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1. Biblische Texte können zur Bewältigung aller Herausforderungen nützlich sein 
 

Donald Trump stellte sich mit der Bibel in der Hand vor die Kirche beim Weißen Haus. Mit 
dieser Geste wies er auf seine Beziehung zu Gott hin. Daraufhin kommentierte die US-Bischö-
fin Mariann Edgar Budde dieses Ereignis mit den Worten: „Der Präsident benutzte gerade eine 
Bibel, den heiligsten Text der jüdisch-christlichen Tradition, und eine der Kirchen meiner Di-
özese ohne Erlaubnis als Hintergrund für eine Botschaft, die im Widerspruch zu den Lehren 
Jesu und allem steht, wofür unsere Kirchen stehen“, sagte Budde dem Sender CNN. Sie sei 
entrüstet über den Auftritt und den damit verbundenen Missbrauch heiliger Symbole.1 
 
Was gehört zur jüdisch-christlichen Tradition? Vermutlich ging diese Bischöfin nicht davon 
aus, dass eine theologische Ausbildung Donald Trump mit der Bedeutung von biblischen Tex-
ten vertraut gemacht haben könnte. Selbstverständlich ist für US-Präsidenten darauf bezogene 
Sach- und Fachkunde unverzichtbar! 
 
Hochaktuell und brisant ist eine Tatsache, die auch für den bestmöglichen Gesundheits-
schutz im Hinblick auf Coronaviren wichtig ist: In den USA und in Europa scheint allzu 
vielen Politiker*innen, Jurist*innen und Unternehmer*innen zu wenig bekannt zu sein, 
wie das, was verfassungsgemäß demokratisch-rechtsstaatlich ist, aus biblischen Texten her-
vorging. Das trifft besonders für die Bedeutung, die Anerkennung und den Schutz der 
Würde des Menschen sowie der Menschen- und Grundrechte zu.2  
 

 
1 Donald Trump: Bischöfin kritisiert Trumps Bibel-Auftritt ZEIT ONLINE 02.06.2020 https://www.zeit.de/poli-
tik/ausland/2020-06/donald-trump-bibel-machtdemonstration-st-johns-kirche-washington 
Per Tränengas zum Bibel-Foto: Kirchen entsetzt über Trump-Aktion BR24 -Bayerischer Rundfunk  03.06.2020 
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/per-traenengas-zum-bibel-foto-kirchen-entsetzt-ueber-trump-
aktion,S0pqEqe 
"ER KAM NICHT, UM ZU BETEN": Trumps Bibel-Fototermin macht Kleriker fassungslos. WELT-Nachrich-
ten 03.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=1NQE0Y9VU1I 
2 Siehe dazu die Hinweise des UN-Generalsekretärs: Thomas Kahl: In Europa brauchen wir nachhaltig-vernünf-
tige Politik. António Guterres konnte in seiner Karlspreis-Rede Wichtiges nur andeuten, jedoch nicht ausführlich 
darstellen. www.imge.info/extdownloads/In-Europa-brauchen-wir-nachhaltig-vernuenftige-Politik.pdf 
Thomas Kahl: Die Bedeutung der Menschenrechte aus der Sicht der Vereinten Nationen und des Grundgesetzes. 
Dringend erforderlich ist eine angemessene Menschenrechtsbildung. www.imge.info/extdownloads/DieBedeu-
tungDerMenschenrechteAusDerSichtDerVereintenNationenUndDesGrundgesetzes.pdf 
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Damit scheint der russische Präsident Wladimir Putin vertraut zu sein: Er dokumentierte seine 
universelle juristische Bildung, indem er am 27.06.2019 während eines Interviews mit der Fi-
nancial Times die Frage in den Raum stellte: „Haben wir vergessen, dass wir alle in einer Welt 
leben, die auf biblischen Wertorientierungen beruht?“3  
 
Was als gerechtes bzw. richtiges rechtliches bzw. juristisches Vorgehen angesehen und aner-
kannt wird, ergibt sich überall aus religiösen bzw. weltanschaulichen Grundhaltungen und 
Menschenbildern. Die biblischen Wertorientierungen, die zu Grundlagen staatlicher Gesetzge-
bung und Politik wurden, lassen sich unterschiedlichen Varianten der sogenannten „Politischen 
Theologie“4 zuordnen. Ich wende mich hier nur einer Variante zu, nämlich der Haltung des 
jüdischen Gesetzeslehrers, Heilers und Erlösers Jesus von Nazareth. Er hatte sich für die Über-
windung beliebigen und kriegerischen Handelns eingesetzt, um vernünftig selbstgesteuertes 
soziales Handeln zu fördern, zugunsten gut geordneter, hilfreicher, friedlicher, gleichberech-
tigter menschlicher Kooperation (à soziales Lernen5, kollegiale Demokratie).  
 
Zu den ältesten derartigen Rechtsordnungen gehört diejenige, die aus den Zehn Geboten be-
steht. Diese forder(te)n dazu auf, unüberlegte und allzu egoistische Handlungsweisen zu unter-
lassen, die zur damaligen Zeit üblicherweise als schädlich bzw. schädigend im Hinblick auf 
wünschenswertes Zusammenleben angesehen wurden, etwa zu töten, zu stehlen oder mit stän-
dig wechselnden Sexualpartner*innen Kinder zu zeugen. Empfohlen wurde Wünschenswertes 
zum eigenen Wohl und zur eigenen Gesundheit, etwa einmal in der Woche einen Tag zur Ruhe, 
Besinnung und Erholung einzulegen, mit anderen Menschen gerecht und rücksichtsvoll umzu-
gehen und das Eigentum anderer zu achten. Die Zehn Gebote sowie die Bergpredigt6 des Jesus 
von Nazareth (Mt 5–7) zählen zu den Grundlagen der Menschenrechtserklärungen und -kon-
ventionen der Vereinten Nationen. – Werden solche Handlungshinweise zu wenig ernst genom-
men und beachtet, so spricht dies weniger gegen deren Sinn und Nutzen als dafür, dass eine 
überzeugendere und intensivere Förderung der Allgemeinbildung erfolgen sollte.  
 
