
Was ist los in unserem Land der Dichter und Denker? Die 
Gedanken sind frei, aber was nützt das, wenn man sich nicht 
traut, sie auszusprechen oder daran gehindert wird? Was sind 
die Voraussetzungen für freies Denken, freies Reden und damit 
eine freie Gesellschaft? Wer sind die Feinde der freien Gesell-
schaft? Die Ergebnisse der Analyse, die der Autor in diesem 
Buch vorlegt, werden manchen Leser überraschen. Dabei zeigt 
sich, dass es eine bestimmte Ideologie ist, die unsere Freiheit 
zunehmend bedroht. Diese Ideologie engt mit ihren Denk-
verboten und pseudomoralischen Ketten immer mehr sowohl 
eine offene gesellschaftliche Diskussion als auch Initiative und 
Gestaltungsfreiheit ein. Eine Gesellschaft mit einem hohen 
Maß an persönlicher Gestaltungsfreiheit ist aber eine wichtige 
Voraussetzung für Frieden und Wohlstand. Tragende Säule 
einer stabilen, freien Gesellschaft ist die Akzeptanz der Werte, 
die die Präambel unseres Grundgesetzes mit den knappen 
Worten „Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und 
den Menschen, […]“ andeutet. Hier sollten also die Freunde 
einer freien Gesellschaft zu finden sein!
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Vorwort des Herausgebers 
 

John Milton (1608-1674), englischer Dichter, politischer Denker, 

Christ und Bildungsminister unter Oliver Cromwell schrieb mit 

seiner Areopagitica wohl die erste Abhandlung gegen Vorzensur 

und für Rede- und Pressefreiheit (1644). Er argumentierte, die 

Wahrheit dürfe nicht mit der Macht von Kirche, Staat oder Waffen 

„geschützt“ werden, sondern müsse sich selbst auf dem Markt 

gegen die Lüge behaupten. Er war inspiriert durch das Gedanken-

gut der Reformation: Martin Luthers Schrift „Die Freiheit eines 

Christenmenschen“ hatte zuvor bereits in Schottland zur Über-

windung des Absolutismus und der Errichtung einer parlamenta-

rischen Demokratie beigetragen. 

Freiheit ist ein zentraler Begriff des christlichen Glaubens. Sie 

steht in untrennbarer Verbindung zur Wahrheit, wie es die 

Inschrift mit dem Jesus-Wort aus dem Johannes-Evangelium über 

der Freiburger Universität andeutet: „Die Wahrheit wird euch frei 

machen.“ Auch wenn sie 1911 bei ihrer Wahl zum Universitäts-

motto überwiegend eher im idealistisch-klassizistischen Sinn 

verstanden wurde, steht sie doch für die Freiheit der Forschung 

und die Suche nach der Wahrheit.  

Hier liegt auch ein Grundanliegen des Professorenforums: Das 

Selbstverständnis als interdisziplinäres Netzwerk von Wissen-

schaftlern, das sich für eine akademische Kultur der Freiheit und 

der Suche nach Wahrheit einsetzt.  

Ralf Bergmanns Buch ist in diesem Geist verfasst und 

beleuchtet sehr aufschlussreich aktuelle Bedrohungen dieser 

Freiheit. Es bleibt jedoch nicht bei der Diagnose stehen, sondern 

zeigt praktische Schritte, wie sich Menschen, die sich der Freiheit 

verpflichtet fühlen, heute für Freiheit einsetzen können. Ich 

wünsche eine inspirierende und motivierende Lektüre! 

Hans-Joachim Hahn, Gründer und Leiter des Professorenforums. 
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Vorwort des Autors 
 

Warum so ein Buch in einer der freiesten Gesellschaften der Welt? 

Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit und wenn sich der Verlust 

von Freiheit langsam vollzieht, nehmen viele ihn nicht wahr. Ver-

änderungen deuten sich aber durch entsprechende Anzeichen an. 

Ein Blumenstrauß in einer Vase verwelkt nicht an einem Tag. Er 

kann viele Tage schön aussehen, aber irgendwann merkt man dann 

doch, dass er verwelkt. Ohne Wurzeln gibt es keinen Bestand! 

