
Zitat einer chinesischen Webseite (http://tieba.baidu.com/f?kz=256195332)
meines Artikels „Eine Kritik der christlichen Ethik“.



Hier die zitierten Textstellen aus dem deutschen Original:

((29)) Und Jesus spricht von der Hölle nicht einmal, sondern etwa zwanzigmal. Er droht mit
ewiger Verdammnis, mit Höllenfeuer, >wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht er-
lischt<, er droht mit Feueröfen [!], wo es >Heulen und Zähneknirschen< geben wird(27); und
auch die Bergpredigt ist von Höllendrohungen nicht frei.(28) Jemand, der in Aussicht stellte,
daß endliche Vergehen mit ewig währenden Qualen bestraft werden, war wohl nicht >der
vorbildlichste Morallehrer aller Zeiten<, vielmehr ein sehr ungerecht empfindendes Wesen.
Denn es gibt nur wenige, die es für gerecht halten, daß für endliche Vergehen unendliche
Strafen ausgesprochen werden. Und wohl nur mit Kopfschütteln und Aversion werden die
meisten die Jesuanische Einteilung der Menschen in Böcke und Schafe lesen können. Diese
erfolgt nämlich danach, ob sie seine Anhänger geblieben sind oder nicht: „Wenn jemand nicht 
in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorret, und man sammelt sie und
wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen.“(29)

((30)) Häufig wird von christlicher Seite behauptet, das NT sei ungleich >harmloser< als das
AT, da Gott sich im NT als liebender offenbare, nachdem er sich zuvor auch als eifersüchtiger
und rachsüchtiger Gott gezeigt habe. Wahr ist allerdings wohl das Gegenteil: Im AT ist Jahwe
derjenige, der auch Leid und Tod schickt, aber im NT, in dem der überweltlich vorgestellte
Gott des AT zum Mensch gewordenen Gott wird, ist ER derjenige, der auch ewiges Leid
schickt. Psychischer und physischer Terror sind also im NT ganz andere! Da der Jahwe des
AT nur mit dem Tod, der Gott des NT jedoch mit dem ewigen Tod strafte, ist der grollende
Jahwe relativ harmlos im Vergleich zum lieben Vater des NT. Diese Tatsache dürfte einer der
Gründe gewesen sein, weshalb viele Juden zur christlichen Sekte auf Distanz blieben und sich
auch durch Höllendrohungen nicht sehr beeindrucken ließen. Denn der Gott Mose schickte
zwar den Tod, niemals jedoch die ewige Hölle.(30) Angesichts der Tatsache, daß viele Juden
gegenüber der Botschaft des Helden des Christentums skeptisch blieben –wofür ihnen dann
in der Geschichte Verstocktheit vorgeworfen und ihnen die Rechnung präsentiert wurde –
sollte zumindest nicht vergessen werden, daß der angeblich so vorbildliche und angeblich so
charismatische Jesus einen Teil seiner Zuhörerschaft keineswegs überzeugen konnte.

((31)) Die in diesem Zusammenhang von Apologeten immer wieder vorgebrachte Behaup-
tung, die Jesuanischen Höllendrohungen seien aus der Zeit heraus zu verstehen, ist wenig
plausibel, da eben in großen Teilen des AT Jenseitsvorstellungen keine ausgezeichnete Rolle
spielen und auch Zeitgenossen Jesu, nämlich die Sadduzäer, an kein Leben nach dem Tod
glaubten.(31) Und selbst dann, wenn Höllenvorstellungen so verbreitet gewesen sein sollten,
weshalb klärt Jesus die Menschheit nicht darüber auf, daß sie in diesem Punkt irrt und keiner-
lei Höllenqualen zu befürchten hat? Anstatt mit der Hölle zu drohen, hätte er Menschen die
Angst davor genommen–und Jesus hätte es gewiß getan, wenn er ein Gott der Liebe gewesen
wäre. Bedenkt man jedoch seine Höllendrohungen, dann war er kein Gott der Liebe, sondern
ein ziemlich gewissenloser Mensch, der die Ängste seiner Mitmenschen noch schürte, um auf
sich und seine Botschaft aufmerksam zu machen.

((32)) Die evangelische Form der Motivierung ist ein wenig zivilisierter Appell an den E-
goismus des einzelnen. Zwar gebietet Jesus ein bestimmtes Verhalten gegenüber anderen,
aber das Motiv dafür ist nicht deren Wohlergehen, sondern letztlich das eigene Seelenheil
(>auf daß es dir wohl ergehe<, heißt es schon im AT): „Freut euch, daß eure Namen in den
Himmeln angeschrieben sind“(32) und: Hütet euch vor der Hölle! Das Gebot >Liebet einan-
der!< entpuppt sich also bei näherer Betrachtung als: >Liebt Euch!<


