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Hans-Peter Raddatz 

Radikale Konkurrenz der Reformationen? 

Christentum und Islam im politreligiösen Vergleich 

1. Die islamische Dauerreformation 

In der aktuellen Ausgabe dieser Zeitschrift stellt Franco Rest einen Text, betitelt 
mit „Am Vorabend einer islamischen Reformation? – Ein anderer Blick auf die 

christliche Reformation von 1517“ zur Debatte. Mit seiner provokanten Frage und 
dem „anderen Blick“ fordert er zu einem sachbezogenen Diskussionsbeitrag auf, 
indem er – dies sei ebenso provokant wie unpolemisch angekündigt – am Beispiel 
des „interreligiösen Dialogs“ einen Paradefall transmoderner Begriffsverwirrung 
anbietet, der Anlaß zum konstruktiven Diskurs gibt.

Die solcherart anregende Wirkung ergibt sich aus einem Text, dessen Autor sich 
– ungeachtet der intellektuellen „Dialog“-Fallstricke – aufgerufen sieht, den Leser 
ein Kaleidoskop aus seiner Sicht wichtiger Interpretationen der faktischen, christ-
lichen Reformation und einer erhofften, islamischen „Reformation“ zu präsentie-
ren. Solche Makrothemen geraten allerdings, wenn sie allzu gut gemeint sind, in 
die Nähe unfreiwilliger Satirefähigkeit. Denn die wachsende Dominanz des Islam 
in Europa gibt gar keinen Anlaß zu dessen Reformation, zumal die Euro-Politik 
selbst Islampropaganda betreibt und jedweder Eingriff diesen Erfolgstrend nur 
stört. 

Solches läßt die Rest-Studie nicht befürchten, weil sie auf einer Sachkenntnis fußt, 
die auf kompetente Fachliteratur verzichtet und aus nämlicher Propaganda 
schöpft, die die Mission der Europäischen Kulturrevolution durch Zuwanderung

als das Ziel der EU-Staaten betreibt (s.u.). Deren Ideologie nimmt weder den Is-
lam, noch die Reformation wirklich ernst, sondern setzt die Bevölkerungen unter 
existentiellen Toleranzdruck, um die alte Vision des „Neuen Menschen“ zu ver-
wirklichen, der mit dem „Anderen“ (Emmanuel Levinas) in einer idealen Weltge-

sellschaft verschmelzen soll. 

Insofern wendet sich Rest folgerichtig an ein maximiertes Publikum, nämlich mit 
den Christen und Muslimen fast an die halbe Menschheit, bewegt sich dabei aber 
auf ein Minenfeld, das ihm hinsichtlich seiner sonstigen Beiträge (z.B. Sterbebe-
gleitung) offenbar nicht bewußt ist. Dabei trifft es sich, daß sein harmoniegesät-
tigter Text mit der aktuellen, konträren Flüchtlingsflut kontrastiert und zu beson-
derer Prüfung auffordert. Die prätentiöse Begriffslosigkeit seiner „dialogischen“ 
Versatzstücke, die in gängiger konstruktivistischer Praxis den erzwungenen Kul-
turwandel euphorisch verschleiert, veranlaßt den Kommentator, sich zur Erfas-
sung des eigentlichen Themas auf die beiden Hauptpunkte zu beschränken: das 
Verständnis des Autors von der christlichen Reformation und von einer islami-
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schen „Reformation“, die er als heilshaltige Naherwartung beschreibt. Dies ver-
dankt sich einer „Literatur“-Auswahl, die dem unteren Spektrum des islamzen-
trierten Zitierkartells angehört und als ideologischer Taktgeber es dem Autor un-
möglich macht, zu einer unabhängigen Darstellung zu kommen. Wie seine unkri-
tischen Übernahmen andeuten, könnte er unwissentliches Opfer des grassierenden 
Radikalen Konstruktivismus geworden sein, dessen Denkverbote im Verlauf un-
serer Betrachtung zum Vorschein kommen. 

Bei Rests Neigung zu grandiosen Szenarien versteht sich, daß sich die gesamte 

Christenheit auf den 500. Jahrestag der lutherischen Reformation vorbereitet, be-
gleitet von Vorboten einer angeblichen Reformation der islamischen Botschaft, 
die sich „von den Verfälschungen durch Sharia, Ahadith und der weltlichen Lü-
sternheit der Rechtsschulen“ befreien soll (ahadith: islamische Traditionen). Der 
Text enthält uns vor, daß es weder intakte, noch „lüsterne“ Rechtsschulen gibt, 
weil sie vom sunnitischen Scharia-Radikalismus (Muslimbruderschaft, Al-Qa’ida, 
Islamstaat) weitgehend aufgesogen wurden. Die Rede von einer islamischen Re-
formation, die offensichtlich gar nicht weiß, was sie reformieren soll, kann ersatz-
los entfallen. 

