. Ein positiver Konservativer. Uns Heutigen nah.
In einer Zeit verfallender Werte lesen sich Luthers Zeilen von 1520 wie eine Offenbarung: "Niemand
will Undank erleiden für seine Wohltaten oder dass mit seinem Namen ein anderer Ruhm erntet.
Niemand will Ungehorsam oder Zorn erdulden, eine Frau haben, die die Ehe bricht, seiner Güter
beraubt werden, Lug, Trug und üble Nachrede erleiden. vielmehr will jeder Liebe und Freundschaft,
Dankbarkeit und Hilfe, Wahrheit und Treue von seinen Nächsten erfahren." Wenn das - wer will
daran zweifeln? - christliche Werte sind, leben wir in einer recht unchristlichen Zeit. Sind das
Prinzipien humanistischen Miteinanders, entfernen wir uns von ihnen mehr und mehr.
Unbeirrt benannte Martin Luther, was er an seinen Mitmenschen widrig fand: Wer Eltern, wenn sie
in Not gerieten, nicht mit Nahrung und Kleidern versorgte, wer sie fluchte und ihnen nachredete.
Übelkeit bereiteten ihm diejenigen, die Sünden und Mängel ihrer Nächsten hervorkehrten und sie
beschimpften, die Feinden nicht vergaben und Leute gegeneinander aufhetzten und Zwietracht
säten. Zuwider war ihm, wer Bedürftigen nichts borgte und nicht zinslos lieh, wer sich beeilte, reich
zu werden, wer anderen nichts gönnte, sie nicht vor Schaden warnte oder aber durch Lug und Trug
Schaden verursachte. Vor Schmeichlern, Ohrenbläsern und Doppelzüngigen warnte er. Wer böser
Nachrede Raum gab, erschreckte ihn ebenso wie der, der des Nächsten Ruf nicht verteidigte oder
den Verbreiter übler Nachrede nicht tadelte.
Altmodisches Zeug von gestern? Im Gegenteil. Ein Luther fehlt uns heute.
Peter Claus
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Man hat die Wahl – so…
Rezept für eine glückliche Zweisamkeit

…oder so:
Kombiniere Liebe & Wärme
mixe es gründlich mit
3 Tassen Liebe
2 Tassen Wärme
2 Löffel Zärtlichkeit
1 Tasse Versöhnlichkeit
1 Tasse Freunde
4 Löffel Hoffnung
1 Tasse Vertrauen
1 Löffel Lachen
füge Versöhnlichkeit hinzu
mische es mit Freude &
Hoffnung
rühre alle verbleibende
Zärtlichkeit
in Vertrauen und Lachen
backe es mit Sonnenschein
serviere es täglich in
grosszügigen Portionen
12

Tag für Tag werden die Bundesbürger im Staatsfernsehen mit albernen,
dümmlichen Quizfragen förmlich zugejaucht. Wir bieten unseren gebildetintelligenten Lesern einen Test ihrer Informations-Kompetenz an:

