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Der.Topos.vo .„ hristli he .A e dla d“
Der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland Theodor Heuss
hielt im September 1950 eine Rede anlässlich der Einweihung eines
neu errichteten Gebäudetraktes des Heilbronner humanistischen Gym
nasiums, dessen Schüler er war und dessen Namenspatron er werden
sollte. Folgendes Zitat aus dieser Ansprache an die Jugend findet noch
heute Beachtung:
„Ich bin ein Verteidiger des humanistischen Gymnasiums
[…], weil, wenn wir darauf verzichten, wir den geistigen
Zusammenhang mit unserer eigenen Volks und Geistes
geschichte verlieren. […] Es gibt drei Hügel, von denen
das Abendland seinen Ausgang genommen hat: Golgatha,
die Akropolis in Athen, das Kapitol in Rom. Aus allen ist
das Abendland geistig gewirkt.“
Konrad Adenauer, Mitbegründer der CDU in den Nachkriegsjahren,
schloss seine erste Regierungserklärung ein Jahr zuvor mit folgenden
Worten:
„Unsere ganze Arbeit wird getragen sein von dem Geist
christlichabendländischer Kultur und von der Achtung
vor dem Recht und vor der Würde des Menschen.“110
Der politische Topos vom „christlichen Abendland“ ist erst im
20. Jahrhundert gewachsen und fußt auf einer literarischen Verklärung
des christlichen Mittelalters in der Romantik. 111 Der Bonner Romanist
Hermann Platz, Herausgeber der Zeitschrift „Abendland“, verstand
nach dem Ersten Weltkrieg unter diesem Begriff „nicht allein die
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Siehe Homepage der KonradAdenauerStiftung: www.kas.de/wf/de/33.820/
(8/2012).
Siehe beispielsweise Novalis: Die Christenheit oder Europa, 1799.
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gelungene Synthese von Antike, Christentum und Germanentum,
sondern auch das Modell einer universalen Gemeinschaftsordnung –
die im europäischen Mittelalter historisch realisiert war“.112 Zwischen
den Kriegen „galt es für viele, die Werte des Abendlandes – auch im
Sinne einer ReChristianisierung gegen den Bolschewismus und den
Kommunismus zu beschwören“, so der Theologe und Kirchenhistoriker
Thomas Kaufmann.113
Der deutsche Historiker Heinz Hürten sieht im Rückgriff auf
den Topos vom „christlichen Abendland“ in den Gründerjahren der
Bundesrepublik „die Möglichkeit einer politischen Ortsbestimmung,
welche die Kriegsfront zum Westen hin überwinden konnte.“ Denn „die
Betonung der Zugehörigkeit Deutschlands zum Abendland bedeutete
eine Absage an eine ausschließlich nationalstaatliche Orientierung der
Politik.“114 So gesehen hatte die politische Rede vom Abendland in
diesen Jahren ihre Berechtigung.
Ersetzt man aber den Begriff „Europa“ durch „Abendland“, so
schwingt implizit eine Abgrenzung zu östlichen Kulturkreisen, im
Besonderen zum arabischen Raum, dem „Morgenland“, mit. Nicht
umsonst findet der Topos vom „christlichen Abendland“ in der
Integrationsdebatte um den Islam häufig Verwendung. Vom „christlichen
Abendland“ ist es nicht weit zum Slogan „Abendland in Christenhand“,
mit dem rechtspopulistische Kreise auf Stimmenfang gehen.115 Die
Reduktion unseres Kulturraumes auf religiöse Dimensionen – unser
christliches Abendland hier und der uns fremde Islam dort, der für den
einen zu Deutschland gehört, für den anderen nicht – öffnet daher
fremdenfeindlichen Tendenzen Tür und Tor. In der Diskussion um die
kulturelle Standortbestimmung Europas ist die Abendlandterminologie
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www.kas.de/wf/de/71.9148/ (8/2012).
Siehe bspw. www.abendlandinchristenhand.de oder das Wahlplakat der
FPÖ in Österreich 2009: www.krone.at/Oesterreich/FPOePlakat_beschaef
tigt_Staatsanwaltschaft_WienSlogan_verhetzendStory144330 (8/2012).
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deshalb wenig hilfreich, die neutralere Bezeichnung „Europa“ oder „die
westliche Welt“ angemessener.

Das. hristli he.Me s he ild..
aus.Si ht.der.CDU-Werteko
issio .
Nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 auf die
Zwillingstürme des World Trade Centers ist die Frage nach den Werten
der „westlichen“ Welt mit neuer Dringlichkeit ins Bewusstsein gerückt.
Da sich auf der internationalen Bühne die überwiegend christliche Nation
der USAmerikaner und islamistische Terrorgruppen gegenüberstehen
und in einem der geopolitisch brisantesten Krisenherde, dem Nahen
Osten, das jüdische Israel sich von der islamischarabischen Welt
bedroht sieht, rückt die religiöse Deutung des Wertefundamentes auch
für uns Europäer wieder verstärkt in den Fokus. Hierauf nimmt das
Ende 2001 erschienene Diskussionspapier der CDUWertekommission
Bezug mit der Überschrift: „Die neue Aktualität des christlichen
Menschenbildes“.116 Nachdem grundsätzliche politische Positionen der
CDU dargestellt sind, geht es in den letzten Kapiteln um die „religiöse
Begründung des christlichen Menschenbildes“. Hier heißt es zunächst,
der Mensch sei kein „belangloses naturgeschichtliches Ereignis“, 117
sondern „der Mensch ist von Gott geschaffen.“ Weiter wird ausgeführt,
dass „das christliche Menschenbild Wert darauf legt, dass Gott es bei
der Erschaffung gut mit dem Menschen gemeint hat.“118 Dann heißt
es, der Mensch sei
116
117

118

Alle folgenden Zitate aus dieser Schrift. Online verfügbar unter: www.cdu.de/
doc/pdf/az_christliche_werte.pdf (8/2012).
Unübersehbar werden hier die Ergebnisse der modernen Evolutionsbiologie
vom Tisch gefegt, die aufzeigen, dass der Mensch sehr wohl ein naturgeschicht
liches Ereignis darstellt, also im Zuge evolutionärer Prozesse entstanden ist und
sich auch zukünftig weiter entwickelt. Warum der Mensch in diesem Lichte
allerdings ein „belangloses Wesen“ sein sollte, ist völlig unergründlich.
Die so problematische heodizeeFrage wird ebenso großzügig vom Tisch
gefegt.