Denn wie häufig im Islam, liegt auch diesem Sachverhalt eine lange Entwicklung 
zugrunde. Nach dem gescheiterten Versuch des Kalifen Ma’mun (gest. 829), die 
spekulative Theologie der mu’tazila (Spaltung) als verbindliche Lehre einzufüh-
ren, kam eine langfristige kanonspezifische Reformation des Islam in Gang. Hier 
setzte die siegreiche sunnitische Orthodoxie, ausgehend von Ahmad b. Hanbal

(gest. 855), mit Köpfen wie u.a. Al-Ghazali (gest. 1111), Ibn Taymiyya (gest. 
1328), As-Suyuti (gest. 1505), Muh. b. Abd al-Wahhab (gest. 1792), Muh. Abduh

(gest. 1905) jeweils zeitgemäße Akzente, die in homogener Muhammad-Treue den 
wuchernden Komplex der Interpretation von Koran und Tradition, vor allem das 
Dogma der Einsheit Allahs (tauhid), strafften und gegen die Diskrepanzen des 
Zeitwandels abschotteten. 

Eine herausragende Sonderrolle spielt der mystische Universalgelehrte Ibn Arabi

(gest. 1240), der den gnostisch-hermetischen Aspekt Allahs als den „Verborge-
nen“ hervorhob. Dessen sekündliche Weltschöpfung bedingt seine gleichzeitige 
An- und Abwesenheit, die im verborgenen (virtuellen) Bestimmen und offenbar-
ten (realen) Schaffen – ähnlich der sozio-philosophischen Kontingenz – seine Ein-
heit als Herr der Schöpfung mit der Existenz der Gläubigen umfaßt. Diese können 
dann auch keinen eigenen Willen haben, weil sie mit völliger Unterwerfung unter 
den Willen Allahs im Glauben der „besten Gemeinschaft (3/111) aufgehen und es 
somit auch „keinen Zwang im Glauben“ (2/256) gibt. Nicht zuletzt heißt es: „Ich 
habe die Menschen und Dschinnen (Geistwesen) geschaffen, damit sie mir die-
nen“ (51/56), eine Aussage, die uns fast deckungsgleich in der lutherischen Refor-
mation begegnen wird (s.u.). 

Die mu’tazila hatte sich ohnehin als Scheinalternative erwiesen. Ihre komplexen 
Strukturen zwischen Koran und Tradition, Glaube und Unglaube, Willen und 
Sünde spielten eine große Rolle in den verwickelten politreligiösen Kämpfen der 
ersten Jahrhunderte zwischen Sunna und Schia, Umayyaden und Abbasiden, Sy-
rien und Persien, Hermetik und Orthodoxie. Sie bilden ein ergiebiges Studienfeld 
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in der Frage nach dem historischen Medium, das die laufende Euro-Kulturrevolu-
tion trägt, ein Thema, das deren Propaganda bevorzugt mit der gleichermaßen or-
thodoxen, aber idealisierten „Córdoba-Kultur“ zudeckt, um den „Frieden des Is-
lam“ zu schützen. 

Denn die Mu’taziliten gaben ihr Bild vom Menschen als Teilhaber am Gesetz auf 
und schwenkten in das sunnitische Dogma von Allahs absoluter Einsheit ein. So 
erledigten sich auch ihre Spekulationen über Koran und Hadith, die ihnen eher 
menschlich fabriziert, als von einem absoluten Gott geschaffen bzw. inspiriert er-
schienen waren. Mithin besteht die Dauerreformation des Islam seither in einer 
stetigen Verhärtung der kanonischen Glaubensgrundlagen, die sich in dem Maße 
radikalisierte, in dem die westliche Zivilisation den Orient durchdrang und zu 
zersetzen drohte. Wie anschließend ausgeführt, kann allenfalls von einer Trans-
formation die Rede sein, die aber nicht den Islam, sondern den Westen betrifft, in 
dessen brüchige Strukturen die resistente Macht des Islam seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs erfolgreich eindringt. 