Wer hat das gesagt?
…Heute übergeben wir die Macht nicht nur von einer Regierung an die andere oder von
einer Partei an die andere, sondern wir…geben sie an euch, das Volk, zurück. Zu lange hat
eine kleine Gruppe in der Hauptstadt unseres Landes von der Regierung profitiert, und das
Volk hat die Kosten getragen…das Volk hat nichts von dem Reichtum gehabt. Politikern ging
es gut, aber die Arbeitsplätze wanderten ab und die Fabriken schlossen. Das Establishment
schützte sich selbst, aber nicht die Bürger unseres Landes. Ihre Siege waren nicht eure Siege,
ihre Triumphe waren nicht eure Triumphe… All das ändert sich hier und jetzt…Worauf es
wirklich ankommt, ist nicht, welche Partei unsere Regierung führt, sondern ob unsere
Regierung vom Volk geführt wird…
Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht mehr vergessen sein. Alle
hören jetzt auf euch. Ihr seid zu Millionen gekommen, um Teil einer historischen Bewegung
zu werden, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Im Zentrum dieser Bewegung steht
die entscheidende Überzeugung, dass die Nation da ist, um ihren Bürgern zu dienen…
Doch für zu viele unserer Bürger gibt es eine andere Realität: Mütter und Kinder, die in
unseren innerstädtischen Problemvierteln in Armut gefangen sind; verrostete Fabriken, die
wie Grabsteine über die Landschaft unserer Nation verstreut liegen; ein Bildungssystem, das
genug Geld hat, das aber unsere jungen und schönen Schüler jeglichen Wissens beraubt; und
das Verbrechen und die Banden und die Drogen, die zu viele Leben gestohlen und unserem
Land so viel unerfülltes Potenzial genommen haben. Dieses Massaker Amerikas endet hier
und jetzt…Jede Entscheidung zum Handel, zur Besteuerung, zur Einwanderung, zur
Außenpolitik wird zum Wohl der… Arbeiter und…Familien gemacht…Ich werde mit jedem
Atemzug meines Körpers für euch kämpfen, und ich werde euch nie hängenlassen…
Wir werden uns bei den Nationen der Welt um Freundschaft und Wohlwollen bemühen,
aber wir tun dies in dem Verständnis, dass es das Recht aller Nationen ist, ihre eigenen
Interessen vornanzustellen. Wir werden keine Politiker mehr akzeptieren, die nur reden und
keine Taten setzen, die sich ständig beschweren, aber nie etwas dagegen tun. Wir stehen an
der Geburt eines neuen Jahrtausends, bereit, die Geheimnisse des Weltraums zu
entschlüsseln, die Welt von den Qualen von Krankheiten zu befreien und die Energien,
Industrien und Technologien von Morgen zu nutzen.

1. Wladimir Wladimirowitsch Putin, Präsident der Russischen
Föderation
2. Donald Trump, Präsident der USA, Entertainer und Milliardär
3. Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik
Deutschland
(Enttarnung auf der Seite 22)
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Leserbriefliches
Fatale Umdeutung eines Denkmals
Zum Artikel in der Postille über die Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg möchte ich
anmerken, dass ich dem Versuch, das Relief „Widerstand" von Karl Biermann als
Revolutionsdenkmal 1989 zu vereinnahmen, nicht zustimmen kann. Zur Wahrheit gehört,
dass das Denkmal 1984 zu Ehren des Widerstands gegen den Faschismus geschaffen wurde
und auf der Brücke der Schönhauser Allee über die Ringbahn stehen sollte. Dies wurde
jedoch abgelehnt, weil es keine Symbole des Kampfes gegen den Faschismus enthielt. Es
stimmt, dass das Denkmal seit dem 3. Oktober 1990 an der Gethsemanekirche steht und an
die Ereignisse des Herbstes 1989 erinnern soll. Doch diese Umdeutung halte ich für
verheerend.
K. Hennig, Berlin-Prenzlauer Berg

Alte Postkarte von 1904

Verehrte PPP-Redaktion, gern schicke ich Ihnen und Ihren Lesern diese abgestempelte
historische Postkarte von 1904 aus dem Nachlass meines Ur-Großvaters. Zu sehen ist - so
steht es darauf gedruckt – die Totalansicht von Berlin. Links das im Gegensatz zum heutigen
eher klobigen Humboldtforum ansehnliche Hohenzollernschloss mit dem deutschen Kaiser
als Schlossherrn, rechts der ebenso imposante Dom, davor am Ostufer der Spree die vielen
Bürgerhäuser, die 1944/1945 von anglo-amerikanischen Bombern in Schutt und Asche
zerlegt wurden. Mit einer Lupe lässt sich sogar das Reiterstandbild von Friedrich dem Großen
in der Prachtstraße Unter den Linden erkennen. Viel Spaß beim Betrachten der Postkarte!
Helene Manzke, Berlin-Charlottenburg