Zum Einschätzen des nachhaltigen Wertes von Handlungen hatte Jesus von Nazareth einen 
nützlichen Hinweis gegeben: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ (Matthäus 7, 20). Mit 
den „Früchten“ sind die naturgesetzlichen Auswirkungen, die Folgen der Handlungen, gemeint: 
Niemand sollte unbedacht, blind drauflos, handeln. Stets sind die Folgen des eigenen Handelns 

 
3 Lionel Barber, Henry Foy: FT Interview: „Putin heralds Russia’s return to the top table”. Financial Times 28 
June 2019, p.7: “Have we forgotten that all of us live in a world based on biblical values?” asks Mr Putin, dis-
missing Karl Marx’s dictum that religion is the opium of the masses. Similarly, in the Russian president’s view, 
liberal ideology has “outlived its purpose”. Am 27. Juni 2019 erschienen diese Aussagen in der online-Ausgabe 
der Financial Times unter der Überschrift: Vladimir Putin: liberalism has ‘outlived its purpose‘. The Russian 
leader believes he is back at the top table with history on his side. 
https://www.ft.com/content/2880c762-98c2-11e9-8cfb-30c211dcd229   Zum Verständnis des Liberalismus siehe 
Thomas Kahl: Putin fragte: „Haben wir vergessen, dass wir alle in einer Welt leben, die auf biblischen Werten 
beruht?“ In: Thomas Kahl: Die Ursachen des Rechtsextremismus sind überwindbar. Seit 1945 weist die Charta 
der Vereinten Nationen den Weg dazu.                                                                                                   
www.imge.info/extdownloads/Die-Ursachen-des-Rechtsextremismus-sind-überwindbar.pdf 
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Theologie 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Lernen 
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Bergpredigt Auf der Grundlage des Bergpredigt-Textes fanden die Veranstaltungen 
zum „Politischen Nachtgebet“ der evangelischen Theologin Dorothee Sölle und des ehemaligen Benediktinerpa-
ters Fulbert Steffensky in Köln statt. https://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_Nachtgebet  Das (überwiegend ka-
tholische) Köln war damals eine zugleich religiöse sowie politische Hochburg der ethisch-moralischen Bildungs-
förderung, auch im Zusammenhang mit den „1968er“-Schüler- und Studenteninitiativen. Eindrucksvoll bezeugte 
das die Ausstellung „Köln 68! Protest.Pop.Provokation.“ im Kölnischen Stadtmuseum (20.10.2018 – 31.03.2019)  
http://www.koelnisches-stadtmuseum.de/KoeLN-68-Protest-Pop-Provokation 
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sorgfältig verantwortungsbewusst abzuschätzen, zu registrieren und zu berücksichtigen, damit 
möglichst keine Schädigungen angerichtet werden.7  
 
Darauf, dass eine sorgfältige Klärung aller Wirkungen (Evaluation) politischen Handelns heute 
zu jeder modernen und guten Gesetzgebung gehört, wies Ursula von der Leyen (CDU) als Mi-
nisterin im Blick auf die praktischen Folgen des umstrittenen „Betreuungsgeldes“ hin: 
 
„Weil diese Frage offen ist, sollten wir die Auswirkungen des Gesetzes zeitnah in regelmäßigen Abständen eva-
luieren. Dann haben wir die Daten und Fakten und können ohne Schaum vor dem Mund die positiven oder nega-
tiven Wirkungen beurteilen. Eine solche Evaluation gehört heute zu jeder modernen und guten Gesetzgebung dazu. 
Sie wäre auch beim Betreuungsgeld der richtige Schritt.“ 8 
 

In Deutschland ist bis heute noch keine Evaluation (Überprüfung) der Auswirkungen von Ge-
setzen bekannt geworden, die exakt-naturwissenschaftlichen methodologischen Ansprüchen 
gerecht wurde. Warum ist das so? Vermutlich gehört(e) Ursula von der Leyen damals zu den-
jenigen Politiker*innen, die noch zu wenig wussten, wie sich derartige Evaluationen zuverläs-
sig durchführen lassen. Hatte ihr persönliches schulmedizinisches Knowhow als Ärztin nicht 
ausgereicht, um dazu bestens qualifizierte Berater*innen ausfindig zu machen? Wahrscheinlich 
war ihr entgangen, dass und wie es bereits 1979/80 Hanna-Renate Laurien (CDU) als Kultus-
ministerin in Rheinland-Pfalz gelungen war, ein überzeugendes Testverfahren zur Evaluation 
der schulischen Unterrichtsqualität ausfindig zu machen und landesweit nahezu kostenlos in 
allen Schulen einzusetzen. Der Erfolg dieses Forschungsprojektes sollte der Öffentlichkeit ver-
heimlicht werden, weil die hier ermittelten Befunde eindeutig zugunsten der integrativen SPD-
Gesamtschulpolitik ausgefallen waren: Sie bestätigten unerwünschter Weise, dass die CDU-
Bildungspolitik9 noch vordemokratisch-obrigkeitsstaatlich geprägt ist.10 
 