2. Dialog mit dem Ethno-Radikalismus 

Da sich die islamzentrierte Kulturrevolution, wie unten erläutert, die Omnipotenz 
Allahs zu erschleichen sucht, setzt sich ihre übernommene, doktrinäre Weltdeu-
tung „höher als alle Vernunft“ über Gegenargumente hinweg, die Heiner Biele-

feldt „gnadenlose Objektivität“ nennt. Indem sich die Akteure dieses Radikalismus 
im gottgegebenen Recht wähnen, brauchen sie außer aggressiven Parolen nichts 
zu wissen und durchlaufen Emotionsbilanzen, die zwischen Wissensverlust und 
Wutgewinn immer tiefer in den Instinktbereich absinken. Dieser zwingt sie, ihre 
Inferiorität in Reflexen von Haß und Diffamierung auf diejenigen zu projizieren, 
die sich ihrer Botschaft verweigern und/oder zur Ethnie der Deutschen gehören. 

Da sich die Muster totalitärer Systeme fatal ähneln, war nicht lange zu verhehlen, 
daß die Kulturrevolutionäre eine scheindemokratisch und religionsmoralisch ko-
stümierte Fortsetzung ihrer rotbraunen Vorbilder betreiben. Folgerichtig driften 
sie in die Keulensprache des Stürmer-Prawda-Stils, die sich heute in Volksverhet-

zung und Rassismus ergeht. Wenn sich Nichtwissen und Haß verbinden, vollführt 
diese Propaganda erratisch-schizoide Denk-Kapriolen, die inkompatible Sachver-
halte und Zeitraume kombinieren. Klassisches Beispiel: Die Anweisungen des Ko-
ran zum Töten der Ungläubigen sind legitim, weil Kirche und Adel ihre Kreuzzüge 
haben. Dies ernst genommen, ergibt einen Mega-Rassismus, der sich am Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation nährt und alle anderen „Rassen“ zu Heilsbrin-
gern erklärt. 

Unlängst fiel in dieser Hinsicht die Diffamierungskampagne auf, die das Autoren-
paar Bednarz/Giesa in „Gefährliche Bürger“ (Hanser-Verlag) anzettelte. Darunter 
sind jene Abweichler zu verstehen, die irgend etwas vortragen, was der kulturre-
volutionären Weltdeutung der Autoren zuwiderläuft und ihre häufigste Reflex-
schablone auslöst: Hetze. Wenn Wissen Hetze ist, sondern die Wortmühlen der 
Radikalen endlos wiederholte Aggressionsbegriffe ab, die sich in zahllosen Diffa-
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mierungen und ethnophoben, zumeist vulgärfaschistisch antideutschen Spiegelun-
gen des „richtigen Bewußtseins“ Bahn brechen und auch Rezensenten als uner-
freuliches Autoren-„Bewußtsein“ auffallen (vgl. Patrick Bahners, FAZ 02.09.15). 
Umso mehr stützt sich unser Rest-Kommentar auf die unpolemische, (alt)wissen-
schaftliche Methode, unbeschadet des EU-weit etablierten und alimentierten Kul-
turkartells, das dank seiner so ethnophoben wie politreligiösen Zeitsprünge in 
nüchternen Sachanalysen bald auch strafbares Teufelswerk nach Luther-Art (s.u.) 
erkennen könnte. 

Wir setzen die argumentative Dialektik ein, die Verbindung von Metaphysik, Lo-
gik und Geschichte, die sich auf die zwei Kernaussagen des Rest-Textes stützt, die 
für seine diffuse Einheitsvision zwischen der Christen- und vermeintlichen Islam-
Reformation repräsentativ sind. Als adäquaten Einstieg schieben wir hier die ein-
schlägige Sentenz Nr. 1 ein: „Das künftige Verhältnis zwischen dem in christlicher 

