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Vortrag von Michael Heitmann zum Neujahrsempfang 

der Freimaurerloge Carl zur Eintracht in Mannheim am 10.01.2016 

 

Die Zukunft des Abendlandes ï  

Liebende aller Länder vereinigt Euch. 

 

Die Zukunft des Abendlandes.  Liebende aller Länder vereinigt Euch. 

Ein emphatischer Titel. Ich würde gerne darunter die Lösung all unserer Probleme 

vorstellen.  Aber leider ist mir die Patentlösung nicht gelungen. Präsentieren kann ich 

einige persönliche Gedanken eines Menschen, der die aktuelle Orientierungslosigkeit 

und den Mangel an Selbstvertrauen komm noch mit ansehen kann.  Ich hoffe, ein 

paar gute Ideen und Anregungen zur weiteren Diskussion rüber zu bringen. 

 

Abendland, das sind wir, im Westen. Was glaubt Ihr: Ist unsere Zukunft positiv? 

Negativ? Haben wir überhaupt eine Zukunft? 

 

Manche sehen das Abendland, unsere Kultur, bedroht. Besonders an den Rändern 

der Gesellschaft gärt es und die Ränder werden breiter bis sie vielleicht eines Tages 

keine Rªnder mehr sind. Zum Beispiel Pegida: ĂPatriotische Europªer gegen die 

Islamisierung des Abendlandes.ñ  

 

Und was macht die Mitte ? Die ist meist gegen gegen. Gegenbewegung gegen die 

Gegenbewegung. Pegida provoziert Gegendemonstrationen, die klar Stellung  

gegen Intoleranz, Rassismus, und Hass beziehen. Aber ziemlich unklar bleibt bei so 

viel contra, pro was, wofür treten wir ein. 

 

Die politische Mitte sollte ein Vakuum vermeiden, das Stürme geradezu anzieht.  

Wir brauchen waches Bewusstsein unserer Werte und positives Vertrauen in unsere 

Stärke. Dazu dienen klare Leitbilder und starke Motivation, gut zu sein und Gutes zu 

tun, im Sinne dessen, was wir für gut und richtig halten. 

 

 

Aber viele wissen besser, was sie nicht wollen als was sie wollen.  

Klare positive Leitbilder und Motivationsziele sind Mangelware.   
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Ein Minister empfiehlt, sich durch Terror nicht einschüchtern zu lassen, angesichts 

der Bedrohung nicht die Freiheit zu verlieren, ins Fußballstadion zu gehen, im 

Straßencafé zu sitzen und Pizza zu essen. So weit so gut. Aber ist das alles, was wir 

wollen? Ist das unser Leitbild? Ist das schon die Kultur, die mancher gefährdet sieht. 

 

Wie stark oder wie schwach ist bezüglich unserer eigenen Kultur ein 

Kulturbewusstsein und Kulturvertrauen? Deren Schwäche geht oft einher mit Mangel 

an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.  Mancher Abendländer schwächelt aus 

Angst, von fremder Kultur überrollt und vereinnahmt zu werden. Deren beliebtes 

Argument: Deutschland ist überfordert. Man identifiziert sich eher mit Deutschlands 

Schwäche als mit seinen Stärken. Armes Deutschland.  

 

Ein negativer Ausweg besteht in Abwehr und Herabsetzung fremder Kulturen, also 

indirekte Stärkung der eigenen Sache durch Schwächung der fremden.  

Manche verwenden so viel Energie in die Bekämpfung des Fremden, dass am Ende 

kaum noch Kraft bleibt, die eigene schwache Kultur zu pflegen. Die bricht dann 

vielleicht mangels Inhalt wie eine leere Hülle von ganz alleine zusammen.   