Alle „normalen Bürger*innen“ sind gesetzlich verpflichtet, zu zeigen und überprüfen zu lassen, 
was sie aktuell leisten und was sie in der Zeit davor bereits geleistet haben. Deshalb war es 
geradezu revolutionär, und deshalb verdient es Respekt, dass Ministerin Ursula von der Leyen 
den Mut hatte, zu betonen, dass ihr Gesetzgebungshandeln zum Betreuungsgeld im Hinblick 
auf die Auswirkungen zu evaluieren sei. Damit machte sie einen wichtigen Schritt auf diejeni-
gen Bürger*innen zu, die sich immer wieder die Frage stellen, inwiefern es richtig und gerecht-
fertigt ist, Politiker*innen weitgehend blind zu vertrauen. Einfach und leicht muss geklärt wer-
den können, wann Vertrauen in Politiker*innen gerechtfertigt ist und wann nicht:  
 
Alle Bürger*innen müssen sich sicher sein können, dass Politiker*innen ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen nicht ausweichen, indem sie die Freiheit der Wissenschaft, Forschung und 

 
7 Thomas Kahl: Die Große Transformation. Um was geht es hier?  
www.imge.info/extdownloads/Die-Grosse-Transformation.pfd 
Thomas Kahl: Es gibt verschiedene Formen rechtlichen Vorgehens: konstruktive und kriminell-destruktive. Zur 
Orientierung verhilft die ethisch-moralische Stufentheorie von Lawrence Kohlberg. 
www.imge.info/extdownloads/EsGibtVerschiedeneFormenRechtlichenVorgehens.pdf  
8 „Ich will keine schwache Kanzlerin“. Spiegel Nr. 21/ 21.05.2012, S. 29. 
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-85833351.html    Zu gesetzlichen Grundlagen dafür siehe: 
Thomas Kahl: Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule zwischen dem Anspruch des Grundgesetzes und 
der Wirklichkeit. Eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung mit Hinweisen zur Auftragsbewältigung. 
www.imge.info/extdownloads/DerBildungsUndErziehungsAuftragDerSchule.pdf 
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Gegliedertes_Schulsystem 
10 Thomas N. Kahl, Monika Buchmann, Ernst H. Witte: Ein Fragebogen zur Schülerwahrnehmung unterrichtli-
cher Lernsituationen. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 9 (1977), H.4, 
S. 277-285.   
Rosemie Waubert de Puiseau: Gesamtschulforschung in Rheinland-Pfalz. Die Deutsche Schule 75. Jg. H 3, 1983 
S. 237-251. 
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Lehre 11 (Artikel 5 GG) verfassungswidrig einschränken oder manipulieren. Unerwünschte For-
schungsbefunde dürfen weder vertuscht noch frisiert werden.12 Denn nur auf einwandfreie wis-
senschaftliche Forschungsergebnisse ist Verlass.  
 
Bemerkenswert ist aktuell, wie von und in Massenmedien mit dem Verein „Mediziner und 
Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e. V“ umgegangen wird. Diesen Ver-
ein haben kürzlich Professor Dr. Sucharit Bhakdi und weitere Forscher gegründet, aus Besorg-
nis um die Gesundheit der Bevölkerung und um das staatliche Coronavirus-Krisenmanage-
ment.13 Was wissenschaftlich seriös ist und was nicht, wird sich unvermeidlich zeigen. Mit 
Todsicherheit sorgt Gott der Herr dafür!  
 
2. In biblischen Texten zeigt sich, was zu rechtmäßigem Handeln gehört 
 
 

Aktuell hatte Donald Trump Militäreinheiten beauftragt, für Recht und Ordnung („law and or-
der“) zu sorgen, nachdem in etlichen Städten Demonstrationen gewalttätig ausgeufert waren. 
Der tödliche Umgang von Polizisten mit George Floyd, einem Afroamerikaner, hatte diese De-
monstrationen ausgelöst. Bislang wurde nicht bekannt, ob und inwiefern George Floyd in die-
sem Handlungszusammenhang Gesetzwidriges tat.14 
  
Zur Rechtmäßigkeit menschlichen Handelns, damit auch des Handelns aller Präsident*innen, 
Politiker*innen, Jurist*innen, Unternehmer*innen, Journalist*innen, Polizist*innen, usw., 
existieren eindeutig klare biblische Aussagen: Eines der Zehn Gebote lautet: „Du sollst nicht 
töten.“  
 
Um zu erläutern, was generell unter gesetzmäßigem und unter gesetzwidrigem Vorgehen zu 
verstehen ist, hatte Jesus eine Geschichte erzählt. Diese enthält Angaben zum Verlauf und zu 
den Eigenarten eines Weltgerichts, außerdem dazu, dass und wie er sich von menschlichem 
Handeln mitfühlend persönlich berührt und betroffen fühlt. Die Kernaussage darin lautet: „Was 
ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Um seinen Standpunkt 
klar werden zu lassen, werden seine Ausführungen zum Weltgericht hier in der Textfassung 
der Lutherbibel 1984 zitiert – im Blick darauf, dass Angela Merkels Aussage „Wir schaffen 
das“ aus professioneller Sicht nicht optimal war15:  

