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Hans-Peter Raddatz 
 
 

Macht und Gegenmacht des Christentums 
 

Teil 2: Christliches Denken und menschliche Kultur 
 

 

1. Der Mensch zwischen Denken und Täuschung 
 

Im ersten Teil des Beitrags wurde der Makrorahmen vorgestellt, der im Verlauf der 
europäischen Geistesgeschichte zur Herausbildung des wissenschaftlichen Den-
kens führte und - im Maße des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts - der 
christlichen Leitkultur und kirchlichen Deutungsmacht sich laufend verengende 
Grenzen zog. Innerhalb dieses Entmachtungsprozesses identifizierte die Religions-
kritik den Machtklerus mit dem Christentum und machte sich das Dilemma der 
Kirche zunutze, die nicht nur mystischer, sondern auch weltlicher Leib der Chri-
stenheit ist, aber mit der Verkapselung der Gläubigen in Sünde und Schuld das 
jesuanische Gebot zur Distanz von der Macht und deren Schulddogma mißachtete 
– „wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“ (Jh 8, 7).  

Damit war einerseits zwar das weitere Gebot, sich „die Welt untertan“ zu machen, 
offenbar zu weltlich ausgelegt, andererseits aber die von Jesus gespendete Denk-
freiheit nicht gänzlich blockiert. Denn wie hätten sonst ausgangs des angeblich 
„finsteren“ Mittelalters, das man auch „erste Aufklärung“ nennt, die Neuerungs-
schübe der kirchlichen Deutungsmacht in Gang kommen können? Es waren 
Thomas von Aquin und Nikolaus Oresmus, die mit der scholastischen Aristotelisie-
rung der Theologie und der Mathematisierung des anthropologischen Selbstver-
ständnisses die Weichen in eine Weltbetrachtung stellte, die zunehmend auch den 
Menschen in den Gottesbezug einführte und den späteren Schock der kopernikani-
schen Wende rasch überwinden ließen. Sie schufen erst die Basis für die Stufen in 
die Moderne und die lange Entwicklung der heute dominanten Praxisphilosophie, 
die zugleich aber auch eine zunehmende Christen- bzw. Kirchenfeindschaft mit 
sich brachten. Der denkerische Durchbruch war schon ein Jahrhundert zuvor durch 
Petrus Abaelardus (gest. 1142) erfolgt, der energisch für das Studium der Philoso-
phie warb. Sie müsse man beherrschen, nicht nur um sie der Theologie dienstbar 
zu machen, sondern auch die philosophisch versierten Kirchenfeinde zu widerle-
gen. Daß er darüber hinaus dem Heiligen Geist des christlichen Gottes die Barm-
herzigkeit unterstellte, auch nichtchristliche Denker an seiner Weisheit teilhaben zu 
lassen, trug ihm sogar einen Ketzerprozeß ein. Dabei war seinen Verfolgern nicht 
aufgefallen, daß er lediglich die jesuanische Forderung erfüllte, sich nicht sklavisch 
mit jedweder Macht zu verbinden, sondern zunächst deren Ethik und damit auch 
das eigene Denken zu überprüfen. Er nahm Thomas von Aquin voraus, indem er – 
ohne Zugriff auf die Schriften des Aristoteles und Platon – den Streit um die Dinge 
und ihre Ideen mit dem conceptus zu lösen suchte, einem Denkprozeß, der sich aus 
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der Auffassung der Dinge ergeben sollte und damit der heutigen Systemtheorie 
ähnelt. 

Sein striktes Beharren auf der Erkenntnis der menschlichen Existenz durch indivi-
duelle Selbstprüfung verbindet den christlichen Gedanken mit dem philosophi-
schen Ideal und läßt hinter Jesus ein wenig auch Sokrates aufscheinen. Benedikt 

XVI. weist in seinem Jesus-Buch (Bd. 1) auf Karl Jaspers‘ unzulässige Relativie-
rung hin, der den Erlöser auf eine Stufe mit Sokrates, Buddha und Konfuzius stellt, 
wobei die beiden letzteren besonders ungeeignet erscheinen, weil die Milde Bud-

dhas und die Selbstlosigkeit des Konfuzius den herrschenden Verhältnissen dienen. 
Jesu Gottesreich ist keine rein transzendente, bis zum Jüngsten Tag suspendierte 
Vorstellung, sondern findet konkret auch auf Erden statt, wo die Geweihten das 
Gesetz nicht nur macht-, sondern vor allem auch menschengerecht erfüllen sollen. 
Wäre dem nicht so, hätte Jesus mit der „präsentischen Eschatologie“ (Gerhard 

Lohfink) nicht die umstürzenden Dimensionen der Machtdisziplin, Entdämonisie-
rung und individuellen Bewußtwerdung zu entwickeln und die Macht nicht den 
zeitlosen Offenbarungseid durch die Kreuzigung zu leisten brauchen.   

Daran schließt wiederum René Descartes an (Teil 1), der den Menschen warnt, 
sich allzu willenlos den Forderungen der Mächtigen anzupassen, ohne freilich 
gleich den Umsturz zu planen, sondern das Denken auf den ständigen Irrtum zu 
überprüfen. Von sich berichtet er, „eher mich selbst zu besiegen als das Schicksal, 
eher meine Wünsche zu ändern als die Weltordnung und mich überhaupt an den 
Gedanken zu gewöhnen, daß nichts völlig in unserer Macht steht außer unseren 
Gedanken“ (Discours, 43 – Hamburg 1990). Dabei weiß jeder Philosoph um die 
Gefahren des amtsgierigen, triebbedingten Opportunismus, „so daß wir uns un-
merklich eingeredet haben, die Welt sei nur für uns gemacht und alle Dinge ge-
bührten uns. Die als Hochstehende und Glückliche Geborenen haben die meiste 
Gelegenheit, sich dabei zu täuschen; und man erlebt es auch, daß gerade sie die 
Schläge des Schicksals am ungeduldigsten ertragen. Es gibt aber, wie mir scheint, 
keine würdigere Beschäftigung für einen Philosophen, als sich daran zu gewöhnen 
zu glauben, was ihm die wahre Vernunft diktiert, und sich vor den falschen Mei-
nungen zu hüten, die seine natürlichen Begierden ihm einreden“ (Briefe, Hrsg. 
Max Bense – Köln 1949). Um solche Einflüsterungen zu unterlaufen, erklärte 
Descartes seine eigene Vita zur „Fabel“, die erst wieder durch täuschungsbewußtes 
Denken und eine daraus gewonnene, kompetente Selbsteinschätzung anschlußfä-
hig an die Realität werden konnte. Damit steht er im Gegensatz zu den meisten 
Modernen, z.B. Schopenhauer, der als Atheist die Selbstprüfung geradezu religiös 
scheut und sie durch antiklerikale Klischees ersetzt, indem das gesamte Christen-
tum zur „Fabel“ wird. 
 