Gerade Veränderungen im Denken und Reden sind solche 

Anzeichen, weit bevor offensichtliche ökonomische oder politi-

sche Krisen ausbrechen. Die Gedanken, die öffentlich geäußert 

oder eben nicht mehr geäußert werden, zeigen und prägen die 

Mentalität und zeigen die Freiheit, die in einer Gesellschaft 

möglich ist. Politisch interessierte Menschen erkennen das und 

viele haben Bücher und Artikel rund um das Thema Meinungsfrei-

heit geschrieben, von denen ich auch aus einigen zitiere.1 Das war 

und ist wichtig, aber ich möchte Büchern dieser Art kein weiteres 

hinzufügen. Mir geht es um dahinterstehende Konzepte und 

Mechanismen und um die Freunde und Feinde der Freiheit. Dabei 

ziele ich nicht darauf, einzelne Personen zu verurteilen, dass tun 

andere leider schon zur Genüge. Mir geht es um die weltanschau-

lichen Konzepte, die Aufdeckung von Täuschung und die Frage, 

welche Reaktionsmöglichkeiten und welche Verantwortung vor 

allem Christen in dieser Situation haben. 

Dieses Buch ist weder aus einer seelsorgerlichen noch aus einer 

parteipolitischen Perspektive geschrieben. Ich verurteile keine 

Gruppen von Menschen und ich gehöre selbst keiner Partei an. 

Obwohl das Thema nicht ohne konkrete Beispiele auskommt, habe 

ich es, soweit es geht, vermieden, Details der Tages- oder Partei-

politik zu kommentieren. Wer Wahlempfehlungen für eine be-

stimmte Partei sucht, wird hier nicht fündig. Das liegt auch daran, 

dass politische Parteien (abgesehen von Klein- oder Kleinst-
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parteien) keine homogenen Gruppen sind und personell und lokal 

recht unterschiedlich geprägt sein können. Daher lehne ich auch 

pauschale Urteile wie „als Christ kann man nicht der Partei x oder 

y angehören“ ab.  

Warum schreibt ein Physiker ein Buch über Freiheit? Viele 

Kollegen aus anderen Bereichen wie den Gesellschafts- bzw. 

Kulturwissenschaften sind von den hier beschriebenen Ent-

wicklungen viel stärker betroffen und stehen immer mehr unter 

unmittelbarem Druck, sich in ihren Themen und Veröffent-

lichungen an den „Zeitgeist“ anzupassen. Physiker sind es (noch) 

gewohnt, sich allein an den wissenschaftlichen Kriterien ihres 

Faches zu orientieren und stehen daher etwas mehr außerhalb des 

im Folgenden beschriebenen Systems.  

Aus der fachlichen Distanz zum hier beschriebenen Thema 

ergibt sich sowohl eine Chance als auch ein Risiko: Die Chance 

besteht in einer größeren Unbefangenheit und Unabhängigkeit 

gegenüber ideologisch motiviertem Druck. Das Risiko besteht in 

Fehleinschätzungen aufgrund einer zu geringen Kenntnis des 

Bereiches, über den man spricht. Das vorliegende Buch sollte 

daher auch nicht als Darstellung ultimativer Schlussfolgerungen, 

sondern mehr als Debattenbeitrag bzw. Meinungsäußerung 

gelesen werden, die hoffentlich Wissenschaftler auch aus anderen 

Bereichen ermutigt, das Diskussionsspektrum durch weitere 

Debattenbeiträge zu erweitern.  