 
11 https://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsfreiheit#cite_note-32 
12 Thomas Kahl: Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule zwischen dem Anspruch des Grundgesetzes 
und der Wirklichkeit. Eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung mit Hinweisen zur Auftragsbewältigung. 
www.imge.info/extdownloads/DerBildungsUndErziehungsAuftragDerSchule.pdf  
13 „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“ www.MWGTD.de 
14 https://de.wikipedia.org/wiki/Todesfall_George_Floyd 
15 Ich habe diese Fassung gewählt, weil sich Angela Merkel, als Tochter eines evangelisch-lutherischen Pastors, 
an dieser Fassung ausgerichtet haben könnte, als sie sich 2015 bemühte, grundgesetzgemäß zu handeln – und 
dazu eine Formulierung wählte („Wir schaffen das!“), die sowohl viel Zustimmung als auch viel Kritik und Wi-
derstand zur Folge hatte. Realitätsgerechter und konsensfähiger (= sachverständiger) wäre meines Erachtens die 
Formulierung gewesen: „Für Menschen in Not wollen wir in Deutschland möglichst viel Hilfreiches tun, soweit 
wir dazu in der Lage sind. Selbstverständlich verpflichtet uns die nationalsozialistische Vergangenheit zu men-
schenwürdigem Handeln gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen.“ 
(1948).  
Mehrfach unterliefen Angela Merkel während ihrer politischen Berufstätigkeit unglückliche Formulierungen, 
weil sie über keine angemessene rechtswissenschaftliche Ausbildung verfügt: Für globale Herausforderungen, 
die bei interkontinentalen Migrationsbewegungen zweifelsfrei vorliegen – die Schengen-Regelungen wurden 
aufgrund anderer Anforderungen verabschiedet – wird eine solche Ausbildung in Deutschland erst seit Herbst 
2017 angeboten – siehe www.globale-ordnung.de – auf der Grundlage eines am 21. März 2017 zur Leipziger 
Buchmesse erschienenen Buches: Thomas Kahl: Die besten Jahre liegen noch vor uns. Die Menschenrechte als 
Basis weltweiter Gerechtigkeit und friedlicher Zusammenarbeit im Sinne der Vereinten Nationen. Berliner 
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„Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen 
auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie vonei-
nander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen 
und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten 
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und 
ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder 
gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank ge-
wesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden 
ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen 
gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben 
dich aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen 
und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr 
getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.  
Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet 
ist dem Teufel und seinen Engeln! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin 
durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht 
aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen 
und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich 
hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht 
gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von 
diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber 
die Gerechten in das ewige Leben.“ (Matthäus 25, 31-46)16 
 
Jesus empfand es als hilfreich, in anschaulicher Form – in Gleichnissen – zu reden, um Men-
schen auf das, was seinem Vater und ihm am Herzen lag, auf konstruktives soziales Handeln, 
aufmerksam werden zu lassen. Ob es ein derartiges Weltgericht tatsächlich gibt oder geben 
könnte, hat Jesus nicht unmissverständlich gesagt. Möglicherweise hat er diese geschichtliche 
Gestaltung – wie Filmregisseur*innen (oder wie Marketingprofis, wie Donald Trump, es tun) 
– erfunden, um sein Publikum in nachdenkliche Betroffenheit und Besinnung zu versetzen: 
Was sollte Menschen empfohlen werden? Was nicht? Wie könnten die daraus erwachsenden 
Früchte (Auswirkungen) aussehen? Jesus wollte Gesetzmäßiges deutlich machen. 
 
Vermutlich war es für die Menschen zu seiner Zeit interessant, zu erfahren, was zu ihrer indi-
viduellen ewigen himmlischen Glückseligkeit beitragen kann, und was zu Enttäuschungen, zum 
Leiden in einer Hölle als ewige Strafe. Alle Kinder wissen aus Erfahrung, dass ihnen Strafen 
kaum helfen, sich angemessen verhalten zu können – dass ihnen nur deshalb Strafen angedroht 
werden, um sie davon abzuhalten, etwas zu tun, was schädlich sein könnte oder was sie aus 
anderen Gründen gerade nicht tun sollten. Sich – rein ausprobierend – nicht an Ge- und Verbote 
zu halten, diese bewusst zu übertreten, um eigene Erkenntnisse zu dem gewinnen zu können, 
was dann tatsächlich passiert, ist für sie höchst spannend und interessant. Kinder verhalten sich 
in solchen Fällen – auch ohne jede Ausbildung – so ähnlich wie experimentell forschende Na-
turwissenschaftler*innen.  
 
Deshalb ist die Würde aller Menschen, die anscheinend Verkehrtes, Riskantes oder Gefährli-
ches tun, als unverletzlich zu achten und zu schützen: Ihnen sollte mit größtem Respekt begeg-
net werden, denn möglicherweise sind diese bereits schon überdurchschnittlich weise oder noch 
von dem Bestreben erfüllt, mehr und mehr Weisheit zu erlangen. Was sinnvollerweise zu tun 

 
Wissenschafts-Verlag BWV 2017. Thomas Kahl: Die Menschenrechte – Ihre allgemeine Bedeutung im Sinne 
der Vereinten Nationen. Thomas Kahl stellt auf der Leipziger Buchmesse am 25.3.2017 sein Buch vor: „Die bes-
ten Jahre liegen noch vor uns. Die Menschenrechte als Basis weltweiter Gerechtigkeit und friedlicher Zusam-
menarbeit im Sinne der Vereinten Nationen www.youtube.com/watch?v=5I3Ts0W-cyQ&t=6s    
Vortrag bei „Leipzig liest“ www.imge.info/extdownloads/Leipzig_Vortrag.pdf 
16 https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/bibelstelle/mt%2025,%2031-46/ 
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ist, das sollte Menschen konkret mitgeteilt werden, falls sie nicht längst aus eigener Erfahrung 
wissen, was richtig und was bestens ist. Stets benötigen sie Einsichten und Begründungen, die 
ihnen persönlich einleuchten, wenn sie etwas Bestimmtes tun sollten. Um alle Menschen zu 
bestmöglichem Handeln zu befähigen, gewährte Jesus allen daran Interessierten ungehinderten 
und kostenlosen Zugang zu seinen Bildungs- und Heilungsangeboten. Das sollten auch alle 
Kirchengemeinden und Regierungen tun.  
 
