Georg W. Bushsieht so ein Mörder aus?
Christen unter sich

Ein Freund der Soldaten und der Kinder

Kein Mensch käme beim Ansehen dieser Bilder auf die Idee dass es sich hier um einen tausendfachen Mörder handelt. Der Papst und Angela Merkel würden sich doch nicht zusammen mit einem
Mörder abbilden lassen. Mörder nehmen auch keine Kinder auf den Arm, höchstens um sie fallen zu
lassen, die sehen dann anders aus.
Dieser von den Nazis abgebildete KZ-Häftling aus Dachau entspricht schon eher
dem gängigen Bild von einem Mörder. Das war auch die Absicht des Fotografen
und Herausgebers dieses Bildes. Das war natürlich eine Bildlüge.
Nur in den seltensten Fällen kann man einem Menschen den Mörder ansehen.
Kein Mensch käme, beim Ansehen der folgenden Bilder, auf die Idee, dass dieser
Kinder- und Tierfreund, der vom Volk umjubelte Staatsmann ein millionenfacher
Mörder ist.

Wie
erkennt
man
die
Mörder?

Als erstes muß überprüft werden ob der Sprachgebrauch korrekt ist. Dem allgemeinen Sprachempfinden
entspricht es durchaus die Taten von Bush und Hitler als Mord zu bezeichnen. Dennoch ist es nicht
korrekt, denn „Mord“ ist ein juristischer Ausdruck der genau im Strafgesetzbuch definiert ist.

Strafgesetzbuch
§ 211 Mord
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Mörder ist, wer
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier
oder sonst aus niedrigen Beweggründen,
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,
einen Menschen tötet.
Wer einen juristischen Begriff verwendet der riskiert, dass er sich mit einem Rechtsanwalt anlegt.
Dessen Aufgabe ist nicht die Klärung von Sachverhalten sondern das Gewinnen von Prozessen.
Aus diesem Grund ist es nützlich einen Rat aus der Bibel zu beherzigen:

„An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!“
1. Johannes 2,1-6“)
Und schon wird aus dem Juristenstreit eine Tatsachenauseinandersetzung an der sich jeder Mensch
beteiligen kann.
Ob Bush und Hitler Mörder sind, diesen „Expertenstreit“ führe ich nicht weil beide für mich Massentöter sind. Denn das im Zusammenhang mit diesen Negativfiguren massenhaft Menschen ums Leben kamen und kommen, das wird kein normaler Mensch bestreiten. Bleibt die Frage ob sie für diese
Tötungen auch verantwortlich zu machen sind. Dazu braucht man nur die Ausführenden zu befragen
warum sie andere Menschen umbringen. Die Antwort wird immer gleich sein:
„Weil der Führer oder Georg W.Bush es befahlen!“
Also tragen diese Typen die Verantwortung für diese Massentötungen. Man könnte auch sagen sie
sind die Metzgermeister und die Soldaten die Metzgergesellen.

Die Metzgermeister und ihre Jungs, die einen guten Job machen.
So reizvoll dieses Wortspiel auch ist, ganz korrekt ist es nicht. Der Metzger führt Schlachtvieh auf die
Schlachtank, Typen wie Bush und Hitler führen Menschen auf die Schlachtbank. Im Ergebnis ist es
aber gleich. Am Ende steht immer der Tod und der Profit!

An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!