Physiker sind in der glücklichen Lage, ihre Hypothesen (meist) 

durch Experimente testen zu können, auch wenn das aufgrund des 

technischen Aufwands manchmal erst Jahrzehnte später möglich 

ist. Das ist in den Gesellschafts- bzw. Kulturwissenschaften 

anders. Manchmal gibt es empirische Daten, die eine bestimmte 

Sicht gegenüber anderen plausibler erscheinen lassen, manchmal 

aber – und ich hoffe meine Kollegen aus diesen Gebieten rechnen 

mir das nicht als Hybris an – bleiben einfach verschiedene 

Meinungen, die um Plausibilität streiten. Und davon begründe ich 

hier meine und das tue ich auch mit empirischen Daten! 
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Ich schreibe dieses Buch aber auch deshalb, weil die Freiheit der 

Rede und der Gedanken die Wissenschaftsfreiheit insgesamt 

betrifft. Wissenschaft kann nur ergebnisoffen funktionieren. Wenn 

aufgrund politischer Zwänge, finanzieller Abhängigkeiten oder 

medialem Druck schon von vornherein feststeht, was bei einem 

Forschungsprojekt herauskommen muss, oder nicht heraus-

kommen darf, ist Wissenschaft tot! Im Prinzip weiß das jeder 

Wissenschaftler. Leider schweigen viele Kollegen aus den oben 

genannten Gründen. Kollegen aus unterschiedlichen Fach-

richtungen haben mir aber immer wieder gesagt, dass sie über 

dieses oder jenes Thema nicht forschen oder schreiben, weil sie 

fürchten, dann in ihrer „Community“ Nachteile zu erleiden. 

Wissenschaft kann sich sowohl zum Knecht politischer Nützlich-

keit machen als auch als Korrektiv gegen unbegründete 

ideologische oder pseudowissenschaftliche Ansprüche dienen. 

Dabei sind wir Wissenschaftler prädestiniert, Hilfestellung zum 

klaren Denken zu geben. Das haben etliche herausragende 

Kollegen auch immer wieder getan. Ich denke da zum Beispiel an 

den bekannten Philosophen Karl Popper (1902–1994), von dessen 

Buchreihe „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“2 ich mich 

zum Titel dieses Buchs habe inspirieren lassen und der immer 

wieder auf die Wichtigkeit des rationalen Arguments verwiesen 

hat. 

Geht man von der Wissenschaft in die allgemeine Öffentlichkeit, 

ist es mit der rationalen Argumentation oft nicht weit her. Hier 

sind die Regeln guter Argumentation oft gar nicht erst bekannt. 

Die Freiheit der Rede wird vom Druck der Straße, der Medien 

oder dem „Shitstorm“ des Internets weggeblasen, bevor überhaupt 

jemand einen klaren Gedanken fassen kann. 

Warum schreibt ein Christ ein Buch über Freiheit? Weil Christen 

(hoffentlich) glauben, dass Gott uns als Menschen mit Würde, 

Verantwortung und Freiheit ausgestattet hat. Und weil wir als 

Christen zur Freiheit berufen sind und zur Verantwortung nicht 

nur für uns, sondern auch für die Gesellschaft, in der wir leben. 
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Hier ist mir der Theologe Francis Schaeffer (1912–1984) ein 

besonderes Vorbild. Er ist davon überzeugt, dass eine freie 

Gesellschaft Grundlagen braucht, die im Absoluten, also in Gott 

verwurzelt sind, damit Freiheit ohne Chaos bestehen kann. Dem 

interessierten Leser empfehle ich seinen Klassiker „Wie können 

wir denn leben?“3, der einem Abschnitt gegen Ende dieses Buches 

seinen Namen gegeben hat. Neben seinen Büchern empfehle ich 

auch seine sehr gelungene Videoreihe „How should we then 

live?“, die seine Aussagen mit vielen Beispielen aus der bildenden 

Kunst und der Musik unterstützt.  

Beide, Karl Popper und Francis Schaeffer – und natürlich auch 

viele andere – haben, wenn auch auf unterschiedlichen weltan-

schaulichen Grundlagen, deutlich in ihre Zeit hineingesprochen 

und das ist auch immer wieder für jede Zeit mit ihren Umständen 

nötig. 
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1 Freiheit – eine aussterbende 

Spezies? 
 

Ich habe meine Jugend in einer Kleinstadt in der Nähe von 

Göttingen verbracht, nahe an der Grenze zur damaligen DDR. 