Jesus ging ohne jede Überprüfung vertrauensvoll davon aus, dass alle Menschen aus negativen 
Erfahrungen lernen können und aufgrund dessen Bereitschaft entwickeln, ihr Handeln zu ver-
ändern, damit es ihnen selbst – und zugleich auch anderen Menschen – zunehmend besser 
ergeht. Er handelte aus derjenigen Grundhaltung heraus, die heute der Vision der Vereinen 
Nationen, der UN-Agenda 2030,17 zugrunde liegt. Diese Grundhaltung entspricht derjenigen 
naturrechtlichen rechtswissenschaftlichen Sicht und demjenigen Gerechtigkeitsbewusstsein, 
das 1776 die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, 1787 die Formulierungen der Verfas-
sung der USA und 1789 die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte geprägt 
hatte. Diese rechtswissenschaftliche Ausrichtung führte selbstverständlich auch zu den Formu-
lierungen des deutschen Grundgesetzes. Dass die Ausbildung deutscher Jurist*innen in dieser 
Hinsicht gravierende Mängel aufweist, dass hier dringender Reformbedarf vorliegt, wurde 2012 
vom Wissenschaftsrat angemahnt.18  
 
 

3. Friedensinitiativen formieren sich weltweit, um die Menschenrechte zu schützen  
 

Um weltweit erfolgsoptimiertes praktisches Vorgehen zugunsten der Beachtung der Menschen-
rechte gewährleisten zu können, entstand seit 1974 ein hierzu geeignetes Qualitätsmanagement-
Verfahren.  Ich beteiligte mich daran auf der Grundlage von Initiativen des Hamburger UNE-
SCO-Instituts19 und von Forschungsmethoden- und Befunden, die im Rahmen der Arbeiten von 
Gary J. Anderson und Herbert J. Walberg20 im „Harvard Project Physics“ zustande gekommen 
waren. Anhand von Apps kann dieses Qualitätsmanagement-Verfahren Messdaten liefern, die 
zeigen, inwiefern in den Zuständigkeitsbereichen politischer Institutionen, beispielsweise des 
EU-Parlaments, der Bundesregierung oder eines Dorfgemeinderates, die Menschenwürde so-
wie die Menschen- und Grundrechte tatsächlich geachtet und geschützt werden – auch, inwie-
fern verfassungs- bzw. grundrechtswidrig verfahren wird.21  

 
17 Thomas Kahl: Praktische Ansätze zur Verwirklichung der UN-Agenda 2030. Es gibt bewährte Strategien zur 
Bewältigung globaler Herausforderungen.  
www.imge.info/extdownloads/Praktische-Ansaetze-zur-Verwirklichung-der-UN-Agenda-2030.pdf 
18 Der Wissenschaftsrat wies 2012 darauf hin, dass die Ausbildung deutscher Jurist*innen in dieser Hinsicht gra-
vierende Mängel aufweist, die dringenden Reformbedarf offensichtlich werden lassen: Wissenschaftsrat: Per-
spektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland. Situation, Analysen, Empfehlungen. Hamburg 2012,  
www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2558-12.pdf  
19 Thomas Kahl: Initiativen des Hamburger UNESCO-Instituts zur Förderung menschenwürdiger demokrati-
scher Vorgehensweisen. www.imge.info/extdownloads/InitiativenDesHamburgerUNESCOInstituts.pdf 
20 Anderson, Gary J. and Walberg, Herbert J.: Classroom Climate and Group Learning. International Journal of 
the Educational Sciences 2: 175-80; 1968 
Anderson, Gary J.; Walberg, Herbert J.; and Welch, Wayne W. Curriculum Effects on the Social Climate of 
Learning: A New Representation of Discriminant Functions. American Educational Research Journal 1969.  
https://archive.org/stream/aboutprojectphys00fjam/aboutprojectphys00fjam_djvu.txt 
https://archive.org/stream/ERIC_ED025424/ERIC_ED025424_djvu.txt 
21 http://www.deutsche-petition-zur-globalen-politischen-ordnung.de/ 
Thomas Kahl: Qualitätsmanagement zum „Nationalen Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte“ der Bundesregierung. www.imge.info/extdownloads/Qualitaetsmanage-
mentZumNationalenAktionsplan_NAP_WirtschaftUndMenschenrechte.pdf 
Thomas Kahl:  Qualitätsmanagement in Deutschland, Europa und weltweit. Die Entwicklung einer humanen 
Technologie für Global Governance. 



© Thomas Kahl: Donald Trump stellte sich mit der Bibel in der Hand vor die Kirche beim Weißen Haus. Bibli-
sche Texte bilden die Grundlage der Politik: des Grundgesetzes, der Grund- und Menschenrechte, der Vereinten 
Nationen und der Verfassung der USA. IMGE-Publikationen FB 2: Rechtswesen 2020 www.imge.info.de 
 