Historische Geschichten gern gelesen
Habe soeben die aktuelle PPP gelesen und dazu folgende Anmerkungen: Wie alle
vorangehenden ist sie interessant, schön bebildert, unterhaltsam. Gut, dass man an
manches „Geschichtliche wie Aktuelles" erinnert wird, eigene Auffassungen bestätigt findet
oder bei „Gegenteiligem" angeregt wird, den eigenen Standpunkt nochmal zu durchdenken.
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Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Menschen in meinem Alter, die das Ende des
letzten Krieges noch bewusst miterlebt haben, dürften eine andere Betrachtungsweise
haben als jüngere. Aber leider sind die es, die sich oftmals am wenigsten dafür
interessieren. Wenn ich die Figur Goebbels sehe oder über ihn lese, werde ich immer noch
an seine Originalstimme erinnert, die ich in Sachsen 1944 im Radio hörte, als er im
Sportpalast an der Potsdamer Straße fragte: „Wollt Ihr den totalen Krieg ?" Seitdem habe
ich mich für seine Schandtaten interessiert..... bis hin zu einer seiner letzten, die unter den
Namen, "der Brotaufstand von Rahnsdorf" bekannt ist:
Als die Rote Armee bereits in Fürstenwalde kämpfte und in einer Bäckerei in Rahnsdorf die
Leute nach ihrer Brotration anstanden, die unterschiedlich je Brotmarken verkauft
wurden, gingen einem Kunden die Nerven durch. Er wurde mit Befehl Goebbels auf dem
Berliner Hausvogteiplatz öffentlich als Rebell und Verräter erhängt. Die Geschichte war an
dem Haus in Rahnsdorf auf einer Platte als Erinnerungsmahnung an die NS-Zeit angebracht
und vor einigen Jahren bei Renovierungsarbeiten entsorgt worden. Mein Eindruck: Die Leute
wollen damit einfach nicht mehr konfrontiert werden!
Gern lese ich auch immer wieder die historischen Geschichten von P. M., wie "Kunersdorf +
Kunowice", Friedrich d. G. oder von Marschall Schukow. (Kunowice hatte ich vor
längerer Zeit besucht. Die Papst Enzyklika "fratelli tutti" macht deutlich: Franziskus ist ein
kluger Mann, der seine "Schäfchen" aber auch die Welt sehr gut kennt.
Hagen Wilhelm, Wiebelskirchen

Dank für die Passagen aus der päpstlichen Enzyklika
Mir ist es ein Herzensbedürfnis, der Patrioten-Postille für den Abdruck von Passagen aus der
Enzyklika des Papstes zu danken. Die sich doch sonst so wichtigtuenden, stets Zwerg
Allwissend spielenden und informiert zu sein vortäuschenden bundesdeutschen Medien
beschweigen unisono dieses unser Dasein klug analysierende und lehrreich bewertende
Werk. Ich kenne keinen Politiker unseres Landes, der zu einer so messerscharfen
Lagebeschreibung und Zukunftsweisung fähig wäre - Bundespräsident und Bundeskanzlerin
nebst ihren zweit- bis drittklassigen Redenschreibern eingeschlossen. Da äußert sich ein
kluger, weiser Kirchenmann zum Leben hier, heute und überall, und selbst die
Christdemokraten bei uns im Lande reagieren taubstumm. Wie steht es um die Bedeutung
des Christentums in unserer Gesellschaft, über die von den politisch Herrschenden und ihren
Medien nur bei politischen Bedarf mehr kurz und kaum bündig palavert wird. Dass der Papst
mit seiner Enzyklika keinen Konfirmandenunterricht erteilt, sondern sich den Problemen der
Welt widmet und Ratschläge zur allgemeinen Verbesserung des Miteinanders gibt, sollte
eigentlich auch nur einigermaßen Denkenden klar sein. Sturen Ignoranten sei der Hinweis
verpasst, dass der Papa aus Rom schon „von Hause“ aus für mehr Millionen Menschen in
aller Welt „zuständig“ ist, als es Einwohner in – sagen wir – Europa insgesamt gibt. Über die
Wirtschaftsmacht des Vatikans wissen Börsianer Bescheid. Von seinem „Brain-Trust“ können
Regierungen nur träumen. Kurz: Der Papst hat in seiner Enzyklika mehr an Weisheit,
Anregungen und Vorschlägen für jedermann (!) zu bieten, als alle Herrschenden in Europa
und darüber hinaus zusammen. In diesem Sinne nochmals Dank an die kleine, aber feine
PPP.
Klaus und Martina W., München
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☻ Kindermund