2. Die Metamacht der Parrhesia und die Kirche 
 

Wie wir aus der aktuellen Praxis wissen und im ersten Teil des Beitrags erwähnen, 
schwillt tagtäglich die Anzahl derer an, die eben nicht ihrer Vernunft – soweit 
vorhanden – sondern unaufhaltsam der medialen Fülle ungeprüfter Meinungen im 
medialen Mainstream und ihren Reflexen des aggressiven Opportunismus folgen. 
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Da es hier keine wirksame Gegenstimme gibt, die Staaten ihre Souveränität verlie-
ren und sich ein neuer Totalitarismus abzeichnet, läßt sich auf historischer Ebene, 
ohne die Singularität Jesu zu berühren, eine Gemeinsamkeit zwischen Sokrates, 
Jesus und Descartes feststellen, die so prägnant wie selten ist. Es geht um die 
Parrhesia, das von jeglicher Macht unabhängige Denken und Sprechen, solange 
diese nicht unter hinreichend verantwortlicher Selbstprüfung auf das eingeht, was 
seit Anbeginn der Kultur allen Menschen gemeinsam ist, nämlich die Abhängig-
keit von der Macht. Erläuterungen der Parrhesia sind ebenso selten wie sie selbst, 
weil die magnetische Anziehungskraft der Vorteile für Karriere und Prestige die 
historische Kette aller Machtmoderatoren vereinnahmt. Priester, Magier, Fürsten, 
Minister, Wissenschaftler, Intellektuelle, Medienleute etc. erbringen mit ihrem 
Denken und Sprechen die Gegenleistungen für Privilegien der herrschenden Ver-
hältnisse, die systematisch nur dem Status Quo dienende Aspekte aufnehmen, 
indem diese Herrschaftsfehler offenlegen, deren Korrektur die Macht sichern kann. 

Wird dieses Prinzip extrapoliert, führt es zum Extrem der negativen Parrhesia, der 
freien Volksrede, das von Platon bis in die apologetische Christen- und Muslimli-
teratur als angeblich gefährliches Geschwätz dargestellt wird. Während es zu kei-
ner Zeit eine freie Volksrede gegeben hat, weil sie immer schon durch die jeweili-
ge Herrschaftsideologie und den anthropologischen Unterwerfungsdrang vorge-
prägt ist, leistet die Kakophonie unbedachter bzw. konditionierter Meinungen der 
Machtsicherung Vorschub, wie sich an der medialen Kommunikation ablesen läßt. 
Je freier sich die Meinungen über das Fern-Sprechen, -Schreiben und -Sehen aus-
tauschen ließen, desto schneller breiteten sich auch audiovisuelle Steuerungs- und 
elektronische Kontrollmechanismen aus, die heute unter dem saloppen Begriff der 
Berlusconisierung einer neofeudalen Kleptokratie kaum abschließbare Räume 
öffnen. Hier wird die Logosphäre graduell durch die Blogosphäre abgelöst, die auf 
Volksebene der Macht ebenso nützlich ist wie auf Diskursebene die sogenannte, 
heute ohnehin zensurierte Kulturkritik. 

Da die Parrhesia in der Praxis das exakte Gegenteil machtimmanenter Routinen 
wie Heucheln (lat.: simulare), Schmeicheln (lat.: adulare) und eben richtungslo-
sem Kollektivgeschwätz darstellt, aber von existentiell anderer Qualität ist, weil sie 
der Macht fernsteht und sehr wenig mit herkömmlicher Kritik zu tun hat, sind auch 
im „Informationszeitalter“ brauchbare Beschreibungen entsprechend selten. Die 
neueste kommt von Michel Foucault (gest. 1984), der die Diskursanalyse mit sei-
nen Werken über „biopolitische“ Macht und sich historisch verfeinernde Kon-
trollmechanismen in den Institutionen maßgeblich mitgestaltet. Er enthielt sich – 
obwohl zweifellos dazu befähigt – jeder parrhesischen (oder auch: parrhesiasti-

schen) Andeutung, bis ihm eine unheilbare Erkrankung eröffnet wurde, die ihn 
kurz vor seinem Tode zu einer eigens der Parrhesia gewidmeten Vorlesung moti-
vierte (Okt.-Nov. 1983 an der University of California). Seine einschlägige Defini-
tion lautet: „To summarize the foregoing, parrhesia is a kind of verbal activity, 
where the speaker has a specific relation to truth through frankness, a certain rela-
tionship to his own life through danger, a certain type of relation to himself or 
other people through criticism (self-criticism or criticism of other people), and a 
specific relation to moral law through freedom and duty. More precisely, parrhesia 
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is a verbal activity where a speaker expresses his personal relationship to truth, and 
risks his life because he recognizes truth-telling as a duty to improve or help other 
people (as well as himself). In parrhesia he uses his freedom and chooses frankness 
instead of persuasion, truth instead of falsehood or silence, the risk of death instead 
of life and security, criticism instead of flattery, and moral duty instead of self-
interest and moral apathy. “ 

Nicht zufällig gehört zu den Kriterien der Parrhesia das Todesrisiko, das ihre 
Vertreter eingehen, wenn sie der Macht den Wahrheitsspiegel ihrer menschen-
feindlichen Strukturen vorhalten, die in der asymmetrischen Herrschaft der Weni-
gen über die Vielen ständig zur Ausuferung neigen und uns in der Gegenwart zu 
Zeitzeugen der Entdemokratisierung, islamozentrischen Radikalisierung und Er-
neuerung der Juden- und Christenverfolgung machen. Sokrates nahm als Parrhesi-

ast des Guten den Giftbecher, bei Descartes als dem Parrhesiasten selbstbewußter 
Urteilskraft und sorgfältiger Wissenschaft, der sich dem Zugriff der Kirche durch 
Flucht nach Deutschland, Holland und Schweden entzog, gibt es konkrete Hinwei-
se darauf, daß ihn ein katholischer Priester in Stockholm mit Arsen vergiftete 
(Theodor Ebert, Der rätselhafte Tod des René Descartes – Aschaffenburg 2009). 
Bei Jesus als singulärem Menschheitsereignis erübrigt sich ohnehin jede weitere 
Erläuterung. Gleichwohl kann die unerhörte Warnung vor dem „Ersten Stein“, die 
strikte Ablehnung der existentiellen Schuldabwälzung durch die Herrscher auf die 
Beherrschten, die in der Steuerschuld ihr monetäres Pendant findet, als der zentrale 
Parrhesiasmus gesehen werden, aus dem nach der Verfolgung und konstantini-
schen Wende die römische Kirche und christlich geprägte Kultur Europas hervor-
gegangen sind. Gerade weil Jesus jede Kategorie sprengt, umfaßt er auch die poli-
tische Dimension dieses Prozesses. Mit der Kontrolle des Mißbrauchs von Macht 
und der kritischen Haltung zum Geld sowie mit der Aufwertung der Frau und 
Einehe formulierte er Grundsätze, die in der Gegenwart mit EU-Imperialisierung, 
Finanzkrisen und Volksvergreisung, beschleunigt durch nachwuchsresistente Se-
xualität und Abtreibung, ihre zeitlose Bedeutung bestätigen. 

