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Also da musste ich doch schallend lachen, als ich vom Aufschrei der 
christlichen, westlichen Welt über die Folterbilder aus dem Irak hörte. Weiß Gott 
nichts Neues. Unter der Überschrift "Die Folter geht weiter" berichtete Anastassios 
Minis in rororo 1973 tagebuchartig über die Folter der griechischen 
Sicherheitspolizei. Ihr Gefängnis lag direkt neben der amerikanischen Botschaft. Die 
Folter diente dazu, den unchristlichen Kommunismus von der Südostflanke der NATO 
fernzuhalten. In "Fußball und Folter in Argentinien" rororo4356 wurde 
diskutiert, ob die deutsche nationale Fußballmannschaft bei der 
Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien dem Diktator Videla die Hand geben dürfe, denn in den 
Umkleidekabinen des Fußballstadions waren vorher die Opfer der Junta furchtbar 
zugerichtet worden. Argentinien war vom freiheitlichen Wirtschaftskurs der 
USA abgewichen. Als die Tochter Elisabeth des Theologieprofessors Ernst Käsemann 
dort verschleppt und später ermordet wurde, fasste er seine Erfahrungen mit 
den westdeutschen Behörden in den Ev. Kommentaren in dem Satz zusammen: 
"Humanität wie Demokratie werden hier bürokratisch verwaltet und ein verkaufter 
Mercedes wiegt zweifellos mehr als ein Leben". Die Generalin vom irakischen 
Foltergefängnis, Janis Karpinski, betete jeden Morgen, "dass wir den Tag mit 
denselben Soldaten beenden" (ZEIT 9.6.2004), und ihrem Pfarrer mailte sie, ihr 
christlicher Glaube gebe ihr "Hilfe, Inspiration, Stärke und Richtung". 
Die Bush.-Regierung gibt sich betont christlich. Durch Folter soll 
schließlich das Gute siegen, ist das so schwer zu begreifen? Der gute, heilsame, 
terrorbeendende Zweck heiligt die Mittel der Folter.
Und wurden nicht früher zu ihrem eigenen Heil, um sie vor weiteren Sünden und 
Höllenstrafen zu bewahren, die Abweichler in katholischen und 
protestantischen Kirchen - bei uns z. B. auf dem Hagenmarkt - gefoltert, bis sie tot im 
Himmel waren. Welche Gnade! Durch Folter zum Heil - ist das nicht eine uralte 
christliche Ideologie, die sich im Irak verselbständigt?
Die heute viel zitierten christlichen Grundwerte, auf denen Europa ruhen 
soll, haben es immerhin ermöglicht, dass den Deutschen die Todesstrafe bis weit 
ins 20. Jahrhundert erhalten blieb und erst 1949 abgeschafft wurde. Nicht auf 
Antrag der christlichen Kirchen, sondern als Erkenntnis der bösen Aufklärung.
Die christlichen Krokodilstränen über die Folterbilder verwischen die 
Notwendigkeit der Aufarbeitung des eigenen christlichen Anteils an der weltweiten 
Folter im Namen der freien christlichen Welt heute.