ist bunt und rund☻

Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut.
Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt.
Früher waren sie Kinder,
dann wurden sie Erwachsene,
aber was sind sie nun?
Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch.
Erich Kästner
Aus dem Kindermund entflohen, festgehalten und notiert:
„Ich werde mal Rentner wie mein Opa“.
☻
„Die Anna isst aber schmatzig!“
☻
„Bevor der Mann seine Angel in den See wirft, machte er am Haken einen dicken Köter
fest“.
☻
“Eine Kuh hat 4 Penisse.“
☻
„Ich habe letzte Nacht mit offenen Augen geschlafen, damit ich meinen Traum sehe.“
☻
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☻
„Fleisch sind meine Lieblingstiere!“
☻
Beim Mittagessen mit Pellkartoffeln: „Darf man die Verpackung von der Kartoffel auch
essen?
☻
Ich: “ Hast du mir grad die Zunge raus gesteckt?! “
„Nein Mama !!! Ich hab sie zum Lüften raus gehängt!“
☻

Max und Moritz: Schnupdiwup, da wird nach oben
schon ein Huhn heraufgehoben!
☻
Die Erzieherin erklärt Alessio (3), wie man sich die Hausschuhe anzieht. Da sieht er sie an und
sagt: »Du musst nicht so langsam mit mir sprechen. Ich bin nicht dumm, nur klein.«
☻
Johannes (4) fragt mich: »Weißt du, was Papa und Mama nachts im Bett machen?« Ich leicht
verlegen: »Nein.« Drauf er voller Entrüstung: »Die essen Chips!«
☻
Am Strand. Leon (3) zeigt Papa aufgeregt eine tote Möwe, die am Wasser liegt: »Papa, was
ist mit dem Vogel?« Papa: »Die Möwe ist gestorben und in den Himmel gekommen.« Leon:
»Hat Gott hat sie wieder runtergeworfen?«
☻
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Ich bin dabei, im Garten einen toten Vogel zu vergraben. Da kommen meine vierjährigen
Zwillinge dazu. Fragt der eine: »Mama, was machst du da?« Meint der andere: »Das siehst
du doch, Mama pflanzt einen Vogel.«
☻
„Von den Mädchen in meiner Klasse ist nur eine Jungfrau", erzählt die Zehnjährige ihrer
Mutter so nebenbei. „Mein Gott!" entfährt es der entsetzten Frau. Da erzählt die Kleine
weiter: „Die anderen sind Widder, Stier, Fisch..."
☻
Neugierig sieht Max dem Gärtner zu. „Wohin fahren Sie denn den vielen Mist?" fragt er
schließlich. „Der kommt auf die Erdbeeren“, erklärt der Gärtner." Max: „Also wir geben bei
uns immer Sahne darauf...“