Aus dieser Perspektive erscheint die „Erbsünde“ als machttechnische Einrichtung, 
welche die jesuanische Willensbildung konterkariert und die Frage nach dem Sinn 
des Kreuzestods aufwirft. Der Gottessohn starb nicht, um die Sünde genetisch zu 
verewigen, sondern seinen Geist, der das Gute will, im Gedächtnis jedes einzelnen 
Glaubenden zu verankern. Während wir darauf noch zurückkommen, ist zu ergän-
zen, daß zur Begrenzung der Begierden der jesuanische Gott den formal freien 
Willen bestimmt. Wie man auch bei Augustinus nachlesen kann, weckt er in ihm 
das Bewußtsein, zum guten Willen berufen zu sein, dem fortan auch die Macht 
verpflichtet ist (Matthias Koßler, Empirische Ethik und christliche Moral, 62 – 
Würzburg 1999). Insofern stört die sokratische Päderastie und demonstrative Ver-
wahrlosung auf paradoxe Weise das Bild des philosophischen Bürgerschrecks, 
weil die Genderideologie (noch) hinter der denkmindernden Sozialtechnik her-
hinkt. Dabei ist anthropologisch festzuhalten, daß in jeder Gesellschaft ein unver-
fügbarer Rest bleibt, die Summe unbewußten Widerstands, die keine Herrschaft in 
keiner Kultur dauerhaft überwinden kann, weil ihre Ungerechtigkeit sie selbst 
beseitigt.  
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Die Parrhesiasten ziehen den geballten Haß der Macht auf sich, weil sie den Men-
schengeist für dieses unveränderbare Defizit sensibilisieren, dabei aber unbestech-
lich bleiben, indem sie es – im Gegensatz zum „normalen“ Ketzer oder auch „offi-
ziellen“ Hofnarren – für sich selbst ablehnen, in die Täuschungshändel der Herr-
schenden einbezogen zu werden. Hier gibt es Unterschiede, welche die jesuanische 
Singularität anzeigen: so den „Typ Sokrates“ (Gernot Böhme), den Typ Konfuzius, 
Buddha, Zarathustra, Muhammad, allerdings kaum den Typ Descartes (Jürgen 

Goldstein, Jörg Ossenkopp) und überhaupt keinen Typ Jesus, ansonsten mehr als 
eine Zeitenwende oder gar keine erfolgt wäre. Die Weltgestalten haben ganze 
Kulturen begründet bzw. mitgeformt, aber keine Zivilisation hervorgebracht, die 
wie die jüdisch-christliche Denkform mit Jesus das Bewußtsein der Menschheit 
von der Außen- auf die Innenleitung umstellte. Für die westliche Kultur spielt 
Descartes die Rolle eines Philosophiesolitärs, der die mathematisch-technische 
Entwicklung anschob und mit der Individualität des denkenden Menschen verband, 
ohne die Religion zu tangieren. Diese machtferne Position, die der Unangreifbar-
keit des „Ersten Steins“ nicht unähnlich ist, geriet zum unüberwindbaren Hindernis 
und meistzitierten Feindbild der Praxisphilosophie und ihrer Hofschreiber.  

Insofern die Moderne – allen voran die „Typen“ Hegel, Nietzsche, Heidegger und 
Derrida – dieses Bewußtsein destruiert und alternative Kulturtypen, vor allem die 
des Buddha und Muhammad, einschleust, entpuppt sie sich als selbstabbauende 
Renaissance der Vormoderne. Sie erscheint als reaktionäre Magie, die unter den 
effizienten Masken technischer Innovation und „Multioptionalität“ so machtför-
dernde wie umsatzstarke und geisttötende UKAS-Rituale (Unterhaltung, Konsum, 
Arbeit, Sexualität) betreibt. In der globalen Migrations- und Produktionsretorte 
mischt sie eine „Weltzivilisation“ (Heidegger) an, die neototalitäre Zubereitung der 
Massen, die auch schon in Trotzkis Bolschewismus als „Rohmaterial“ im Ferti-
gungsprozeß „oder höchstens als physisch und psychisch halbfertiges Produkt“ 
anzusehen waren. Immer anonymere Geldeliten perfektionieren eine sich selbst 
dehumanisierende Menschenmaschine, aus der sie systematisch den „humanen 
Sand“ des christlichen Gedankens entfernen. Je konsequenter sich die Moderne 
gegen ihn abgrenzt, desto härter kommt ihr prägnantestes Merkmal zum Vor-
schein, die Kombination von interkultureller Bewußtseinswäsche und Massenmord 
(s.a. Teil 1). Das Bild des Hobbesianischen Leviathan, des aus ameisenartigen 
Menschen gebildeten „künstlichen Gottes“ als Staatskopf, erlangt wieder verstärkte 
Geltung und illustriert unfreiwillig eine zentrale Aussage der Parrhesia: die macht-
technische Verarbeitung und Verwertung des Menschen zu maschinellen bzw. 
tierhaften Funktionen. 

Dieser umfassende Kontext und seine historische Wirkmacht sind zu berücksichti-
gen, wenn die weltgeschichtliche Bedeutung der Kirche und ihre komplexe Rolle 
als politreligiöse Bezugsbasis verstanden werden soll. Die gemeinsame Genese 
von kirchlicher und weltlicher Herrschaft reicht vom gallo-germanischen Feuda-
lismus des Mittelalters über die Wechselwirkung von Kirche und Adel in Renais-
sance und Reformation in die Neuzeit mit Kapitalismus und Kolonialismus sowie 
mit „Thron und Altar“ in die Aufklärung und Zeitmoderne. Über Wissenschaft und 
Industrialisierung, Kriegswirtschaft und Welthandel, Rüstungs- und Mafiageschäft, 
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Finanzmärkte und Weltorganisationen sowie die Zwangsunion aus Geldglaube, 
Atheismus und „abrahamitischer“ Gesamtreligion steuert diese Genese heute die 
Produktivitäts- und Kontrollhierarchien der Globalisierung. 

Untrennbar verbindet sich damit die Zeitkirche, geboren indes aus dem Geist der 
überzeitlichen Parrhesia, gestiftet vom Gottmenschen, seinerseits transzendent 
unabhängig von jedweder Macht, während seine Kirche zugleich integraler Teil 
des Machtprozesses ist, der sie im religiösen Anspruch auf politische Herrschaft 
zum Spagat zwischen Sakralität und Profanität zwang und weiter zwingt. Folge-
richtig stehen die Eckpfeiler herkömmlicher Macht unter dem verpflichtenden 
Dauerdruck der jesuanischen Zeitenwende, die der westlichen Zivilisation ihren 
weltverändernden Charakter verleiht: die Position als Beobachter des Machtmiß-
brauchs, die kritische Haltung zum Geld und die Aufwertung der Frau und Einehe. 
Der parrhesische Effekt kommt dabei um so stärker zur Geltung, je weniger er 
beachtet wird, was – anders ausgedrückt – die Konsequenz verdeckt, daß es ohne 
den christlichen Gedanken, ob er so genannt wird oder nicht, keine dauerhaft ge-
mäßigte Macht geben kann.  