Mein Vater leitete dort ein regionales Strom- und Wasser-

versorgungsunternehmen. Da man damals Wasser aus einer Quelle 

bezog, die auf dem Gebiet der DDR lag, besuchte mein Vater hin 

und wieder sein berufliches Pendant auf der Seite der DDR. Dabei 

hatte ich als Jugendlicher in der zweiten Hälfte der 70er Jahre 

mehrfach die Gelegenheit, ihn zu begleiten. Der „real existierende 

Sozialismus“ begrüßte uns damals, nach dem Passieren der Grenz-

kontrollen, mit einem tristen grau-braunen Grenzgebiet, bei dessen 

Durchfahren uns ebenso trist anmutende Inschriften begegneten, 

die zum Beispiel die „Waffenbrüderschaft mit der UDSSR“ 

lobten. Die offiziellen Begegnungen waren hölzern und formal 

und die Ansprachen wenig inspirierend. Jeder wusste, was er zu 

tun und zu sagen hatte. Bei den wenigen Gesprächen mit 

Funktionären zeigten sich diese als treue Pflichtverteidiger des 

Sozialismus. Umso interessanter waren die Einladungen des 

Gegenübers meines Vaters zum Abendessen. Als die Haustüre 

geschlossen und die Vorhänge zugezogen waren, hatte ich den 

Eindruck, es mit ganz anderen Menschen zu tun zu haben. Man 

war herzlich, gastfreundlich und redete recht offen miteinander.  

Es war nicht ganz einfach, so zu leben. Man musste zum 

Beispiel den Kindern einschärfen, in der Schule von dem zu 

berichten, was die „Aktuelle Kamera“, das Pendant zur west-

deutschen Tagesschau, berichtete und tunlichst nicht das, was man 

eben in der Tagesschau gesehen hatte. Man war froh, „West-

fernsehen“ empfangen zu können, und nicht, wie die Menschen 

tiefer im Landesinneren, im „Tal der Ahnungslosen“ zu leben. 
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Was mir vor allem anderen an diesen Begegnungen dauerhaft im 

Gedächtnis blieb, war die innere Gespaltenheit, in der diese 

Menschen sich zwangsweise eingerichtet hatten. Es gab zwei klar 

getrennte Welten: Die öffentliche, politische Welt mit ihren paar 

dutzend Vokabeln, die man so gut kannte, dass man den Reden bei 

offiziellen Anlässen gar nicht zuhören musste, um zu wissen, was 

gesagt wurde. Und es gab die private Welt, mit Freundlichkeit, 

gegenseitiger Hilfe, sorgsam gepflegtem, bescheidenem Privat-

eigentum in Garten oder Datscha und dem Handel mit der West-

Mark. Das Problem war, dass es schwer herauszufinden war, wem 

man trauen konnte und man sich deshalb stets in einer gewissen 

Unsicherheit befand. 

Überzeugte Kommunisten gab es unter Studenten im nahe-

gelegenen Göttingen. Ob die allerdings jemals die DDR besucht 

hatten, habe ich nie herausgefunden. Meine eigene Studienzeit 

habe ich als frei und offen erlebt. Man interessierte sich nicht nur 

für das eigene Fach, sondern besuchte immer mal wieder 

interdisziplinäre Veranstaltungen und stritt sich oder diskutierte 

hin und wieder mit politischen Gruppen, wie zum Beispiel den an 

jeder Universität vertretenen marxistischen Aktivisten. 

Diese offene Stimmung hat sich an vielen Universitäten seither 

ziemlich verändert. Es gibt immer mehr Veranstaltungen, die 

gestört oder verhindert werden, weil die Themen, die dort 

diskutiert werden sollten oder diskutiert wurden, gerade solchen 

(Splitter-)Gruppen nicht passen, die einer Ideologie anhängen, die 

in der DDR zu der oben beschriebenen Lebensweise geführt hat. 

