
Protokoll		(1.	Stunde;	PL	Gk	Q1)		
	
Protokollführer:	Felix	Thurn			
Am:	5.2.	2016,	Freitag			
	
Zu	Beginn	der	Stunde	erzählt	Herr	Gansczyk,	dass	er	einen	Link	für	ein	Youtube	Video	erhalten	habe.	Dieser	
Link	stehe	in	einem	großen	Kontrast	zu	den	bisher	besprochenen	rassistischen	Ideologien.	Um	ein	besseres	
Verständnis		zu	erzielen,	erklärt	Herr	Gansczyk	die	Hintergründe.		
	
Bereits	 zu	 Beginn	 der	 1980er	 Jahre	 hat	 Carl	 Friedrich	 von	 Weizäcker	 versucht,	 gegen	 den	 damals	
dramatischen	Kalten	Krieg	anzukämpfen.	Zu	diesem	Zwecke	 initiierte	er	eine	„Eine	Weltversammlung	der	
Christen	für	Gerechtigkeit,	Frieden	und	die	Bewahrung	der	Schöpfung“1	die	in	einem	Weltgebetstag	für	alle	
Weltreligionen	mündete2,	um	diese	davon	zu	überzeugen,	sich	stärker	gegen	Krieg	und	für	eine	friedlichere	
Welt	zu	engagieren.		
	
Nun	gibt	Herr	Gansczyk	das	Thema	der	Doppelstunde	bekannt.	Er	erhielt	den	Link	zu	einem	kurzen	Video	
von	Papst	Franziskus,	welches	den	Umgang	der	Religionen	untereinander	zum	Thema	hat.		
	
Er	führte	kurz	aus,	dass	vor	Papst	Franziskus	die	katholische	Kirche	oft	einen	absoluten	Wahrheitsanspruch	
vertrat	 und	 selbst	 Protestanten	 würden,	 aus	 Sicht	 der	 katholischen	 Kirche,	 nicht	 die	Wahrheit	 und	 den	
rechten	 Weg	 zu	 Gott	 kennen.	 Bereits	 der	 Name	 ,,Franziskus"	 elektrisierte	 Herrn	 Gansczyk	 bei	 der	
Bekanntgabe	des	neuen	Papstes,	weil	 es	noch	nie	einen	Papst	 „Franziskus“	 gab.	Dieser	Name,	 so	erklärt	
Herr	Gansczyk,	 stamme	von	Franz	 von	Assisi	 und	 in	der	Grabeskirche	des	heiligen	 Franz	 von	Assisi	 fand	
auch	der	zuvor	erwähnte	Weltgebetstag	statt.	Des	weiteren	führt	Herr	Gansczyk	aus,	war	Franz	von	Assisi	
dafür	 bekannt,	mehr	 als	 jeder	 andere	 Heilige	 aus	 der	 Kirchengeschichte,	 	 im	 Einklang	mit	 der	 Natur	 zu	
leben.	Außerdem	sei	er		für	die	Armen	eingetreten.	Daraus	folgerte	Herr	Gansczyk	(am	19.3.2013),	dass	der	
neue	Papst	 für	ökologisches	und	soziales	Engagement	stehe	und	 im	Einklang	mit	der	Natur	 leben	wolle.	
Das	Video,	welches	wir	bereits	über	WhatsApp	erhielten,	elektrisiere	 ihn,	da	der	Papst	 in	diesem	 für	ein	
Miteinander	 der	 Religionen	 in	 Eintracht	 und	 Liebe	 plädiere.	 Dies	 sei	 das	 genaue	 Gegenteil	 zu	 den	
rassistischen	Ideologien	von	Hitler,	die	wir	zur	Zeit	behandeln.		Den	Wandel	zwischen	,,wir	sind	die	einzig	
wahre	Religion"	zur	 ,,Weltoffenheit"	 im	Dialog	der	Kulturen	und	Religionen	bezeichnet	Herr	Gansczyk	 als	
einen	riesigen	Paradigmenwechsel.		
	