 

Typisch deutsch ist eine andere Schwächung unserer Kultur. Die Herabsetzung der 

eigenen Kultur bis hin zur Verleugnung. Damit meine ich zum Beispiel den Christen, 

der ĂJahresendzeitñ statt Weihnachtszeit sagt, weil er bef¿rchtet, mit christlichen 

Begriffen einen Moslem zu verletzen. Oder dass Stolz auf das eigene Vaterland 

tabuisiert wird, aus Angst, damit falschen Eindruck zu erwecken und einem 

Ausländer eventuell zu nahe zu treten. Da Vaterlandsstolz in fast allen anderen 

Ländern ganz natürlich ist, ernten wir dafür mitunter Verwunderung, wenn nicht sogar 

Verachtung. Von Kindergärten im Stadtteil Jungbusch weiß ich, dass viele 

muslimische Familien die christlichen Weihnachtsgeschichten sehr schätzen, da sie 

im Gegensatz zum Bilderverbot im Islam voll bildreicher Symbolen sind. 

 

Mancher Abendländer fühlt sich doppelt verraten und verkauft. Von den Landsleuten, 

die die eigene Kultur verleugnen und von den Ausländern, die ihm ihre fremde Kultur 

aufoktroyieren wollen.  

 

 



3 
 

Positiv frage ich:  Wie stark ist Deutschland ? Wofür steht unser liebes Abendland? 

Was sind unsere Ideale, die uns leiten? Was sind Qualitäten und Stärken, die uns 

und unsere Kultur wertvoll und stark machen?  Vor allem zwei Dinge fallen mir ein: 

Zum Abendland gehört das Christentum und die Humanität der Aufklärung.  

Ich bin Christ. Aber ich frage mich und Euch Christen hier, wie intensiv leben wir in 

christlichem Bewusstsein christliche Kultur ? Wie sehr ist das Inhalt und nicht nur 

Etikett?  

 

Die Essenz des Christseins ist Nächstenliebe. Liebe Deinen Nächsten wie Dich 

selbst. Das ist der höchste Wert und die tiefste Erfüllung unseres Daseins.  

Wobei Liebe zu sich selbst Voraussetzung für die Liebe zum Nächsten ist.   

Liebe ist gegenseitige Teilhabe, gemeinsames miteinander empfinden, einander 

verstehen, Einheit spüren, sich wohlwollen, sich helfen, Barmherzigkeit. 

 

Selbstlose Liebe bis zur totalen Selbst-Aufopferung hat damit nichts zu tun.  Es gibt 

Beziehungen, wo ein Partner herrscht und der andere sich aufopfert, sich selbst 

verleugnet, zurückschraubt und schließlich aufgibt, um nur durch den Partner zu 

existieren. Wenn beide es so wollen, passen die sogar zusammen, aber das ist 

etwas anderes als Liebe. 

 

Für mich bedeutet Liebe gegenseitige Bereicherung. Die entsteht durch 

wohlwollendes Interesse füreinander, durch sich kennenlernen, sich respektieren, 

sich finden, mit Herz und Seele zusammenkommen, Einheit spüren. In beide 

Richtungen, nicht Einbahn. Unterschiede der Partner bereichern die Vereinigung. 

 

Auch wenn eine Gruppe ihre Werte, ihre Regeln, ihren Charakter aufopfert, nur um 

es einer anderen Gruppe recht zu machen, hat das mit Liebe nichts zu tun.  

Liebe bedeutet auch hier wohlwollendes Interesse füreinander, sich kennenlernen, 

sich respektieren, sich finden, mit Herz und Seele zusammenkommen, Einheit 

spüren.  

 

Ein Vergleich: Kindern ist nicht geholfen, wenn ihre Eltern sich völlig für sie aufopfern 

und für ihren Nachwuchs den Affen machen. Liebe wird so nicht erlernt. Das mündet 

in Undankbarkeit und Egoismus.  Auch hier liegt der Schlüssel darin, sich 

kennenlernen, sich respektieren, sich finden und das Leben gemeinsam gestalten.  
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Manche Deutsche verhalten sich gegenüber Fremden wie die hier beschriebenen 

Eltern. Andererseits will ich die Fremden nicht mit Kindern gleichsetzen. Aber eine 

klare Ansage ist auch hier nötig. In aller Welt gilt, dass grundsätzlich die Regeln des 

Gastgebers respektiert werden, der seinerseits aber auch Rücksicht auf seine Gäste 

nimmt. Das kann jedoch nur funktionieren, wenn man deutlich dazu steht und klar 

miteinander kommuniziert. Wenn der Gastgeber sich nicht traut, seine Regeln klar zu 

machen, hat er ein Problem. 