Denn ihm liegt ein fundamental neues Bewußtsein zugrunde, das eigentlich nur das 
Judentum reformieren sollte, aber eine Weltreligion schuf. Julian Jaynes be-
schreibt die Befreiung vom altorientalischen, „bikameralen“ Bewußtsein, die eine 
andere, selbstbewußte Dimension öffnet, denn „Verhaltensmodifikationen müssen 
nun von drinnen, aus dem neuen Bewußtsein heraus kommen und nicht mehr 
durch die Außenleitung mosaischer Gesetze bewirkt werden. Sünde und Buße 
bestehen nun in bewußter Gier und bewußter Reue, nicht mehr im Verstoß gegen 
die äußeren Verhaltensvorschriften der Zehn Gebote und in Tempelopfern und 
öffentlicher Bestrafung“ (Julian Jaynes, Der Ursprung des Bewußtseins, 123, 387 – 
Reinbek 1988). Wenngleich Jaynes hier etwas überzeichnet, könnte sich aus politi-
scher Perspektive das theologische Dilemma bestätigen, das die Erbsünde in Ein-
heit mit dem „neuen Adam“ Jesus bedeutet. Statt es menschengerecht zu erfüllen, 
bliebe damit das Gesetz machtgerecht verschärft. 

Als parrhesischer Gegenpol zum Machtmißbrauch neutralisiert Jesus stattdessen 
die pharisäisch geschürte Angst vor Dämonen, die Aggression gegen Huren und 
Zöllner und sonstige Abweichler sowie die Verbindung von Tempel und Geld. Im 
Kreuz von Weg, Wahrheit, Leben und Licht begründet er den seiner selbst bewuß-
ten Menschen, der in der Lebenszeit, die in der Regel zu kurz für die Einsicht in 
die Weltzeit ist, die Frage nach dem Wer, Warum und Wie stellt, welche göttliche 
Macht denn wohl die Leucht- und Wahrheitskraft besitzen möge, die ihm Herkunft 
und Ziel, eben seinen ganz eigenen Lebensweg in der Welt und der Gemeinschaft, 
aber auch mit dem bzw. den Anderen erhellt. 
 

3. Das Mönchtum als Motor für Landbau, Handwerk und Technik 
 

Die zentrale Kraft, die den jesuanischen Willen zur menschengerechten, also 
christlichen Weltgestaltung auf verschiedene Weise verwirklichte und dabei wie-
derholt als Korrektiv zum Machtklerus eingriff, war und ist zum Teil immer noch 
das Mönchtum. Seine Geschichte ist untrennbar mit der Geschichte der Bildung, 
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Wirtschaft, Wissenschaft, mit der europäischen Zivilisation insgesamt verbunden. 
„Suchet zuerst das Gottesreich und seine Gerechtigkeit“ heißt es im Neuen Testa-
ment (Mt 6, 33 – Lk 12, 31), „und alles andere wird euch dazugegeben werden.“ 
„Alles andere“ meint den Einsatz des neuen Selbstbewußtseins in der Weltgestal-
tung, für die das Mönchtum in Europa zum epochalen Vorbild wurde, während 
Muhammad es im Orient als christliche, von Allah usurpierte „Eigenmächtigkeit“ 
(Koran 57/26f.) zur Beseitigung freigab.  

Für ihn sind die christlichen „Beigeseller“, die jesusgläubigen Mönche, „nichts 
weiter als Schmutz“ in Menschengestalt, der lediglich „denen nachschwätze“, die 
schon seit jeher ungläubig waren und sich mit „Jesus, dem Sohn der Maria“ in die 
Stelle Allahs, des legitimen Herrn der Menschheit drängten (vgl. Tilman Nagel, 
Muhammad, 450f. – München 2008). Daß sich daraus eine fundamentale Diskre-
panz zwischen den beiden Kulturen in Bildung, Wissenschaft und Technik ergab, 
versteht sich von selbst und wird durch die Geschichte bestätigt, muß aber heute 
im islamozentrischen Mainstream aggressiv verdrängt werden.  

Dessen Propaganda fordert, daß „ohne den Islam keine europäische Kultur“ hätte 
entstehen können, wobei die islamische Philosophie, prominent vertreten durch 
Avicenna und Averroes, als impulsgebende Garantin herhalten soll. Damit geht die 
islamische Bildungsschwäche systemimmanent in den Diskurs der „interkulturel-
len Toleranz“ über, denn jeder Informationswillige kann lernen, daß Avicenna 
einen platonisch-esoterischen und Averroes einen potentiell materialistischen, 
zahlentechnischen Einfluß auf die Scholastik eines Thomas von Aquin ausgeübt hat 
(vgl. Koßler, a.a.O., 222f., 228f.). Die hinsichtlich anderer Kulturen intrinsische 
Wissensabwehr der „aufgeklärten“ Moderne indes bedingte die rigorose Diffamie-
rung und Destruktion der Scholastik und somit auch der islamischen Philosophen, 
ganz zu schweigen davon, daß ihr islamwidriges Genie den Ketzerstatus mit Ge-
fängnis und Verbannung bedeutete (s.u.). Heute sind sie als Klischees im Umlauf, 
deren faktische Funktion im pseudogelehrten Diskurs nicht diskutiert werden darf, 
weil sie den „Kulturdialog“ als brüchige Zwangskonstruktion offenlegen würden. 
Im Chaos des Internet, der negativ parrhesischen, d.h. bedeutungslosen 
„Quatschexplosion“ auf Volksebene (Gernot Wersig), spielen sie ohnehin keine 
Rolle. 

Solches erhärtet umso nachdrücklicher die langfristig kulturbildende Wirkung der 
christlichen Mönche, die Gemeinschaften mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
bildeten. Eingebettet in den täglichen Gebetsrhythmus, entwickelten sie Theorie 
und Praxis der Erziehung, Landwirtschaft, Naturwissenschaft und handwerklichen 
Produktion zu kontinuierlich wachsenden Bereichen, welche die Grundlagen für 
die Institutionen der späteren europäischen Staaten schufen. Übergreifende Bedeu-
tung erlangte der Benediktinerorden mit der Mäßigungsregel des Benedikt von 

Nursia (gest. um 547), der Gebet, Arbeit und bescheidenes Leben in einer Gemein-
schaft von Freien und Gleichen verwirklichte, die sich darum bemühte, dem Pau-
luswort von der Einheit in Christus zu entsprechen. Daraus wuchs eine später nicht 
mehr erreichte Leistungskraft, die wie zahllose Chronisten berichten, weite Land-
striche Europas kultivierte und jedes Kloster zu einem Zentrum der Unterweisung 
machte, nicht nur im Glauben, sondern vor allem auch in praktischen Fertigkeiten. 
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Landbau, Be- und Entwässerungstechnik, Viehzucht, Fischerei, Brauerei, Molkerei 
sind einige Beispiele für Bereiche, die mit den systematischen Methoden der Be-
nediktiner bis dahin nicht gekannte Produktionsniveaus entwickelten. 