Heinrich von Kleist im historischen Kontext
Das Kleist-Museum in Frankfurt an der Oder wünscht den Kleist- und Literaturfreunden für das Jahr
2021 alles Gute und viele neue Eindrücke und Begegnungen! Die Frage "Spannend Kleist-Texte
vorlesen - aber wie?" beantwortet am 21. Januar die Sprechwissenschaftlerin und professionelle
Vorleserin Tina Kemnitz ebenso, wie sie am 31. Januar zu einem Familiensonntag mit literarischen
Aktionen für Groß und Klein einlädt. Einem weiteren der "drei Kleiste", nämlich Franz Alexander von
Kleist, ist der Salon Kleist am 26. Januar gewidmet: Viviane Meierdreeß, Mitarbeiterin im KleistMuseum, stellt die von ihr herausgegebene Faksimile-Ausgabe "verzeyhen Sie nur einem Kranken"
eines Briefes vom 21. August 1792 vor. Weitere Informationen unter www.kleist-museum.de
Wie kann eine Ausstellung ein Leben attraktiv präsentieren, das – außer einer Miniatur – keine
anderen gegenständlichen Zeugnisse hinterließ als beschriebene Blätter? Welche Beziehung
zwischen dem Dichter und seinem Werk soll hergestellt werden? Und wie stellt man eigentlich
Literatur aus? Die neue Dauerausstellung des Kleist-Museums geht das Wagnis ein, Leben und Werk
Kleists getrennt zu präsentieren. Seine Dichtungen und Schriften werden unabhängig von ihren
Entstehungs-kontexten betrachtet, der Fokus liegt zunächst auf den spezifischen Merkmalen der
einzigartigen Sprache Kleists. Seine Werke werden unter vier thematischen Perspektiven „pur“, in
auditiven Zitaten, vorgestellt. Die Ausstellung bietet keine vorgefertigten Bilder an, dadurch
ermöglicht sie persönliche Zugänge zu Kleists Werk, die den individuellen Akt des Lesens spiegeln.
Kleists Leben wird in seinem historischen Kontext präsentiert. Originalexponate, Nachbildungen und
Rauminstallationen fassen die Lebensphasen Kleists in charakteristische Bilder und erschaffen eine
sinnliche Dimension. Jeder Raum widmet sich einem biographischen Abschnitt: Herkunft und
Offizierskarriere, naturwissenschaftliches Studium, Versuche als Dichter und Beamter, Schriftstellerexistenz, Tod. Brüche in der Lebensbahn, die die Selbstäußerungen Kleists nicht hinreichend erklären
können, Kämpfe der literarischen Figuren in mehrdeutigen Textwelten: Kleists Leben und Werk
stellen uns immer wieder vor Rätsel. (Kuratorin: Barbara Gribnitz; Gestaltung: Arge Panatom und
szenographie valentine koppenhöfer.
Das Museum ist auch weiterhin dem Erbe der Dichter Ewald Christian und Franz Alexander von Kleist
sowie Caroline und Friedrich de la Motte Fouqué verpflichtet. Als kultureller Gedächtnisort von
nationaler Bedeutung ist das Kleist-Museum im Blaubuch der Bundesregierung verzeichnet.
Angesichts der grassierenden Corona-Pandemie sei empfohlen, sich vor einem Besuch des Hauses in
der Faberstraße 6-7 von Frankfurt an der Oder telefonisch (0335- 387 22 1-0) oder per E-Mail unter:
info@kleist-museum.de über Öffnungszeiten zu informieren.
KM
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Wenn Privilegien einiger
zum Nachteil der Rechte aller wirken
Aus der Enzyklika „Fratelli tutti“ von Papst Franziskus (4)
Mit seiner jüngsten Enzyklika „Fratelli tutti - über die Geschwisterlichkeit und die soziale
Freundschaft“ wendet sich Papst Franziskus an alle Menschen: Männer wie Frauen, Reiche wie
Arme, Gläubige und auch an jene, die ohne Gott durchs Leben gehen. Er redet mit seiner – wie
manche meinen – Streitschrift der gesamten Gesellschaft und ihrer Ordnung ins Gewissen. Sie
habe die selbst verkündete Brüderlichkeit dem Wettbewerb und dem Egoismus geopfert. Die
Pandemie Corona lege brutal offen, wie wenig von den so oft zitierten europäischen Idealen
tatsächlich gelebt werde. Für den Papst ist die Corona-Pandemie so etwas wie die letzte Warnung:
Der "harte und unerwartete Schlag dieser außer Kontrolle geratenen Pandemie" habe uns dazu
gezwungen, wieder an "alle zu denken anstatt an den Nutzen einiger". Bezeichnend: Die deutsche
Politik und ihre Medien schenken selbst jedem der täglichen Trump-Furze mehr Beachtung als der
messerscharfen Papst-Analyse der heutigen Welt und seinen kraftvollen Visionen für eine
moralische Erneuerung von Politik und Wirtschaft. Uns ist keine Äußerung der aus einem
christlichen Elternhaus stammenden Bundeskanzlerin Merkel zur geradezu revolutionären
Enzyklika bekannt.
Wir setzen den Abdruck weiterer Passagen aus „Fratelli tutti“ fort: (Hervorhebungen durch die
Redaktion. Der Wortlaut in deutscher Übersetzung ist unter www.vatican.va aufrufbar!)