Wir	schauen	das	Video	https://www.youtube.com/watch?v=-6FfTxwTX34	
	
Der	Kurs	formuliert	erste	Statements	zum	Video:	
	
Herr	Gansczyk	stellt	fest,	die	Worte	seien	das	eine,	aber	die	Bilder	und	Symbole	seien	etwas	ganz	anderes.		
	
Sibel	fasst	das	Video	zusammen.	Die	meisten	Menschen	auf	dem	Planeten	behaupten	von	sich,	gläubig	zu	
sein	 und	 gehören	 aber	 unterschiedlichen	Glaubensrichtungen	 an.	Weitere	Unterschiede	werden	 in	 Form	
von	den	unterschiedlichen	Symbolen	der	Religionen	dargestellt.	Im	späteren	Verlauf	des	Videos	werden	die	
Gemeinsamkeiten	aufgezeigt;	alle	glauben	an	die	Liebe	und	am	Ende	halten	alle	ihre	Symbole	zusammen,	
um	 eine	 Einheit	 in	 der	 religiösen	 Vielfalt	 zu	 verdeutlichen.	 Lukas	 hebt	 explizit	 die	 Aussage	 des	 	 Papstes	
hervor,	dass	zwar	alle	Gläubigen	an	unterschiedliche	Dinge	glauben,	aber	trotzdem	jeder	ein	Kind	von	Gott	
sei.	Max	 stellt	 fest,	dass	das	Video	 	mit	wenigen	Worten	auskommt,	denn	es	kommen	Personen	vor,	die	
symbolisch	für	die	einzelnen	Religionen	stehen.	Als	ein	Beispiel	für	seine	These	nennt	Max	die	Buddhistin,	
die	eine	 tibetische	Robe	 trug.	Herr	Gansczyk	gibt	als	einen	neuen	 Impuls,	dass	man	 in	diesem	Video	die	

                                                
1 Carl Friedrich von Weizsäcker: Die Zeit drängt - Eine Weltversammlung der Christen für Gerechtigkeit, Frieden und 
die Bewahrung der Schöpfung , Hanser, 1986 
2 Das Weltgebetstreffen für den Frieden ist ein interreligiöses Treffen von hohen Geistlichen verschiedener Religionen 
in der italienischen Stadt Assisi, das zum ersten Mal am 27. Oktober 1986 auf Einladung des Papstes Johannes Paul II. 
veranstaltet wurde   https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgebetstreffen   



Begegnung	der	Religionen	schnell	erkennen	kann.	Jasper	 ist	beeindruckt	davon,	wie	man	erkennen	kann,	
dass	sich	der	Papst	anderen	Religionen	einstellt.		
	
Amin	wird	von	dem	Video	an	die	Goldene	Regel	erinnert,	welche	auch	eingerahmt	im	Neubau	hängt,	denn	
der	 Papst	 ruft	 in	 dem	 Video	 dazu	 auf,	 dass	 zwischen	 den	 Menschen	 Frieden	 herrschen	 sollte.	 	 Amin	
vermutet,	 dass	 sich	 der	 Papst	 eventuell	 auf	 die	 Goldene	 Regel	 bezogen	 haben	 könnte,	 denn	 diese	
bezeichnet	er	als	wichtige	Schnittstelle.		
	