Ähnliches gilt für die Zisterzienser, die die Wasserkraft für die Mühlentechnik und 
andere fabrikmäßige Anwendungen nutzten, speziell die Metallverarbeitung, und 
den Wirkungsgrad der menschlichen Arbeit in eine neue Dimension hoben. Vom 
13. bis 17. Jahrhundert spielten sie vielerorts eine Führungsrolle in der Rohproduk-
tion und Weiterverarbeitung diverser Metalle und trieben dabei den Vormarsch der 
Maschine als Produktionsmittel voran. „Diese Klöster waren die effizientesten 
Wirtschaftsbetriebe, die bis zu diesem Zeitpunkt in Europa und vielleicht sogar auf 
der ganzen Welt existiert hatten“ (Thomas Woods, Sternstunden statt dunkles 
Mittelalter, 49 – Aachen 2006). Beide Orden demonstrierten auf besonders subtile 
Weise, wie man sich die Welt untertan machen konnte, ohne direkte politische 
Macht auszuüben. Mit der Systematisierung der Zeit durch die astronomische Uhr, 
die schon im 13. Jahrhundert im englischen Benediktinerkloster St. Albans ent-
stand, und der Entwicklung der Infrastruktur mit dem Wege- und Brückenbau der 
Zisterzienser brachte der mystische Leib der Kirche eine technische Ingeniösität 
hervor, die sich in den Dienst der Menschen stellte. Denn die Strukturierung von 
Zeit und Raum optimierte zum einen den Rhythmus der theologischen und wissen-
schaftlichen Studien, der zum anderen über die expandierende Infrastruktur immer 
mehr Menschen erreichte. Indem sich deren schwieriges Leben durch karitative 
Fürsorge sowie Unterweisung in Landwirtschaft und Handwerk vor Ort seelisch 
und praktisch aufhellte, konnte der jesuanische Wille in einer Arbeitsform auf-
scheinen, die man nicht ohne Grund „unsterblich“ nannte. 
 

4. Die Kirche als Impuls für Wirtschaft und Wissenschaft 
 

In der spirituell grundierten Ausrichtung der technischen Entwicklung auf die 
Verbesserung der Arbeit und damit der Lebensumstände festigte sich ein steigen-
der Wert des Individuums, der sich allmählich auch in einer dem christlichen Ge-
danken gemäßen Wirtschaftslehre abzeichnete. Während die Kirche hier als Im-
pulsgeberin kaum gewürdigt wird und in der Literatur allenfalls ihre Gegnerschaft 
zu den Wirtschaftsliberalen der Aufklärer und den nachfolgenden Sozialisten eine 
Rolle spielt, erinnert Thomas Woods an die wichtige, wenig diskutierte subjektive 

Wertlehre, die von der Spätscholastik des 16. Jahrhunderts entwickelt wurde.  

Sie besagt, daß sich der Wert eines Gutes nicht wie später bei Karl Marx von der 
Arbeit herleitet, die für die Herstellung nötig ist, sondern sich die Arbeit nach dem 
Preis bemißt, den der Verbraucher für das Produkt aufzuwenden bereit ist. Nach 
Marx wird der Wert eines Gutes nach der Arbeitszeit ermittelt, sobald es einen 
Gebrauchswert erlangt, was das Dilemma der Ausbeutung bewirkt. Nach subjekti-
ver Wertlehre soll es weit weniger zu dieser Fehlentwicklung kommen, wenn sich 
die Produktion vom natürlichen Bedarf her entwickelt, der eine stabile Beschäfti-
gung sichert, anstatt von Unternehmensseite einen künstlichen Bedarf aufzubauen, 
der sich nach der Optimierung der Arbeitskosten richtet. Letzteres polarisiert die 
Produktion auf die Arbeitsteilung und Gewinne und erhöht die Gefahr der Ausbeu-
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tung, ersteres zielt auf die bedarfsinduzierte Herstellung, die mit einer geringeren 
Arbeitsteilung und Zeittaktung der Lebensumstände einhergeht. 

Mit anderen Worten: Der gewinnorientierte Markt wird vom Produzenten, der 
bedarfsorientierte vom Verbraucher gemacht. Ersterer verlangt vom Faktor Arbeit 
objektive Effizienz, letzterer billigt ihm subjektive Toleranz zu. Woods verweist 
zudem auf eine interessante politreligiöse Spaltung, der zufolge sich die Tradition 
der arbeitswertorientierten Gewinnpolitik im angelsächsisch-protestantischen Be-
reich, diejenige der gelasseneren, subjektorientierten Bedarfspolitik in der roma-
nisch-katholischen Zone konzentriert. Hier scheinen sich langfristige Strukturen zu 
bestätigen, denn im Zuge der finanzkritischen EU-Erosion sind die katholischen 
Südländer die ersten Kandidaten für den monetären Zusammenbruch. Die vom 
Norden diktierte Objektivierung bzw. „Deregulierung“ der Arbeit hat offenbar den 
höheren Subjektwert des Südens überfordert. Hier macht sich ein vom modernen 
Kurzzeitdenken verdrängter Langzeiteffekt der Kirchenkultur geltend. Danach 
dient die Arbeit nicht nur dem elitären Unternehmer, sondern kommt in der christ-
lichen Sozialethik auch dem ausführenden „Subjekt“ zugute. Dies läßt Raum für 
Freude an der Arbeit am Produkt, die auf die allgemeine Akzeptanz zurückwirkt, 
die Wegwerf-„Qualität“ des Konsums verlangsamt und ein Bewußtsein für die 
Entwertung des arbeitenden Menschen ermöglicht.  

Diesem hochentwickelten, auch heute relevanten Denken liegt die bahnbrechende 
Funktion der Kirche als Motor des Universitätswesens in 12. Jahrhundert zugrun-
de, das es zuvor weder in Europa, noch in anderen Kulturen in so universaler Prä-
senz gegeben hatte. Nach den wichtigen Vorarbeiten der Mönche hatte die Kirche 
ein Interesse daran, das Wissen nicht nur auf Eliten zu beschränken, sondern auch 
praktisch verwendbare Kenntnisse zu vermitteln, vor allem in der Naturphiloso-
phie, Rechtswissenschaft, Medizin, Mathematik und Geometrie. Sie wurden mit 
der allgemeinen Lehrerlaubnis (ius ubique legendi), die für alle päpstlich-
kaiserlichen Universitäten galt, europaweit verbreitet und bilden den Beginn des 
internationalen Diskurses, der sich seine kirchlichen Wurzeln heute nicht mehr 
eingestehen möchte.  