Wenn wir von der Sorge um das gemeinsame Haus unseres Planeten sprechen, dann
berufen wir uns auf dieses Minimum an universalem Bewusstsein und an gegenseitiger
Fürsorge, die in den Menschen noch verblieben ist. Wenn jemand Wasser im Überfluss
besitzt und trotzdem sorgsam damit umgeht, weil er an die anderen denkt, tut er das, weil
er ein moralisches Niveau erreicht hat, das es ihm erlaubt, über sich und die Seinen
hinauszublicken. Das ist wunderbar human! Ebendiese Haltung braucht es auch, um die
Rechte eines jeden Menschen anzuerkennen, auch wenn er auf der anderen Seite der
jeweiligen Grenzen geboren wurde.

Die soziale Funktion des Eigentums neu denken
Die Erde ist für alle da, denn wir Menschen kommen alle mit der gleichen Würde auf die
Welt. Unterschiede in Hautfarbe, Religion, Fähigkeiten, Herkunft, Wohnort und vielen
anderen Bereichen können nicht als Rechtfertigung für die Privilegien einiger zum Nachteil
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der Rechte aller geltend gemacht oder genutzt werden. Folglich sind wir als Gemeinschaft
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch in Würde leben kann und angemessene
Möglichkeiten für seine ganzheitliche Entwicklung hat.

Papst Franziskus nachdenklich
Wieder einmal mache ich mir Worte des heiligen Johannes Paul II. zu eigen und wiederhole
sie hier, weil sie in ihrer Tragweite vielleicht nicht verstanden wurden: »Gott hat die Erde
dem ganzen Menschengeschlecht geschenkt, ohne jemanden auszuschließen oder zu
bevorzugen, auf dass sie alle seine Mitglieder ernähre.« In diesem Zusammenhang erinnere
ich daran, dass »die christliche Tradition […] das Recht auf Privatbesitz niemals als absolut
oder unveräußerlich anerkannt und die soziale Funktion jeder Form von Privateigentum
betont« hat. Das Prinzip der gemeinsamen Nutznießung der für alle geschaffenen Güter ist
das »Grundprinzip der ganzen sozialethischen Ordnung“, es ist ein natürliches,
naturgegebenes und vorrangiges Recht. Alle anderen Rechte an den Gütern, die für die
ganzheitliche Verwirklichung der Personen notwendig sind, einschließlich des
Privateigentums und aller anderen, »dürfen seine Verwirklichung nicht erschweren, sondern
müssen sie im Gegenteil erleichtern«, wie der heilige Paul VI. betonte. Das Recht auf
Privateigentum kann nur als ein sekundäres Naturrecht betrachtet werden, das sich aus dem
Prinzip der universalen Bestimmung der geschaffenen Güter ableitet, und dies hat sehr
konkrete Konsequenzen, die sich im Funktionieren der Gesellschaft widerspiegeln müssen.
Häufig kommt es jedoch vor, dass sekundäre Rechte über die vorrangigen und
ursprünglichen Rechte gestellt werden, so dass sie ohne praktische Relevanz bleiben.