 

Einen Fremden zu lieben wie sich selbst, scheint mir schwer, besonders, wenn er 

einen negativen Eindruck auf mich macht. Da schaltet man schnell auf Abwehr und 

macht die Schotten dicht. Wohlwollendes Interesse gibt es dann nicht, statt 

kennenlernen wollen begnügt man sich mit Vorurteilen, die die Ausgrenzung 

rationalisieren. So kommt man nicht zusammen, würgt die Liebe ab, bevor sie 

entstehen kann.  

 

Wer Nächstenliebe darauf begrenzt, was von vornerein genehm ist, schließt 

engherzig einen großen Teil des Lebens aus. Warum verehren viele beispielsweise 

Mutter Theresa als großartige Person. Weil sie ihr Herz selbst vor krassem Elend 

und hässlicher Krankheit nicht verschließt. Vielleicht wird die Verehrung von Mutter 

Teresa dadurch erleichtert, dass sie in Indien in bequemer Entfernung aktiv ist und 

nicht vor unserer Haustür. Nebenbei ist sie auch dafür bekannt, dass sie ein rigides 

Regiment führte, um ihre Station zu leiten und zu erhalten.  

 

 

Für das Abendland elementar ist das Menschenbild der Aufklärung, die Idee der 

Humanität. Bedeutete vorher der Einzelne nichts und die Autoritäten alles, stellt nun 

der individuelle Mensch an sich einen Wert dar. Das muss er erkennen und  

verantworten. Mündig soll er seinen eigenen Verstand gebrauchen, auch wenn es 

Mut erfordert. Wage zu denken! Ideale wir Freiheit, Toleranz und Brüderlichkeit 

gewinnen ihren Wert. Es braucht Freiraum, um zu denken, Toleranz, um jedem 

Menschen die Möglichkeit seiner eigenen Entwicklung zu geben und Brüderlichkeit, 

um dennoch zusammen zu finden und Raum für Liebe zu geben. Zum Menschen 

gehört nicht nur, Ăwage zu denkenñ, sondern auch Ăwage zu lieben!ñ 
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Der Respekt vor dem einzelnen Menschen wird immer tiefer in unsere Gesellschaft 

verankert, sei es beispielsweise in der Internationalen Menschenrechtscharta oder im 

deutschen Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber zur 

Umsetzung in die Wirklichkeit muss immer noch viel geschehen. 

 

Religiöse Freiheit führt dazu, dass der einzelne Mensch aus eigener Entscheidung in 

eigener Verantwortung seinen Weg zu Gott suchen und gehen kann. Viele finden 

den Weg zu Gott, der Liebe ist. Das hat eine ganz andere Qualität als wenn die 

Religion in Gehorsam gegenüber Autoritäten besteht, die sich zwischen Gott und den 

Menschen stellen, und oft mehr Hass und Krieg anstatt Liebe und Frieden predigen.  

 

Christen sind natürlich nicht die einzigen, die die Macht der Liebe preisen. Auch im 

Islam, im Judentum und in anderen Religionen ist Liebe höchstes Gut. Darin besteht 

Gemeinsamkeit und kein Gegensatz. 

 

Im Internet habe ich den schönen Spruch gefunden: ĂBuddha war kein Buddhist.  