Als	 erste	 kritisiert	Sibel	 das	 Video.	 Die	Atheisten	wurden	 aus	 einem	bestimmten	Grund	 nicht	 inkludiert,	
denn	 der	 Papst	 beziehe	 sich	 auf	 alle	 Gläubigen.	 Herr	 Gansczyk	 erweitert	 Sibels	 Kritik,	 indem	 er	 die	
Verbindung	zwischen	den	Aussagen	des	Papstes	und	der	Goldenen	Regel,	welche	zuvor	von	Amin	gedeutet	
wurde,	infrage	stellt,	denn	die	Goldene	Regel	beziehe	sich	auf	alle	Menschen,	nicht	nur	auf	die	Gläubigen.	
Denise	kann	diesen	Einwand	widerlegen,	unter	der	Prämisse,	dass	Atheisten	andere	Glaubensrichtungen	
haben.	Der	Glaube	an		Physik	sei		auch	eine	Form	von	Glauben,	gibt	sie	als	ein	Beispiel	an.		
Dieser	Art	von	Glauben	gibt	Herr	Gansczyk	einen	Namen.	Er	nennt	ihn	,,Wissenschaftsglauben".	
Um	ihr	Beispiel	zu	präzisieren,	nimmt	Denise	Bezug	auf	Mitglieder	des	Kurses.	Amin	und	Felix	glaubten	an	
den	Urknall	und	sind	so	auch	in	dem	Video	inkludiert.	Außerdem	geht	sie	noch	auf	den	von	Herrn	Gansczyk	
gegebenen	Akzent	ein.	Papst	Franziskus	stelle	 sich	bei	dem	Video	 immer	auf	eine	Stufe	mit	den	anderen	
Gläubigen	 und	 man	 könne	 die	 Verbundenheit	 zwischen	 den	 Kulturen	 sehen.	 Auch	 Lara	 behauptet,	
Atheisten	seien	 inkludiert.	Um	dies	zu	belegen	analysiert	sie	einen	Sprechakt	des	Papstes	 in	welchem	er	
sagt,	dass	wir	alle	Kinder	Gottes	sind.	Sie	stellt	fest,	dass	es	zum	persönlichen	Glauben	des	Papstes	gehört,	
dass	wir	alle	Kinder	Gottes	seien.	
Herr	 Gansczyk	 lobt	 an	 diesem	 Beitrag,	 wie	 Lara	 die	 perspektivischen	 Verschränkungen	 erkannt	 hat.	 Er	
führt	weiter	aus,	dass	wenn	der	Papst	sagt	wir	seien	alle	Kinder	Gottes,	so	glaubt	er	daran	und	mit	alle	sind	
auch	jene	gemeint,	die	selbst	nicht	an	Gott	glauben.	Daraus	folgert	Lara	nun,	das	Video	und	die	Aussagen	
des	Papstes	bezögen	sich	auch	auf	die,	die	nicht	an	Gott	glauben.		
	
In	seinem	Fachseminar	Philosophie	behandele	Herr	Gansczyk	 zur	Zeit	die	erste	Seite	von	Albert	Einsteins	
Buch	,,Mein	Weltbild".	Aus	diesem	Buch	zitiert	er	den	ersten	Satz:		
	
„Wie	merkwürdig	ist	die	Situation	von	uns	Erdenkinder".		
	
Es	ist	hervorzuheben,		dass	Einstein	nicht	die	Unterschiede	zwischen	den	Menschen	darstellt,		sondern	aus	
einer	planetarischen	Perspektive	von	Erdenkindern	redet.		
	
Auch	den	zweiten	Satz	zitiert	Herr	Gansczyk:			,,Für	einen	kurzen	Besuch	ist	jeder	da."	
	
	In	diesem	Satz	meine	Einstein,	dass	die	individuelle	Dauer	des	Lebens	relativ	kurz	ist.	Es	geht	für	ihn	also	
nicht	um	ein	Dasein	nach	dem	Tod,	sondern	nur	um	die	Zeit,	die	wir	auf	der	Erde	verbringen	und	wir	alle	
gleich	 wert	 sind.	 Die	 verschiedenen	 Vorstellungen	 vom	 	 „Jenseits“	 	 trennen	 die	 Kulturen	 und	
Weltanschauungen.	Einstein	fordert,	während	ihres	kurzen	Besuchs	sollen	sich	die	Erdenkinder	doch	bitte	
anständig	benehmen,	unabhängig	von	dem,	was	nach	dem	Tod	kommt.			
	