Unter Ideologien verstehe ich dabei Ideen und Weltanschauungen, 

die sich nicht an Evidenz und guten Argumenten orientieren, 

sondern die im Wesentlichen darauf abzielen, Machtverhältnisse 

zu stabilisieren oder zu ändern.4 

Die Situation scheint paradox: Obwohl immer mehr bunte 

Plakate auftauchen, die Vielfalt, Diversität und Freiheit fordern, 

wird die öffentliche Auseinandersetzung immer ärmer und immer 

weniger ungezwungen. Diese Stimmung greift immer mehr auch 
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in den persönlichen Bereich hinein. Vor nicht allzu langer Zeit 

hörte ich in der Mensa der Universität Bremen ein paar Halbsätze 

eines Gesprächs zweier Studenten. Einer sagte zum anderen: 

„Eigentlich darf man das ja gar nicht sagen, aber …“ worauf der 

andere antwortete: „Ich weiß, dass man das eigentlich nicht 

denken sollte, aber …“ Ich wollte die beiden nicht aushorchen und 

ich weiß auch nicht mehr, worum es ging, aber die Szene erinnerte 

mich an meine Jugenderfahrungen mit dem „real existierenden 

Sozialismus“. Warum geben sich zwei Studenten in einem 

privaten Gespräch zu verstehen, was man eigentlich nicht sagen 

darf, anstatt sich einfach darüber zu unterhalten, was sie denken?  

Was ist los in unserem Land der Dichter und Denker? Die 

Gedanken sind frei, aber was nützt das, wenn man sich nicht traut, 

sie auszusprechen? Was sind die Voraussetzungen für freies 

Denken, freies Reden und damit eine freie Gesellschaft und was 

bedeutet eigentlich Freiheit? Wer oder was sind die Feinde der 

Freiheit? Und wo sind die Freunde der Freiheit? Zur Einführung in 

unser Thema beschreibe ich im folgenden Kapitel 2 zunächst die 

Phänomene, an denen die Einschränkung der Freiheit der Rede 

sichtbar werden. 

Kapitel 3 widmet sich dann dem Kampf der Weltanschauungen 

im 20. Jahrhundert. Die großen Ideologien, der Nationalsozialis-

mus und der Kommunismus bzw. der Sozialismus haben uner-

messliches Leid über die Menschheit gebracht. Trotz aller 

Unterschiede sind aber große Ähnlichkeiten im Vorgehen und den 

totalitären Grundlagen zu erkennen. Diese Ideologien dulden 

keine freie Gesellschaft. Dabei stellt sich die Frage, warum vor 

allem der Sozialismus von vielen Menschen nicht in der Klarheit 

wie der Nationalsozialismus als freiheits- und letztlich menschen-

verachtende Ideologie erkannt wird. Um diese Frage zu beant-

worten, beschreibe ich die Entwicklung des Marxismus, des 

Neomarxisten und der post-marxistischen Ära bis zum Ende des 

20. Jahrhunderts. Zwar hängt dem klassischen Marxismus oder gar 

dem Kommunismus nur noch eine kleine Minderheit in der 
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Bevölkerung an, der Neomarxismus der Frankfurter Schule hat 

aber entscheidende Weichen für die Akzeptanz einer linken 

Ideologie gestellt, die inzwischen einen mehr oder weniger 

pseudo-religiösen Charakter angenommen hat. Dieses Ergebnis 

wird sicher einige Leser überraschen. Ich habe allerdings auch 

immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sich für viele 

Menschen damit zum ersten Mal ein zusammenhängender Blick 

auf viele Einzelphänomene ergibt, die ihnen vorher unver-

ständlich, widersprüchlich und unzusammenhängend erschienen. 

Kapitel 4 beschreibt schließlich die Voraussetzungen, Metho-

den, Anzeichen und Konsequenzen der derzeitigen gesellschaft-

lichen Umgestaltung. Gesellschaftspolitische Auseinander-

setzungen sind von starken Überzeugungen und Interessen 

geprägt. Das ist solange kein Problem, wie diese Überzeugungen 

und Interessen offensichtlich sind oder die handelnden Personen 

oder Institutionen ihre Interessen offenlegen. Das ist aber oft nicht 

der Fall. Daher betrachte ich zunächst die Voraussetzungen für 

gute Argumentation und dann die Manipulations- und Propa-

gandatechniken, die für diese Umgestaltung benutzt werden. Die 

Grundlagen richtigen Argumentierens werden anscheinend nicht 

nur vernachlässigt, sondern sind großenteils anscheinend gar nicht 

mehr bekannt oder ihre Anwendung wird – absichtlich oder unab-

sichtlich – bekämpft. Die hier beschriebene Ideologie bewirkt eine 

Destabilisierung und Umgestaltung der Gesellschaft auf vielen 

Ebenen – von der gesamtstaatlichen Ebene bis zum Einzelnen. Die 

Folgen sind nicht etwa die Förderung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts oder Dialogs oder mehr Gerechtigkeit, sondern 