Ganz im Gegenteil, seit der Aufklärung hat sich die Routine etabliert, die Kirche 
als völlig verkrustete, der Gewalt verschriebene Einrichtung darzustellen, die man 
für alle vergangenen und zukünftigen Untaten, seien sie politischer, sozialer oder 
sexueller Art, verantwortlich machen kann bzw. muß. Eine Deutungsmacht, die 
sich so umfassend ihre nachgewiesene Kulturfähigkeit absprechen ließ, brauchte 
sich nicht zu wundern, daß man sie zum Steinbruch machte, an dem sich die neu-
zeitlichen Säkularisierer und Christenfeinde nach Kräften bedienten. Der historisch 
Informierte weiß natürlich, daß es sich bei einem erheblichen Teil der aufkläreri-
schen Leistungen um Plagiate der Kirchenexpertise handelt, speziell bei den Leitli-
nien in Wissenschaft und Recht (s.u.). Machttechnisch ist dieses Verfahren kei-
neswegs neu, indem es dem „interkulturellen“ Muster des Muhammad folgt, der 
die vorislamische Zeit zur Epoche der Unwissenheit und Verfälschung (djahiliyya) 
erklärte und mit dem Dauerkampf gegen Juden und Christen verband. 

Darin zeichnet sich ein fatales Erbe ab, nämlich die islamozentrisch- säkulare Um-
kehrung der Erbsünde. Ihr genügt es, auf Kreuzzüge, Inquisition und den Galilei-
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Prozeß zu verweisen, um die klerikale Machtform mit dem Christentum zu ver-
wechseln und die Kompetenz der Kirche für Wissenschaft und Moral zu löschen, 
ganz zu schweigen von der Zivilreligion des westlichen Kulturverzichts kraft in-
terkultureller Bewußtseinsreinigung. Da das Kirchenpersonal selbst das Produkt 
der selbstreflexiven Sozialcodierung und Denkdestruktion ist, kann es deren ag-
gressiven Strukturen kaum kompetent begegnen, zumal es im Bildungsbetrieb 
Opfer der kirchenfeindlichen Konditionierung wird, die ihrerseits auf nachhaltigen 
Geschichtsfälschungen basiert. Daraus folgt, daß der „Kulturdialog“ seine Anpas-
sungsdogmen laufend verschärft und die kritisch-analytische Sicht auf den Islam 
und die einschlägigen Wissenschaften über Stufen der Polemik, Intoleranz und 
Islamophobie zur „modernen“ Renaissance des existentiellen Sündenfalls aufbläht.  
 

5. Die Kirche als Begründerin des Rechts 
 

Daraus ergibt sich für die Deutungseliten und ihren interkulturell dressierten Troß 
als lebensnotwendige Folge die Schuldigkeit, sich nicht mehr vom Baum westli-
cher Erkenntnistradition zu nähren, sondern das Bekenntnis zum Islam abzulegen, 
um nicht aus dem Paradies der neuen Leitkultur und ihrer Koranregeln vertrieben 
zu werden, die mit sicheren Fördergeldern und Laufbahnimpulsen winken. Dies ist 
längst Teil der globalisierten Politik- und Bildungspropaganda geworden, die mit 
den Respektsformeln der „Toleranz“ und „Exzellenz“ nützliche Wissenschaft im 
Dienst elitärer Investmentinteressen betreiben. In diesem Makroprozeß, der sich 
dem islamischen Recht nicht nur öffnen, sondern auch beugen muß, kann das eu-
ropäische Rechtswesen nicht unberührt bleiben, das freilich, wie sich unschwer 
zeigen läßt, von der Kirche ebenso universal grundgelegt wurde wie Wissenschaft, 
Technik und Wirtschaftsethik. Als logische Ausgangsbasis bestätigt sich einmal 
mehr die jesuanische Vernunft, die sich gegen Machtwillkür und Dämonenglauben 
stellt. Die Christen Europas, die zwischen Spätantike und Frühmittelalter eine 
barbarische Gesellschaft – nicht unähnlich dem zeitgleichen Arabien – zu kultivie-
ren hatten, waren mit einer Unzahl gallo-germanischer Gottheiten, lokaler Natur-
geister und abergläubischer Praktiken konfrontiert. Deren Anhänger konnten mit 
der schwierigen christlichen Verbindung von geistlicher und weltlicher Unterwei-
sung wenig anfangen und fanden sich nur sehr langsam in das übergreifende Prin-
zip des justinianischen Rechtskodex (6. Jh.), das überhaupt erst das Bewußtsein für 
ein Nebeneinander von Kirche und Staat weckte.  

Individualisierende Prinzipien wie Gewissen, Irrtum, Betrug blieben weitgehend 
unbekannt, weil Händel mit Blutrache, Feuer- bzw. Wasserproben und magischen 
Eiden beigelegt wurden. Erst allmählich kamen geregelte Gerichtsverfahren auf, 
als Ausdruck einer kollektiven Rechtsordnung, die mehr als ein halbes Jahrtausend 
brauchte, um der heterogenen Vielfalt von Sitten und Gebräuchen halbwegs 
schlüssige Strukturen zu geben. Denn immerhin war nicht nur den weit verstreuten 
Völkerschaften ein gemeinsames Rechtsbewußtsein, sondern auch in den Fürsten 
die Bereitschaft zu wecken, sich im Rahmen des neuen Rechtsdenkens von den 
Willkürbräuchen zu trennen und auf die Kooperation mit den Bischöfen einzulas-
sen. Mit der gregorianischen Trennung von Kirche und Staat (11. Jh.) war ein 
klareres Arrangement zwischen Politik und Religion eingeleitet, und „kurze Zeit 
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später wurden sowohl in der Kirche als auch im Staat Gesetzeswerke geschaffen, 
die die Macht und die Verantwortung jedes einzelnen im nachgregorianischen 
Europa festlegten und erklärten. Als das erste systematische Gesetzeswerk des 
mittelalterlichen Europa wurde das kanonische Recht … zum Vorbild für die ver-
schiedenen weltlichen Rechtssysteme, die nun entstanden“ (Woods, a.a.O., 246f.).  

Erneut war es die aristotelische Vernunft der Scholastiker, die im 12. Jahrhundert 
das individuelle Prinzip des „Subjektbezugs“ auf das Recht anwandte und mit dem 
Naturrecht eine leistungsstarke Methode schuf, die den Pluralismus der Bräuche in 
ein apriorisches, unveräußerliches Recht des Einzelnen auf Gleichbehandlung, 
insbesondere auf die Unversehrtheit der Person und des Eigentums, auf die „Bil-
ligkeit zum Schutz der Armen und Hilflosen gegen die Reichen und Mächtigen“ 
überführte. Die kirchenrechtlichen Kriterien des Motivs und des Zweifels als Basis 
der Schuldfrage waren alsbald nicht mehr aus dem europäischen Rechtswesen 
wegzudenken, wenngleich ihre Bindungskraft im Rahmen der historischen Macht-
konzentrationen immer wieder nachließ. Das Konzept des Naturrechts und der 
persönlichen Rechte überhaupt entstammt der langen Arbeit am subjektorientierten 
Kirchenrecht und nicht wie oft behauptet, den Naturrechtstheorien des 17. Jahr-
hunderts, die lediglich auf längst vorhandene Rechtsbestände zurückgriffen. 