Text-Version vom 10.09.2020 7 

 
Inzwischen ergab sich eine weltweite geistige Kooperation, um für „ewigen Frieden“22 zu sor-
gen, auch um den Menschenrechtsverbrechen des „Islamischen Staates“ den Nährboden zu ent-
ziehen: Diese Kooperation setzt sich, im Sinne von UN-Generalsekretär António Guterres, ge-
mäß der jüdisch-christlichen Tradition, zu der Jesus von Nazareth Beiträge geleistet hatte, für 
globales „gottesstaatliches“ Zusammenleben ein. Daran beteiligt sind, unter anderen, Papst 
Franziskus, der Dalai Lama und weitere buddhistische Mönche23, ferner unzählige spirituell 
ausgerichtete Naturwissenschaftler*innen, insbesondere Pädagog*innen, Psycholog*innen und 
Psychotherapeut*innen. Diese gehen davon aus, dass es zu ihren Aufgaben gehört, zu gewähr-
leisten, dass alle Heranwachsenden, wie Greta Thunberg, die Möglichkeit erhalten, ohne Zu-
kunftssorgen leben können. Inwiefern auch Wladimir Putin, Xi Jinping, die deutsche Bundes-
regierung, das EU-Parlament, Donald Trump und weitere Politiker*innen, Bill Gates und wei-
tere Unternehmer*innen, bereit sind, sich daran beteiligen, wird sich in den kommenden Wo-
chen herausstellen. Möglicherweise sorgt Gott der Herr dafür, dass in einigen Fällen „ewige 
Strafen“ erfolgen werden. Aktuelle Nachrichten ließen bereits grundgesetzwidrige Interessen 
deutscher Wirtschaftsunternehmen gegen das von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) 
befürwortete Lieferkettengesetz24 erkennen.25 
 
4. Dringend erforderlich ist eine angemessene Menschenrechtsbildung 
Die Position des Begründers der modernen aufgeklärten Nationalökonomie, des britischen 
Moralphilosophen Adam Smith,26 läuft gemeinsam mit der Position des Wirtschaftswissen-
schaftlers John Kenneth Galbraith, der als US-Präsidentenberater von Roosevelt bis Clinton 
zu den einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts gehörte,27 übereinstimmend mit der 
Position von Kwasi Wiredu, des bekanntesten Philosophen Afrikas, der überzeugend für par-
teilose Politik plädiert,28 auf die Notwendigkeit einer Totalreform der heute global vorherr-
schenden politischen und wirtschaftlichen Gesellschaftsorganisation hinaus: Notwendig ist 

 
www.imge.info/extdownloads/QualitaetsmanagementInDeutschlandEuropaWeltweit.pdf 
Thomas Kahl: Das Projekt „Demokratie global gemäß dem Grundgesetz verwirklichen!“ Eine Erinnerung an 
demokratische Politikkultur gemäß dem Rule of Law. 
www.imge.info/extdownloads/DasProjektDemokratieGlobalGemaessDemGrundgesetzVerwirklichen.pdf 
22 https://de.wikipedia.org/wiki/Zum_ewigen_Frieden 
23 Vermutlich kennt der Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe Professor Dr. Sucharit Bhakdi den Aussagen-
katalog, den buddhistische Mönche erstellten, um die personale Reife (= das Ausmaß der Achtung der Würde 
des Menschen) messtechnisch ermitteln zu können. Siehe dazu:                                                                         
Does maturity mean indifference? www.quora.com/Does-maturity-mean-indifference  Konkretes dazu siehe: 
Thomas Kahl: Die Grundlagen des politischen Handelns sind spirituell. S. 3 f. 
www.imge.info/extdownloads/DieGrundlagenDesPolitischenHandelnsSindSpirituell.pdf 
24 https://lieferkettengesetz.de/                                                                                                                               
Andreas Herholz: Gerd Müller: Kampf gegen Kinderarbeit wird ein Schwerpunkt der EU-Ratspräsidentschaft. 
13.06.2020 https://www.pnp.de/nachrichten/politik/Gerd-Mueller-Kampf-gegen-Kinderarbeit-wird-ein-Schwer-
punkt-der-EU-Ratspraesidentschaft-3705026.html 
Thomas Kahl: Das Lieferkettengesetz ist eine gute Medizin. Die Corona-Pandemie ermuntert uns, konsequent 
die Menschenrechte zu unterstützen – und damit die Selbstheilungskräfte der Natur.  
www.imge.info/extdownloads/Das-Lieferkettengesetz-ist-eine-gute-Medizin.pdf 
25 ARD-Tagesschau 07.06.2020, 20.00 Uhr  https://www.tagesschau.de/sendung/tagesschau/index.html 
26 Thomas Kahl: Die Rechtsordnung der Weltwirtschaft. Das Konzept der Vereinten Nationen. 
www.imge.info/extdownloads/DieRechtsordnungDerWeltwirtschaft.pdf 
27 Thomas Kahl: Unsere übliche Form von Demokratie versagt. Was verhilft zur erfolgreichen Durchführung 
von Reformen?  http://www.imge.info/extdownloads/UnsereUeblicheFormVonDemokratieVersagt.pdf 
28 Kwasi Wiredu: Demokratie und Konsensus in traditioneller afrikanischer Politik. Ein Plädoyer für parteilose 
Politik. 1995  http://them.polylog.org/2/fwk-de.htm    https://de.wikipedia.org/wiki/Kwasi_Wiredu 
Thomas Kahl: Konsensbewusstsein als Basis internationalen Zusammenlebens. Von der Gründung der Paneu-
ropa-Union zur freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung im global village. 
ttp://www.imge.info/extdownloads/KonsensbewusstseinAlsBasisInternationalenZusammenlebens.pdf  
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generelles Handeln im Sinne der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte29 sowie der 
UN-Menschenrechtskonventionen30 und des deutschen Grundgesetzes31– zur Achtung und 
zum Schutz der Würde des Menschen:32  
 
Erforderlich ist das achtsame Vermeiden jeglicher Formen körperlicher, seelischer und geisti-
ger Verletzungen und Schwächungen: Demütigungen, Entmutigungen, Drohungen, Frei-
heitseinschränkungen, das Ausüben von Druck, Zwang, Macht, Gewalt, auch im Rahmen von 
Rivalität und anhand von ideologischer Propaganda sowie finanziellen und informationstech-
nischen Steuerungs- und Manipulationsmitteln, beeinträchtigen die Menschenwürde und die 
Lebensqualität. Sie missachten das Menschenrecht aller Menschen auf bestmögliches, glück-
liches Leben. Sie wirken sich destruktiv aus – als lebensfeindlich und naturzerstörend. Sie 
schwächen das Immunsystem.  
 