Spaltung und individuelle Ungerechtigkeit. Schließlich arbeite ich 

mit Karl Popper heraus, dass die linke Ideologie, die zu diesen 

Veränderungen führt, letztlich einen Aufstand gegen die Vernunft 

darstellt.  

Diese ersten vier Kapitel bilden die Analyse der Frage nach 

dem „Warum“ und „Wie“ der Entwicklungen, die ich hier 

beschreibe. Nach dem Blick auf die ideologischen Verzerrungen 
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sollte man aber nicht vergessen zu fragen, wie man auf diesem 

Hintergrund eine positive gesellschaftliche Entwicklung fördern 

kann.  

Dazu frage ich in Kapitel 5 zunächst nach den Faktoren, die ein 

Staat für seine Stabilität in Freiheit benötigt. Eine Diskussion des 

Freiheitsindex, wie er für die meisten Staaten der Welt untersucht 

wurde, zeigt sehr deutlich die Erfolgsfaktoren für ein Gemein-

wesen auf. Klar erkennbar ist dabei der Zusammenhang zwischen 

Freiheit und wirtschaftlichem Wohlstand und Lebensqualität. 

Schließlich diskutiere ich das konstruktive Verhältnis des 

christlichen Glaubens zum freiheitlich-demokratischen Staat. 

In Kapitel 6 zeige ich konkrete Schritte zur Erhaltung bzw. 

Wiederherstellung individueller und gesellschaftlicher Freiheit auf 

und fasse in Kapitel 7 die Alternativen zusammen, auf die wir 

zugehen, nämlich eine Gesellschaft in Freiheit oder Chaos. 

Mit dem Thema dieses Buches betritt man freilich ein sprich-

wörtliches „Minenfeld“. In meinem Fachbereich, der Physik, ist 

man gewohnt, Beobachtungen und Argumente anzuführen und 

daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, die sich dann in der 

weiteren wissenschaftlichen Forschung und Diskussion bewähren 

müssen. Schon das ist nicht ganz einfach, wenn es bei den Themen 

um weltanschaulich relevante Fragen geht, wie ich in meinem 

Buch „Gott und die Erklärung der Welt“ dargelegt habe.5 Bei 

gesellschaftspolitischen Fragen ist das alles noch viel schwieriger. 

Das liegt zum einen daran, dass Ursachen und Wirkungen 

vielfältig miteinander verwoben sind und man – ganz abgesehen 

von der ethischen Fragwürdigkeit – keine gesellschaftlichen 

Experimente machen kann, bei denen man nur eine Größe 

kontrolliert ändern kann, ohne auch viele andere Dinge zu 

beeinflussen.6 Es ist daher tendenziell schwierig, gesellschaftliche 

Veränderungen auf eine einzige Ursache zurückzuführen. 

Ist es dann überhaupt gerechtfertigt, eine Ursache gesell-

schaftlicher Veränderungen so in den Vordergrund zu stellen, wie 

ich das in diesem Buch tue? Das ist begründungsbedürftig und die 
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Meinungen werden hier sicher auseinandergehen. Neben den von 