Rechte ohne Grenzen
Niemand darf aufgrund seiner Herkunft ausgeschlossen werden und schon gar nicht
aufgrund der Privilegien anderer, die unter günstigeren Umständen aufgewachsen sind.
Auch die Grenzen und Grenzverläufe von Staaten können das nicht verhindern. So wie es
inakzeptabel ist, dass eine Person weniger Rechte hat, weil sie eine Frau ist, so ist es auch
nicht hinnehmbar, dass der Geburts- oder Wohnort schon von sich aus mindere
Voraussetzungen für ein würdiges Leben und eine menschenwürdige Entwicklung liefert.

Ω♣
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Entwicklung darf nicht die wachsende Bereicherung einiger weniger zum Ziel haben,
sondern muss »die persönlichen und gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen
Menschenrechte, die Rechte der Nationen und Völker eingeschlossen«, gewährleisten. Das
Recht einiger auf Unternehmens- oder Marktfreiheit kann nicht über den Rechten der
Völker und der Würde der Armen stehen und auch nicht über der Achtung für die
Schöpfung, denn »wenn sich jemand etwas aneignet, dann nur, um es zum Wohl aller zu
verwalten«.

Ω♣
Die Unternehmertätigkeit ist in der Tat eine edle Berufung, »die darauf ausgerichtet ist,
Wohlstand zu erzeugen und die Welt für alle zu verbessern«. Gott fördert uns, er erwartet
von uns, dass wir die Fähigkeiten entfalten, die er uns gegeben hat, und er hat der Welt sehr
viele Möglichkeiten geschenkt. Sein Plan für uns ist es, dass jeder Mensch sich entwickelt
und dazu gehört auch die Förderung wirtschaftlicher und technologischer Fähigkeiten, um
Güter und den Wohlstand zu mehren. In jedem Fall aber sollten diese Fähigkeiten der
Unternehmer, die ein Geschenk Gottes sind, klar auf die Entwicklung anderer Menschen und
auf die Überwindung der Armut ausgerichtet sein, insbesondere durch die Schaffung
vielfältiger Beschäftigungsmöglichkeiten. Immer gibt es neben dem Recht auf Privatbesitz
das vorrangige und vorgängige Recht der Unterordnung allen Privatbesitzes unter die
allgemeine Bestimmung der Güter der Erde und daher das allgemeine Anrecht auf seinen
Gebrauch.

Ω♣
Wir sprechen von einem neuen Netzwerk in den internationalen Beziehungen, denn es ist
nicht möglich, die ernsten Probleme der Welt zu lösen, wenn man nur auf der Ebene einer
gegenseitigen Hilfe zwischen Einzelpersonen oder kleinen Gruppen denkt. Machen wir uns
bewusst, dass die Ungerechtigkeit nicht nur Einzelne betrifft, sondern ganze Länder. Sie
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verpflichtet dazu, über eine Ethik der internationalen Beziehungen nachzudenken. Und die
Gerechtigkeit verlangt die Anerkennung und Achtung nicht nur der individuellen Rechte,
sondern auch der sozialen Rechte und der Rechte der Völker. Das hier gesagte, impliziert
auch die Gewährleistung des »Grundrechts der Völker auf Erhaltung und Fortschritt«, was
zuweilen durch den Druck, der von der Auslandsverschuldung ausgeht, stark beeinträchtigt
wird. Die Abzahlung der Schulden verlangsamt in vielen Fällen nicht nur die Entwicklung,
sondern begrenzt sie und macht sie stark abhängig. Auch wenn der Grundsatz bestehen
bleibt, dass jede rechtmäßig aufgenommene Schuld bezahlt werden muss, darf die Art und
Weise, wie viele arme Länder dieser Pflicht gegenüber den reichen Ländern nachkommen,
nicht dazu führen, dass ihr Bestand und ihr Wachstum gefährdet werden.