Wir schützen und fördern uns am besten, indem wir menschenrechtsgemäß gottebenbildlich 
handeln – uns liebevoll gegenseitig ermutigen, unterstützen, stärken – und zusätzlich in unse-
rer gesamten menschlichen Lebensführung bestmöglich für gedankliche Klarheit, innere Aus-
geglichenheit, Friedfertigkeit, Ruhe, Integrität und emotionale Stabilität sorgen: „Mens sana 
in corpore sano.“33 Damit können wir bewusst unser Immunsystem stärken – gleichzeitig auf 
der mentalen, seelischen und körperlichen Ebene. Unser Immunsystem ermöglicht uns einen 
pauschalen Schutz gegenüber allen Gefährdungen, gegenüber allen Viren. Überall in der Na-
tur, also auch in uns, gibt es Selbstheilungskräfte, die sich ständig hinzulernend weiterentwi-
ckeln und von sich aus neuen Herausforderungen anpassen können – falls wir diese nicht über 
naturwidriges Handeln daran hindern.34 Wir unterstützen die Selbstheilungskräfte unseres 

 
29 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Resolution 217 A (III) 10.12.1948 
 www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf 
30 https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Kinderrechtskonvention 
https://www.kinderrechtskonvention.info 
31 Thomas Kahl: Die Bedeutung der Menschenrechte aus der Sicht der Vereinten Nationen und des Grundgeset-
zes. Dringend erforderlich ist eine angemessene Menschenrechtsbildung.  www.imge.info/extdownloads/DieBe-
deutungDerMenschenrechteAusDerSichtDerVereintenNationenUndDesGrundgesetzes.pdf 
Thomas Kahl: Die Ursachen des Grundgesetzes. Informationen zum Verständnis der deutschen Verfassungs-
ordnung. www.imge.info/extdownloads/Die-Ursachen-des-Grundgesetzes.pdf 
32 Thomas Kahl: Die Würde des Menschen ist unantastbar: Das Recht auf menschliche Wertschätzung und Tole-
ranz http://youtu.be/-SLFwx2Mf2M?list=UUw3jiHq3binNhHC-zHwcBYA 
33 Mens sana in corpore sano. https://de.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano 
34 Helen Gamborg: Das Wesentliche ist unsichtbar. Heilung durch die Energiezentren des menschlichen Körpers. 
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1998. 
Am 3.10.2016 erhielt der Japaner Yoshinori Ōsumi den Medizinnobelpreis für seine Forschungen zu Selbstregu-
lationsprozessen, die, falls sie gestört und beeinträchtigt werden, zu altersbedingten und zu neurodegenerativen 
Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, ALS, Morbus Crohn, Krebs-Tumoren, Diabetes Typ 2, Chorea 
Huntington, SENDA, multipler Sklerose, systemischem Lupus erythematodes (SLE) etc. führen können. 
http://derstandard.at/2000045251875/Heute-ab-11-30-Uhr-Bekanntgabe-des-Medizinnobelpreises 
https://de.wikipedia.org/wiki/Autophagozytose 
Joachim Bauer: Selbststeuerung: Die Wiederentdeckung des freien Willens. Karl Blessing Verlag 2015. 
Gemeint ist damit vor allem die Freiheit von äußeren Störungen, Bedrohungen, Belastungen und Einengungen, 
etwa von gesetzlich vorgesehenen Verpflichtungen, Kontrollen und Sanktionen, die Menschen daran hindern, 
bestmöglich aufgrund ihres persönlichen Gewissens und Verantwortungsbewusstseins für sich selbst und andere 
sowie das Allgemeinwohl sorgen zu können. Siehe hierzu auch  
Thomas Kahl: Staatsrecht und Grundgesetz. Freiheit/Souveränität ist die Fähigkeit, eigenes Potential ungehin-
dert zugunsten des Allgemeinwohls einsetzen zu können. Eine Stellungnahme zu Karl Albrecht Schachtschnei-
der: „Die Souveränität Deutschlands“ Kopp 2012. 
www.imge.info/extdownloads/StaatsrechtUndGrundgesetz.pdf 
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Immunsystems, indem wir Überforderungen vermeiden und auf ausgewogene Ernährung, 
körperliche Fitness, Phasen von Ruhe und Entspannung zur Selbstbesinnung und optimalen 
Lösungsfindung achten. Vernünftigerweise sollten wir darauf – mithin auf unsere Lebensqua-
lität“ – unsere Arbeits- und Leistungsbereitschaft ausrichten – nicht auf Wirtschaftswachstum 
und Kriegsführung gegen andere, um als Sieger*innen und Held*innen gefeiert und gerühmt 
zu werden. 35  
5. Deshalb widme ich Donald Trump eindringliche Worte: 
 

„Wer anstatt im Frieden 
in der Überlegenheit anderen gegenüber und im Sieg Heil sucht, 

hat Wesentliches noch nicht gelernt. 
Für das Wohl aller Menschen lässt sich sorgen, 

indem deren vernünftige Selbststeuerung gefördert wird.“36 
 

„Mit Sachverstand intelligent und kreativ 
mit bewährten Methoden an den Wurzeln anzusetzen 

ermöglicht maximale Wertschöpfung auf der Grundlage minimaler materieller Mittel.“37 
 
 