mir beschriebenen ideologischen Hintergründen gibt es ja noch 

eine Reihe weiterer Faktoren, die für die Entwicklung unserer 

Gesellschaft ebenfalls eine große Rolle spielen. Da ist zum einen 

die Globalisierung, die vor allem international agierenden Investo-

ren ungeheure Einflussmöglichkeiten bietet und die anscheinend 

von demokratischen staatlichen Institutionen nicht wirklich 

kontrolliert werden können. Entscheidungen über wichtige Infra-

strukturen werden praktisch nicht mehr durch nationale, 

demokratisch legitimierte Regierungen gefällt. Das gilt auch im 

Bereich der Digitalisierung und beim Schutz der eigenen Privat-

sphäre. Neben allen auch positiven Aspekten der Globalisierung 

und der Digitalisierung und der globalen Verbesserung von 

Lebensbedingungen7, auf die ich hier nicht weiter eingehen kann, 

scheinen mir diese Aspekte wirklich bedenklich. Weitere Themen 

von ebenfalls globalem Ausmaß sind Migration und Klimawandel, 

ebenfalls komplexe Themen, die ich hier ebenso wenig behandle, 

wie die Corona-Pandemie. Gerade die beiden 

letztgenannten Themen verstärken aber 

zunehmend die Bereitschaft, Sicherheit vor 

Freiheit zu stellen und damit auch immer 

weitergehende staatliche Interventionen zu 

akzeptieren. 

Und dann gibt es neben den oben 

genannten Themen noch ein breites Spektrum 

von im weitesten Sinne politisch und/oder 

religiös motivierten freiheitsfeindlichen 

Ideologien. Der Grund für die Beschränkung 

auf die Behandlung einer ideologischen 

Richtung liegt in meiner Überzeugung, dass 

genau diese von mir beschriebene Ideologie 

praktisch auf allen gesellschaftlich relevanten 

Gebieten eine offene, faire und lösungs-

orientierte Diskussion und damit auch einen 

Die Befreiung von 

den Fesseln der in 

diesem Buch 

beschriebenen 

Ideologie ist der 

Schlüssel, der die 

Öffnung dringend 

erforderlicher 

Lösungsräume 

ermöglicht, die 

derzeit durch 

Denkverbote und 

pseudomoralische 

Ketten fest 

verschlossen sind. 
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sachgerechten Umgang mit anderen Gefährdungen behindert. Die 

Befreiung von den Fesseln der in diesem Buch beschriebenen 

Ideologie ist meines Erachtens der Schlüssel, der die Öffnung 

dringend erforderlicher Lösungsräume ermöglicht, die derzeit 

durch Denkverbote und pseudomoralische Ketten fest ver-

schlossen sind. 

Wie bereits aus dem Vorwort klar geworden sein sollte, 

schreibe ich dieses Buch von einem christlichen Standpunkt aus. 

Ich vertrete dabei die Position, dass der christliche Glaube das 

beste Fundament für eine freie Gesellschaft bietet! Das Bewusst-

sein der Verantwortung vor Gott begründet Menschenwürde, 

Gerechtigkeit und Freiheit. Das Fehlen dieses Bewusstseins 

begünstigt Bevormundung, politische Utopien und Totalitarismus. 

Hiermit folge ich den Spuren von Francis Schaeffer und 

aktualisiere sie für die heutige Zeit. Leider hört man von Christen 

immer wieder, man könne ja doch nichts ausrichten und es sei 

ohnehin fünf vor zwölf. Ich teile diesen Fatalismus nicht und halte 

daher auch nichts davon, passiv abzuwarten, sondern neige dazu, 

wie es Luther zugeschrieben wird „… heute noch ein Apfel-

bäumchen zu pflanzen, auch wenn ich wüsste, dass morgen die 

Welt untergeht“. Schließlich weiß ich doch nicht so genau, wie 

und wann die Welt untergeht und ich glaube, es gibt bis dahin 

noch etwas zu tun. 

Das Buch richtet sich aber nicht nur an Christen. Ich glaube, 

dass viele Menschen, auch wenn sie kein christliches Bekenntnis 

teilen, aufgrund von vernünftigem Nachdenken in vielen Punkten 

zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen kommen, wie die, die ich 

hier beschreibe. Aus meiner Sicht liegt das daran, dass Gott allen 

Menschen einen Verstand und ein Gewissen gegeben hat. Die 

Nutzung dieser beiden Instanzen führt, wenn man sie nicht allzu 

sehr mit Füßen tritt, in vielen Dingen eben zu vernünftigem und 

für sich und andere gutem und nützlichem Verhalten. 

  