Jesus war kein Christ.  Mohammed war kein Muslim. Sie alle lehrten den Weg der 

LIEBE.  LIEBE war ihre Religion.ñ Die Kommentare darunter beschªftigten sich vor 

allem damit, das Gegenteil zu beweisen. Dafür lassen sich sicher ebenso Belege 

finden wie dafür. Aber was beispielsweise die religiösen Institutionalisierungen 

daraus gemacht haben, ist wieder eine andere Sache. Überall kann man Elemente 

der Liebe und der Nichtliebe finden.  Konzentrieren wir uns doch lieber auf das 

positive, einigende als auf das negative, trennende. 

 

Liebe, Respekt und daraus geborene Toleranz sind der gemeinsame Nenner, auf 

dem Gläubige verschiedener Religionen sich begegnen können, in Frieden 

miteinander leben können. Auf diesem gemeinsamen Nenner kann Vielfalt gedeihen, 

kann jeder nach seiner Façon glücklich werden, seine eigene Religion pflegen und 

auf seine Weise entwickeln. Das passt natürlich keinem Fundamentalisten, egal von 

welcher Religion. Da wird lieber heiliger Krieg ausgerufen und Hass gepredigt.  

 

Wie wollen wir dem Hass-Prediger begegnen?  Mit Gegen-Hass? Das wäre denen 

gerade recht.  Oder Liebe. Ich bin für Liebe. Aber wie? Wir müssen deutlich machen, 

in ideeller Auseinandersetzung und vor allem in der Tat, dass hier das Land der 
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Nächstenliebe und Humanität ist.  Das sind Werte und Stärken unseres 

Abendlandes, das gehört zu unserer Leitkultur.  Stehen wir dazu ?   

 

Manche begreifen Nächstenliebe als Schwäche und behaupten, das können wir uns 

nur begrenzt leisten. Es wird befürchtet, dass Überfremdung unsere Kultur zerstört 

und Gegenwehr gefordert. Anstatt die Stärke der Nächstenliebe zu fördern, soll sie 

abgeschaltet und auf Abgrenzung gesetzt werden. Wenn wir Nächstenliebe zu  

schnell praktischen Erwägungen opfern, verleugnen, ja verraten wir unsere eigene 

Kultur anstatt sie zu behaupten.  Nächstenliebe soll die Praxis leiten und nicht 

umgekehrt. 

 

Es ist buchstäblich kontraproduktiv und hohl, wenn wir angstgebannt auf fremde 

Kultur fokussieren und uns durch Abgrenzung und Schwächung anderer stärken 

wollen. Statt Angst sollten wir Mut zur Liebe haben ! Wage zu lieben. Machen wir uns 

Nächstenliebe und Humanität als unsere eigene Kultur bewusst.  Vertrauen wir in 

deren Stärke und setzen alles daran setzen, unsere Werte positiv zu verwirklichen.  

 

Das sei uns leuchtende Vision, die uns einen guten Weg weist. Liebe ist Licht. 

Nichtliebe ist Dunkelheit. In der Dunkelheit tummeln sich viele schlechte 

Schattierungen. Doch die Schatten verblassen, sobald das Licht leuchtet.  

Der Glaube daran stärkt unser Handeln. Und wer an den Gott der Liebe glaubt und 

seine Mitgeschöpfe, seine Mitmenschen liebt, kann Berge versetzen. 

 

 

Was haben wir Freimaurer dem Abendland zu bieten?  Symbolisch: Wir bauen den 

Tempel der Humanität. Die Steine, die wir brauchen, sind die Menschen.  

Und was verbindet sie? Menschenliebe, Toleranz und Brüderlichkeit sind der Mörtel 

des Tempelbaus. Das verbindende Element ist die Liebe. 

 

Ein Tempel und nicht viele nationale Tempel, schwarze und weiße und 

andersfarbige, abendländische und morgenländische Tempel.  

Was wir brauchen, sind die Menschen. Und nicht nur eine genehme Auswahl.  Wir 

können nicht einfach scheinbar unpassende Menschen als unbrauchbare Steine auf 

die Schutthalde schmeißen. Nicht jeder Stein ist gleich behauen. Viele Formen 

werden am Bau gebraucht. Und alle Menschen bilden den Tempel der Humanität. 