Wenn dem nicht so wäre, wenn die Aufklärer ihre Feindschaft gegen die Kirche 
nicht mit dem Plagiat ihrer Vorarbeiten verknüpft hätten, müßte das Toleranzprin-
zip für nichtchristliche Religionen und Ethnien, das ebenfalls aus dem kirchlichen 
Naturrecht kommt, auch auf das Christentum angewendet werden, was seit dem 
17. Jahrhundert bekanntlich in zuverlässig abnehmendem Maße der Fall ist. We-
sentlich wurde dieser Trend ein Jahrhundert zuvor von Francisco de Vitoria (gest. 
1546) in Gang gesetzt, der ein Zerrbild der scholastischen Lehre auf die Urein-
wohner Amerikas anwandte, denen im Grunde natürliche Rechte und politische 
Eigenständigkeit einzuräumen waren. Er modifizierte dies mit der These von den 
„zwei Republiken“, der göttlichen und säkularen, die fortan als Tandem die „fried-
liche“ Welteroberung betreiben sollten. 

Indem man die Eingeborenen nicht bekämpfe, so Francisco, sondern gewaltlose 
Mission mit politischer Kooperation der lokalen Eliten verbinde, könne man „frei-
willig“ Getaufte zu treuen Christen und loyalen Untertanen machen. So umginge 
man das Problem der „unbesiegbaren Ignoranz“, das in der Erbsünde liege, denn 
solange man in den unwissenden Indios „Sünder“ erkenne, müsse der Papst die 
eigenen Gläubigen bekämpfen, weil sie um ihre Sünden wüßten, aber ständig neue 
Sünden begingen. Da dies an der realen „Mission“ vorbeiging, wandte sich der 
Dominikaner Bartholomé de las Casas (gest. 1566) in vielen Schriften und Einga-
ben bei „Thron und Altar“ gegen die spanische Destruktionspolitik. Er setzte damit 
die Tradition des Dominikanerordens als historischen Korrekturfaktors der Macht-
kirche fort, der freilich über seine Rolle in der Inquisition allzu leicht vergessen 
wird. 

Gleichwohl zeichnete sich im De Vitoria/De las Casas-Diskurs ein plastisches 
Beispiel des modernen Umkehrprinzips ab: Indem man die Erbsünde neutralisiert, 
wird die scheinbare Ignoranz der Kirche besiegt, die allerdings als „Aufklärung“ 
auf die säkulare Seite übergeht und dort die Gewalt legitimiert (vgl. hierzu NO 
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3/11). Was im Naturrecht als unveräußerliches Recht der Person aufgebaut wurde, 
mutierte im Kolonialismus und nachfolgenden Extremismus zum Recht des kollek-
tiv Stärkeren, das sich in der Globalisierung weiter verstärkt, aber in der Dynamik 
selbstreflexiver Sozialtechniken der Nachprüfung entzieht. 
 

6. Christentum und naturgesetzliche Vernunft 
 

Im Zuge parrhesischer Konsequenz, die zuallererst den Machtwechsel zwischen 
Wahrheit einerseits sowie Unwahrheit, Irrtum und Fälschung andererseits anzeigt, 
tauschen sich in der Moderne auch kritisches Denken und reflexhaftes Gehorchen 
aus. So wie der „Kulturdialog“ die Islamrede von der Bibel als Koranfälschung 
und des Islam als „Religion der Barmherzigkeit“ übernimmt, so ist Galileis Positi-
on als vorbildhafter Kirchenfeind in Stein gemeißelt. So wie der schleichende 
Juden- und Christengenozid oberstes „Dialog“-Tabu ist, so hat sich ein ebenso 
erstickendes Redeverbot über Galileis sakrosankte Denkstarre gesenkt. 

Denn obwohl die Kirche bereit war, seine kopernikanisch gestützten Erkenntnisse 
als Hypothese anzunehmen, beharrte er auf deren wörtlicher Akzeptanz, was schon 
seinerzeit wissenschaftlich und teilweise auch theologisch absurd erschien, weil die 
Beweise fehlten. Während solches an den „modern“ diktierten Koranglauben erin-
nert, waren damals schon und sind heute wieder historische Kirchendenker wesent-
lich weiter. Albertus Magnus und sein Schüler Thomas von Aquin warnten aus-
drücklich davor, objektive Tatsachen zu bestreiten, um gegenläufige Aussagen der 
Bibel nicht allgemeinem Spott auszusetzen. So war zu vermeiden, „daß der Christ 
soweit am Thema vorbeiredet, wie Westen und Osten voneinander entfernt sind“ 
(Albertus), denn „andernfalls werden Ungläubige die Heilige Schrift verachten, 
und der Weg zum Glauben wird ihnen versperrt sein“ (Thomas). Um so offener 
und „wahrheitshaltiger“ wird der Weg in den Islam, der die Moderne nicht nur als 
zeitbedingte, sondern als antiparrhesische, d.h. weltgeschichtlich relevante Um-
kehrung des Christentums bestätigt und widerständiges, altkulturelles Wissen un-
terdrückt. 

Weil sie antiparrhesisch ist und damit sowohl die jesuanische als auch cartesische 
Denkautonomie unterläuft, geht diese Umkehrung mit einer fundamentalen Dehu-
manisierung der Geschichte einher. Dies läßt sich an der paradigmatischen Bedeu-
tung der von der Moderne reklamierten Naturwissenschaft zeigen, die allerdings 
ebenso aus dem Geist des jüdisch grundierten Christentums entstanden ist wie der 
spiritualisierte Pragmatismus des Mönchtums, der die europäische Technikevoluti-
on anschob. Ausgehend von der denkwürdigen Aussage im Buch der Weisheit (11, 
21), der zufolge Gott „alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet“ hat, bildeten 
sich bereits in der griechischen Antike und im hellenisierten Judentum die geome-
trischen und alphanumerischen Strukturen, die über das Arkanwissen der Renais-
sance (Astrologie, Alchemie, Magie, Kabbala) in die analytische Geometrie und 
Kombinatorik führten. Sie mündeten ins cartesische Achsenkreuz, in dem sich 
zwei der vier Säulen der Mathematik vereinen: Koordinatenmethode und Funkti-
onsbegriff. Dabei waren die anderen zwei Säulen – Differential- und Integralrech-
nung – bereits in einer Phase, die Leibniz und Newton wenig später vollendeten. 
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Descartes‘ Zeitgenosse Blaise Pascal (gest. 1662) begründete die Wahrscheinlich-
keitsrechnung, die für alle Bereiche der großen Zahl von Bedeutung ist – Soziolo-
gie, Statistik, Wirtschafts- und Finanztheorien, Spieltheorie etc. 

