
11. Mai 2015Initiative „Christ und Jurist“

Gegen Blasphemie strafrechtlich vorgehen?

Der Vorsitzende der Initiative „Christ und Jurist“, Rechtsanwalt Patrick Menges. Foto: Privat

Wiesbaden (idea) - Christen sollten zu einem positiven Bild des Christentums in den Medien beitragen.
Dazu hat der Vorsitzende der Initiative „Christ und Jurist“, der Rechtsanwalt Patrick Menges (München),
aufgerufen. Auf der Bundestagung der Initiative zum Thema „Christ und Jurist in der Mediengesellschaft“
in Wiesbaden empfahl er den rund 100 Teilnehmern, Leserbriefe zu schreiben: „Lob für ausgewogene
und sachliche Berichte, konstruktive Kritik an tendenziöser Berichterstattung über christliche
Veranstaltungen und Werke, die wir leider auch erleben.“ Christliche Juristen hätten die Aufgabe,
einerseits Pressefreiheit als Grundpfeiler der Verfassung zu verteidigen, andererseits „mit rechtlichen
Mitteln die Verbreitung falscher Tatsachen, Schmähkritik und Verletzungen der persönlichen Ehre zu
verhindern“.

Staatsrechtler: Gott kann man nicht verletzten

Der Beauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Kirchen und Religionsgemeinschaften, Franz Josef
Jung, verwies auf die christlich-jüdischen Wurzeln des Grundgesetzes. Sie seien die Grundlage für eine
„freiheitliche, demokratische und rechtsstaatliche, aber auch für eine friedliche Entwicklung in unserem
Land“, so der frühere Verteidigungsminister. Der Professor für Staatsrecht Matthias Cornils (Mainz) zeigte
sich skeptisch, ob blasphemische Äußerungen strafrechtlich geahndet werden sollten. Auch
geschmacklose Äußerungen würden durch die Meinungsfreiheit geschützt. Ein Verbot komme erst in
Betracht, wenn die Grenze zur Persönlichkeitsverletzung oder gar zur Volksverhetzung überschritten
werde. Gott könne von Menschen nicht verletzt werden, sondern lediglich die Gefühle der Gläubigen.

Tageszeitung als zentrales informationsmedium

Christoph Irion, Journalist und Geschäftsführer des Christlichen Medienverbundes KEP (Wetzlar), verwies
auf die vielfältigen Möglichkeiten von Kirchen, die christliche Botschaft in säkularen Medien zu
verbreiten, etwa durch die regelmäßigen Fernsehgottesdienste, die ARD-Sendung „Wort zum Sonntag“
oder die Beteiligung von Kirchenvertretern in den Aufsichtsgremien der ö×entlich-rechtlichen Sender.
Darüber hinaus sollten Christen die lokalen Zeitungen nutzen, um ihre Anliegen darzustellen: „Für die
allermeisten Haushalte in Deutschland ist die regionale Tageszeitung noch immer das zentrale
Informationsmedium.“ Der Verein „Christ und Jurist“ hat Kontakt zu etwa 1.000 Juristen, die ihren Beruf
mit ihrem christlichen Glauben verbinden wollen.
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