Fruchtbarer Austausch
Gegenseitige Hilfe zwischen Ländern kommt letztlich allen zugute. Ein Land, das sich auf der
Grundlage seiner ursprünglichen Kultur weiterentwickelt, ist wertvoll für die gesamte
Menschheit. Wir müssen das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir die Probleme unserer Zeit
nur gemeinsam oder gar nicht bewältigen werden. Armut, Verfall und die Leiden eines Teils
der Erde sind ein stillschweigender Nährboden für Probleme, die letztlich den ganzen
Planeten betreffen. Wenn uns das Aussterben bestimmter Arten Sorgen bereitet, sollte uns
erst recht der Gedanke beunruhigen, dass es überall Menschen und Völker gibt, die ihr
Potenzial und ihre Schönheit aufgrund von Armut oder anderen strukturellen Grenzen nicht
entfalten können. Denn dies führt letztendlich zur Verarmung von uns allen.

Ω♣
Dies war schon immer bekannt, doch heute, in einer Welt, die durch die Globalisierung so
sehr miteinander verbunden ist, ist es offensichtlicher denn je: Wir brauchen eine rechtliche,
politische und wirtschaftliche Weltordnung, »die die internationale Zusammenarbeit auf die
solidarische Entwicklung aller Völker hin fördert und ausrichtet«. Dies kommt letztlich dem
ganzen Planeten zugute, denn »Entwicklungshilfe für die armen Länder« bedeutet
»Vermögensschaffung für alle«. Unter dem Gesichtspunkt ganzheitlicher Entwicklung setzt
dies voraus, dass »auch den ärmeren Nationen eine wirksame Stimme in den
gemeinschaftlichen Entscheidungen zuerkannt wird« und dass Anstrengungen
unternommen werden, »den von Armut und Unterentwicklung gezeichneten Ländern
Zugang zum internationalen Markt zu verschaffen«.
(Wird fortgesetzt)

Auflösung von „Wer hat das gesagt?
Die zitierten Passagen sind Kernsätze in der Rede des US-Präsidenten Donald Trump bei
seiner Amtseinführung am 20. Januar 2017 in Washington. Sie muten an, als präsentiere ein
Edel-Kommunist nach erfolgreicher Revolution sein Regierungsprogramm, und ermuntern,
sie mit der realen Politik des – wie ein Kommentator schreibt – Lügners, geistigen
Brandstifters und Volksverhetzers in den vergangenen vier Jahren zu vergleichen. Am Ende
seiner Amtszeit und nach dem von ihm inszenierten und versteckt angekündigten
faschistoiden Kapitol-Sturm seiner Anhänger in Washington bewertete Nancy Patricia
D’Alesandro Pelosi, Vorsitzende und Sprecherin des Repräsentantenhaus der Vereinigten
Staaten, den scheidenden Präsidenten Trump so: „Leider ist die Person, die die Regierung
führt, ein gestörter, verwirrter, gefährlicher Präsident der Vereinigten Staaten“. Angesichts
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der Vorfälle im Kapitol hatte sie sich mit der Führung der obersten amerikanischen
Streitkräfte beraten. Sie wolle einen „instabilen Präsidenten“ daran hindern, „Militärschläge
zu beginnen“ oder einen „atomaren Angriff“ zu befehlen, teilte sie nach einem Gespräch mit
Generalstabschef Mark Milley mit, das dessen Sprecher später bestätigte. Der abgewählte
Trump „könnte nicht gefährlicher sein, und wir müssen alles in unserer Macht stehende tun,
die Menschen in Amerika“ und die Demokratie zu schützen, so Pelosi. Man bedenke und
schüttle sich vor Grauen: Eine führende US-Politikerin und ein führender US-Militär hielten
einen Atomschlag (gegen Iran? gegen Russland?) des amtierenden US-Präsidenten aus
zutiefst egoistischen Gründen des eigenen Machterhalts für möglich. Unfassbar!
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Viel Freude beim Winterspaziergang die zarte Kette erinnert an die 15-Kilometer-Corona-Regel
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