Ausschlaggebend für diesen Prozeß ist die christliche Vorstellung vom Gott der 
guten Vernunft, der die Welt nach vom Menschen verstehbaren Naturgesetzen 
geschaffen hat. Dies um so mehr, als dieser selbst Teil der Welt ist und sich kraft 
kompatibler Erkenntnis, theologisch als Ebenbild Gottes und physikalisch als – 
bislang nicht erklärte – Mikroform des Universums, entsprechendes Wissen über 
Kosmos und Natur aneignen kann. Da sich göttliche und menschliche Vernunft 
über die Schöpfung verknüpfen, wird das Universum – sowohl zufällig als auch 
notwendig erforschbar – über zwei Erkenntniswege zugänglich: Die Empirie kann 
zu einer Theorie führen, und eine Vorab-Theorie läßt sich im Experiment bestäti-
gen. Nur in einem solchen Matrixdenken, ausgehend von Boethius‘ (gest. 524) 
Quadruvium (Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie), weiter angeregt 
durch die Arbeiten von Oresmius und Cusanus (Teil 1) sowie Kabbala-
Kombinatorik, konnte sich der christlich fundierte Fortschritt des westlichen Wis-
sens nachhaltig entfalten. Dieser Ablauf verband sich einmal mehr mit dem wich-
tigen Prozeß, den Jesus vorbereitet hatte: mit der graduellen Befreiung der Natur 
von Geistern und Dämonen, die Bedingung für wissenschaftliches Denken ist. 
Auch hier bildet der Islam den diametralen Kontrapunkt, weil Allah – im Gegen-
satz zum jüdisch-christlichen Gott – die Welt ständig neu schafft und weder Natur-
gesetze, die seine Allmacht beschränken, noch Menschen zulassen kann, die seine 
Schöpfung erforschen. Und nicht nur das: Was Jesus vertrieb, ist Muhammads 
Markenzeichen. Keine andere monotheistische Religion hat die Geisterbeschwö-
rung und obskurante Magie so tief im Glaubenskorpus verankert wie der Islam. 

Wenn es bis ins hohe Mittelalter immer wieder islamische Denker gab, die in Phi-
losophie und diversen Wissenschaften – primär Astronomie, Mathematik, Medizin, 
Kartographie – zu Erkenntnissen kamen, die auch für Europa Bedeutung erlangten, 
so handelten sie gegen die Orthodoxie, deren Wächter sie – wie Avicenna und 
Averroes – einsperrten und vertrieben oder auch töteten. Es war also nicht „der 
Islam“, der gemäß eingeschliffener Kulturpropaganda Europa „bereicherte“, son-
dern allein das islamische Ketzertum, dessen unabhängiges Denken zur geistigen 
Familienähnlichkeit mit der westlichen Wissenschaft fähig war. Das etablierte 
Klischee von der Rivalität zwischen Religion und Wissenschaft ist eine Realität 
bezüglich des Islam, ein zählebiger Mythos bezüglich der christlichen Kirche. 
 

7. Das parrhesische Objektiv 
 

Wie in Teil 1 dargestellt, fließt die Gnosis in die Entstehung des Christentums ein, 
wo sie zwar als Häresie verworfen wird, aber mit ihren Aspekten der technischen 
Vermassung des Menschen und gewaltsamen Veränderung der Welt so bleibende 
wie unchristliche Spuren hinterläßt. Diese setzen sich über die Schöpfergenies der 
Renaissance und deren Arkana in die Neuzeit und Moderne fort, wo sie sich in 
Gestalt weltverändernder Wissenschaften, Gewaltideologien und antichristlicher 
Religionen verstärken und in die Menschenmaschine der Globalisierung münden. 
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Insofern erscheint die Moderne als Kraft, die nicht mit der Neuzeit, sondern mit 
dem Christentum beginnt und die intrinsische Gegenkraft der Kirche bildet. Letzte-
re beansprucht ebenfalls die Veränderung der Welt, allerdings auf janusförmige 
Weise, indem sie teils jesuanisch-menschengerecht, teils gnostisch-machtgerecht 
agiert. Um diesen weltgeschichtlichen Konflikt würdigen zu können, muß das 
unbestechliche Objektiv der Parrhesia herangezogen werden, das die Untrennbar-
keit von Christentum und Moderne offenlegt. Einerseits schuf die Kirche die 
Grundlagen der europäischen Kultur, die das „Neue“ der Moderne oft nur als De-
rivat bzw. Plagiat christlicher Geistesarbeit erscheinen lassen, andererseits zwingt 
die intrinsische Einbindung der Kirche in den gnostischen Machtprozeß zur akti-
ven Toleranz von und Teilnahme an Kapitalismus, Kolonialismus, Globalismus 
und auch – wie Jean-Luc Nancy begründet – Atheismus.  

Damit enthält die Erbsünde, welche die Kirche der menschlichen Existenz zugrun-
de legt, eine halbe Spiegelung ihrer selbst. Denn indem sie Macht ausübt, aber die 
Verantwortung für die politische Botschaft Jesu auf andere Generationen bis ins 
Jenseits verschiebt, steht sie in einer gemilderten Nachfolge der Pharisäer, die 
voreilig den „Ersten Stein“ werfen wollten. Deren Frage nach der Gottesherrschaft 
beantwortet der Erlöser politisch: „Die Gottesherrschaft kommt nicht mit Beobach-
tung … Denn seht: Die Gottesherrschaft ist (schon) in eurer Mitte“ (Lk 17, 20f.). 
Bei Aussagen wie dieser, deren Klarheit nicht mit ihrer Wichtigkeit Schritt hält, 
kann die Bibelübersetzung Martin Luthers weiterhelfen, der solche zentralen As-
pekte oft in seinem Sinne formulierte, primär gegen den durch Jesus verstärkten 
freien Willen.  

So auch hier: Für „in eurer Mitte“ steht bei ihm „inwendig in euch“ (vgl. die Dis-
kussion bei G. Lohfink, Jesus von Nazaret, 82f. – Freiburg 2011), was die jesuani-
sche Revolution reaktionär rückzubauen sucht. Statt des neuen Gottesgeistes zwi-
schen den einfachen Menschen und der Macht kehrt der alte Gott in die Eliten 
zurück, die nach gnostischem Muster eben auch „inwendig“ die Gottesherrschaft 
absorbieren, also gottgleich und omnipotent werden können. Damit entsprechen sie 
nicht nur Luthers Gnostizismus (Teil 1), sondern auch dem Selbstverständnis der 
Machtorden Europas, die von der Hermetik der Renaissance über die Bünde der 
Neuzeit (Reinhart Koselleck) bis zu den Parteiorden der EU (Hans-Herbert von 

Arnim) und ihren „Beratern“ aus der Muslimbruderschaft reichen und sich in ei-
nem einig sind: im Kampf gegen die Kirche und Israel. Dessen anti-jüdisch-
christliche Dimension ist freilich weder mit Demut noch Arroganz, weder mit 
Loyalität noch Korruption, weder mit Toleranz noch Gewalt, weder mit Resignati-
on noch Ironie, sondern einzig und allein mit der unbestechlichen parrhesischen 

Wahrheit zu bewältigen. 
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