 
Thomas Kahl: 21 Thesen zu Freiheit als Grundlage von Leben, Können und Glück. Ein Beitrag zu politischen 
Bildung und zum Qualitätsmanagement aus naturwissenschaftlicher Sicht. www.imge.info/extdownloads/21The-
senZuFreiheitAlsGrundlageVonLebenKoennenUndGlueck.pdf 
35 Im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, im „Wilden Westen“, war von Anbeginn die Macht der „Stärke-
ren“, der brutal Durchsetzungsfreudigeren, vorherrschend geworden: Wer zuerst zuschlägt oder schießt, der ge-
winnt. Das ist Rechtsextremismus in Reinform! Wer, wie die USA-Regierungen, der Ideologie der Ungleichwer-
tigkeit folgt, der neigt dazu, Über- und Unterordnungen, Ausbeutung und Sklavenhaltung sowohl im Bereich 
menschlicher Begegnungen und Beziehungen als auch gegenüber allem Natürlichen für gerechtfertigt und sinnvoll 
zu halten. Folglich war es im Einklang mit US-Werthaltungen und -Interessen, Hitlers Ambitionen mit US-Fi-
nanzkapital so lange zu unterstützen, wie er nur in Europa kriegerisch handelte – so lange keine Schädigungen im 
Territorium der USA eintraten. Das änderte sich nach dem japanischen Vernichtungsangriff auf die US-Marine-
streitkräfte in Pearl Harbor am 7.12.1941. Dieses Ereignis wirkte sich zutiefst traumatisierend aus, so wie auch 
der Angriff auf die Twin Towers in New York am 11.09.2001. Siehe dazu: Vorwort/Zusammenfassung zu: 
Thomas Kahl: Der Schutz des Lebens auf der Erde. Die freiheitlich-demokratische globale Rechtsordnung verhilft 
zu weltweiter Gerechtigkeit und friedlicher Zusammenarbeit. 
www.imge.info/extdownloads/DerSchutzDesLebensAufDerErde.pdf   
Thomas Kahl: Die Loverboy-Helfersyndrom-Strategie in der Politik und Wirtschaft. Ausgefeilte Psychotricks 
erleichtern den Missbrauch von Vertrauen und Macht  
www.imge.info/extdownloads/DieLoverboyHelfersyndromStrategie.pdf 
Thomas Kahl: Homo sapiens entartete zu Homo oeconomicus. Ein Beitrag zum Verständnis unserer Lebensum-
stände und zum Allgemeinwohl. 
www.imge.info/extdownloads/HomoSapiensEntarteteZuHomoOeconomicus.pdf 
Thomas Kahl: Die Ursachen des Rechtsextremismus sind überwindbar. Seit 1945 weist die Charta der Vereinten 
Nationen den Weg dazu.  
www.imge.info/extdownloads/Die-Ursachen-des-Rechtsextremismus-sind-überwindbar.pdf 
Thomas Kahl: Burn-out oder Totalschaden? Die seelische Krankheit „Rivalität“ wirkt so verheerend wie früher 
Pest und Cholera  www.imge.info/extdownloads/BurnoutOderTotalschaden.pdf 
Thomas Kahl: Burnout bezeichnet Organ-Funktionsstörungen, nicht eine Form von «Depression». Eine Orientie-
rungshilfe zum Umgang mit Burnout-Symptomen, Depressionen und psychovegetativen Erschöpfungszustän-
den. www.imge.info/extdownloads/BurnoutBezeichnetFunktionsstoerungen.pdf 
Horst-Eberhard Richter: Die seelische Krankheit Friedlosigkeit ist heilbar. Psychosozial Verlag 2008. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Horst-Eberhard_Richter 
36 Thomas Kahl: Eine Zusammenfassung des Buch-Inhalts in Zitaten. In: Thomas Kahl: Die besten Jahre liegen 
noch vor uns. Die Menschenrechte als Basis weltweiter Gerechtigkeit und friedlicher Zusammenarbeit im Sinne 
der Vereinten Nationen. Berliner Wissenschafts-Verlag BWV 2017. S. 7. 
37 Thomas Kahl: Die Sorge für das Allgemeinwohl erfordert Allgemeinbildung. Vernünftig ist eigenständiges 
Handeln anhand von zuverlässigem Knowhow. S. 10, Fußnote 39. 
 www.imge.info/extdownloads/DieSorgeFuerDasAllgemeinwohlErfordertAllgemeinbildung.pdf 
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„O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich Liebe übe, wo man sich hasst,  

dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt. 
dass ich verbinde da, wo Streit ist. 

dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, 
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, 

dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,  
dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, 

dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. 
 

Herr, lass mich trachten:  
nicht dass ich getröstet werde, sondern, dass ich andere tröste,  

nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe;  
nicht dass ich geliebt werde, sondern ich andere liebe. 

 

Denn wer da hingibt, der empfängt,  
wer sich selbst vergisst, der findet;  
wer verzeiht, dem wird verziehen;  

und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben.“ 
 

Dieses Gebet wird Franz von Assisi (1181-1226) zugeschrieben. Es zeigt, was zu einer „Poli-
tik“ gehört, die geeignet ist, Menschen aus dem Jammertal zu befreien, als das sie ihr Leben 
auf der Erde seit Jahrtausenden erfahren mussten.38 

 
38 Thomas Kahl: The concordant fundament of the United Nations Organization (UNO) and the brotherhood of 
St. Francis of Assisi www.imge.info/extdownloads/The-fundament-of-UNO-and-Francis-of-Assisi.pdf.  
Thomas Kahl: Das gemeinsame Fundament der Organisationen der Vereinten Nationen (UNO) und des Ordens 
von Franz von Assisi. www.info.imge/extdownloads/Das-Fundament-der-UNO-und-von-Franz-von-Assisi.pdf 