Aus	genau	diesen	Gründen	interessiere	und	engagiere	sich	Herr	Gansczyk	für	die	Weltethosidee	seit	1991.		
	
Das	 Video	 könne	 erst	 ein	 Anfang	 sein.	 Die	Realität	 sehe	 noch	 ganz	 anders	 aus.	 Religiöse	 führen	 Kriege	
miteinander	 wie	 z.B.	 Sunniten	 uns	 Shiiten	 im	 Nahen	 Osten.	 So	 bewertet	 Herr	 Gansczyk	 die	 aktuelle	
Situation	auf	der	Erde	und	er	hofft,	dass	die	 Idee,	die	Papst	Franziskus	und	Einstein	 formuliert	haben,	 in	
diesem	Jahrhundert	greifen	wird.		
	
Cavit	zeigt	auch	die	positiven	Seiten	vom	Zusammenleben	der	Kulturen	und	Religionen.	Für	ihn	sehe	die	
Realität	so	aus,	dass	wir	in	unserem	Klassenraum	mit		verschiedenen	(nicht-)religiösen	Weltanschauungen	
und	auch	Ansichten	ohne	Streit	zusammen	sitzen	und	miteinander	diskutieren	können.		



Nach	diesem	positiven	Statement	kritisiert	er	das	Video	des	Papstes,	indem	er	dessen	Wirkung	bezweifelt.	
Den	 IS	würden	 solche	Botschaften	gar	nicht	erreichen.	Also	können	nur	 interessierte	Bürger	von	diesen	
Botschaften	profitieren,	jene,	die	eine	solche	Botschaft	betrifft	und	überzeugen	könnte,	ignorieren	sie.	
	
Herr	 Gansczyk	 behauptet,	 es	 sei	 ein	 grundsätzliches	 Problem,	 	 gewaltbereite	 Fundamentalisten	 mit	
Worten	 zu	 überzeugen.	 Dies	 vergleicht	 er	 damit,	 dass	 man	 aus	Hitlers	 Kopf	 auch	 nicht	 die	 rassistische	
Ideologie	 herausbekommen	 würde.	 Er	 nennt	 noch	 ein	 präzises	 (historisches)	 Beispiel,	 denn	 Gandhi	 hat	
versucht	 ,	 Mussolini	 	 vom	 Prinzip	 der	 Gewaltfreiheit	 zu	 überzeugen,	 doch	 dies	 war	 aussichtslos.	 Herr	
Gansczyk	 stellt	beide	Varianten	von	 interkulturellem	 Zusammenleben	gegenüber.	 In	den	Klassenräumen	
unserer	Schule	klappt	es	hervorragend.	Es	geht!	Doch	dies	gilt	 leider	nur	 für	einen	kleinen	Klassenraum,	
wo	es	nicht	um	wichtige	Interessen,	wie	Wasser,	Öl	und	vor	allem	Geld	geht.	Im	Klassenraum		geht	es	nur	
um	ein	anständiges	Zusammenleben.		
	
	Jasper	weist	darauf	hin,	dass	wir	die	Ausgangssituationen	von	dem,	wie	er	es	nennt,		,,	Nicht-Akzeptieren	
von	 anderen	 Kulturen''	 betrachten	 müssen.	 Aus	 unserer	 Situation	 sei	 es	 einfach,	 mit	 allen	 gut	 klar	 zu	
kommen.	In	Krisenregionen	sehe	es	ganz	anders	aus.	Wenn	kulturelle	Konflikte	aufeinander	treffen,	müsse	
man	 die	 Situation	 ganz	 neu	 betrachten.	 Es	 gibt	 immer	 auch	 noch	 andere	 Gründe	 für	 kulturelle	 oder	
religiöse	Konflikte.	
	
Einen	dieser	Gründe	erklärt	Herr	Gansczyk	genauer.	Oft	sind	diese	Konflikte	von	Neid	geprägt,	wenn	es	z.B.	
um	 Arbeit	 und	 somit	 auch	 um	 Geld	 geht.	 Aus	 diesen	 Gründen	 kann	 ein	 anderer	 zu	 einem	 Feindbild	
aufgebaut	werden.	
	
Amin	lenkt	die	Diskussion	in	eine	ganz	neue	Richtung,	indem	er	die	Frage	stellt,	ob	es	ohne	Religion	keine	
Kriege	 gebe.	 Diese	 Frage	 erklärt	 er	 genauer.	 Religion	 würde	 oft	 nur	 als	 Vorwand	 von	 Machthabern	
verwendet,	 um	 eigene	 Interessen	 bei	 ihren	 Anhängern	 durchzusetzen.	 Doch	 schon	 im	 letzten	 Jahr	
gelangten	 wir	 zu	 der	 Erkenntnis,	 dass	 es	 auch	 aus	 anderen	 Gründen	 Konflikte	 geben	 kann.	 Ein	 gutes	
Beispiel	 dafür	 sind	 die	 ständigen	 Konflikte	 zwischen	 den	 Fußballvereinen	 BVB	 und	 Schalke	 04.	 Eine	
friedliche,	interkulturelle	Welt	könne	nur	erreicht	werden,	wenn	alle	Menschen	aufgeklärt	wären	und	sich	
selbst	ein	Bild	von	den	Heiligen	Schriften		machen	könnten.	
	
Herr	Gansczyk	fasst	diese	Aussagen	zusammen	und	setzt	sie	in	Bezug	zu	den	bereits	erarbeiteten	drei	Arten	
von	Gewalt	und	Frieden.	
	
	Religionen	 würden	 instrumentalisiert	 um	 direkte	 und	 strukturelle	 Gewalt	 zu	 legitimieren	 (=	 kulturelle	
Gewalt,	 Johan	 Galtung).	 Papst	 Franziskus	 möchte	 die	 Religionen	 dafür	 gewinnen,	 	 um	 direkten	 und	
strukturellen	Frieden	zu	legitimieren	(	=	kultureller	Frieden,	Johan	Galtung).		
	
In	der	„kulturellen	Gewalt“	und	im	„kulturellen	Frieden“		besteht	die	große	Gefahr	und	die	große	Chance,	
die	die	Religionen	bieten.		
	
Amin	formuliert	Zweifel	an	dieser	These.	Selbst	wenn	sich	die	Religionen	gut	verstehen,	würde	man	immer	
einen	anderen	Grund	für	Kriege	finden.	
	
Herr	 Gansczyk	 erkennt	 diesen	 Einwand	 und	 macht	 klar,	 dass	 es	 immer	 zu	 Konflikten	 kommt,	 wenn	
Interessen	miteinander	 kollidieren.	 	 Lukas	 gibt	 zu	 bedenken,	man	müsse	mit	 diesem	Video	 nicht	 den	 IS	
überzeugen.	Es	reicht	schon	zu	versuchen,	rassistische	Gruppierungen	zu	überzeugen.		
	
Als	 ein	 Zwischenfazit	 stellt	 Lara	 fest,	 dass	 wir	 darüber	 reden,	 wie	 die	 Religionen	 Kriege	 legitimieren	
können,	 aber	 völlig	 außer	Acht	 ließen	wieviel	 Gutes	man	mithilfe	 der	 Religion	 erreichen	 kann.	 Es	 käme	
immer	 darauf	 an,	was	 die	Menschen	 daraus	machen.	 Als	 ein	 Beispiel	 stellt	 sie	 fest,	 dass	 ein	 Stein	 auch	
nicht	 an	 sich	 schlecht	 ist.	Man	 könne	 ihn	wunderbar	 positiv	 zum	 Bau	 einer	 Kirche	 benutzen.	 Es	 sei	 nur	
schlecht,	 wenn	 jemand	 diesen	 Stein	 als	 eine	Waffe	 verwendet.	 Dies	 ist	 eine	 treffende	 Analogie	 zu	 den	
Religionen.	