Tradition stehenden Westen und den islamisch geprägten Staaten, Völkern und 

Gruppierungen wird an der Realisierung der islamischen Reformation gemessen 

werden. Denn die christliche Reformation hat eine Kultur der Toleranz, des Inte-

grationswillens, der individuellen Selbstbestimmung, der existentiellen Entschei-

dung für Gott, der Nachdenklichkeit und Kritik bezüglich der kirchlichen Dogma-

tik und des Zulassens von Anderssein geschaffen, welche sogar so etwas wie Dem-

Anderen-Zuhören, Verzicht auf Missionierung und Konversionsdruck sowie Le-

benlassen der anderen innerhalb der eigenen Kultur ermöglicht.“ 

Diese Formulierung ist ein Exempel für das kombinierte Umkehr-Objektiv aus 
Weich- und Streulinse, durch die das Kartell den Info-Konsumenten, begleitet von 
infantilen TV-Welten, seine doktrinären Kriterien als moralische Pflichten sugge-
riert und die Verfassungsrechte unterläuft. Im EU-Verbund von Politik, Medien, 
Universitäten, Stiftungen, Kirchen etc. legt dieses Verfahren die Bevölkerungen 
mit den Mantren der „Reformen“ bzw. „Deregulierung“ von Arbeit, Bildung, Fa-
milie, Vermögen auf „Toleranz“, d.h. endlosen kulturellen, finanziellen und exi-
stentiellen Verzicht fest. Wie sich aus den Euphemismen des Radikalen Konstruk-

tivismus als Ideologie-Raster dieses Kulturwandels ableiten läßt (s.u.), bildet das 
Kartell den zentralen Motor, der Europa unter US-Ägide und Einsatz rechts-linker, 
primär deutscher Extremismus-Routine graduell enteignet und für den dritten To-
talitarismus anschlußfähig macht.  

Dieser Verbund, der die EU als eine Art „Viertes Reich“ erscheinen läßt, lenkt von 
seinem politreligiösen Gewaltpotential mit dem „Blick nach rechts“ ab, der sich 
allerdings in dem Maße selbst erledigt, in dem die islamisch dominierte Zuwan-
derung unter ihrem Scharia-Recht die Auflösung des Verfassungsstaats, vor allem 
der Meinungs- und christlichen Religionsfreiheit erzwingt. Unter dem Dressur-
druck des kartellierten „Kulturdialogs“ wuchsen zwei Generationen nach, die als 
Vollstrecker der Europäischen Kulturrevolution agieren und mit dem Erbe ihrer 
Totalpropheten (Napoleon, Lenin, Stalin, Hitler, Mao), also mit dem „richtigen 
Bewußtsein“, die Beseitigung der „gefährlichen“ Bürgergesellschaft vollenden 
wollen. Unter der globalen Geldnorm besteht deren Bedrohungspotential freilich 
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längst nicht mehr im Reizbild der alten „Hochfinanz“, sondern schlicht in der „ras-
sistisch-islamophoben“ Vorstellung, gegen die fremdvölkische Siedlungspolitik 
der EU überleben zu wollen. 

Deren Ideologie ist der öffentlich kaum wahrgenommene Radikale Konstruktivis-

mus, ein ersatz-religiöses Amalgam aus Deutschem Idealismus, Amerikanischem 
Pragmatismus und Französischem Strukturalismus, das sich zudem mit Instrumen-
ten der Linguistik und Systemkybernetik anreichert. Nach zwei Weltkriegen sowie 
im Zuge der nachfolgenden Bürgerkriege und Genozide (vgl. Goldhagen, Schlim-
mer als Krieg, Berlin 2009), die die Globalisierung als Verwüstungsspuren hinter 
sich läßt, hat sich das Moralkartell mit einem Dressurapparat von globalen Orga-
nisationen, staatlichen Institutionen, Unternehmensstiftungen und NGO’s insofern 
parasitär etabliert, als es sein Bürger-Feindbild um dessen Besitzstände erleichtert.  

Die dominante „Denkform“ der kartellierten Antikultur und ihrer Aktivisten, die 
gemäß der konstruktivistischen Janusfunktion als dressierte Dresseure tätig sind, 
besteht aus den erwähnten Psychoprojektionen, die „keine Alternative“ kennen 
und mit aggressiver Diffamierung individueller Existenzansprüche als Verschwö-

rung, Verhetzung, Rassismus, zumindest jedoch als „Vorurteil“, „rückständig“, 
„nicht zielführend“ in zwanghaften Kampfmustern kreisen. Da ihnen durch Weg-
fall altkultureller, also ideologiewidriger Bildung das kohärente Denken versperrt 
ist, sind sie auf Module einer Reflexgemeinschaft reduziert, die man „funktionale 
Dilettanten“ (Wolfgang Seibel) oder auch „Mob-Herrschaft“ nennt (Hannah 

Arendt).  

Der asoziale Prozeß befindet sich in fortgeschrittenem Stadium, in dem die Eliten 
– nach den FIT-Parolen der Fortschritts-, Informations- und Toleranz-Gesell-
schaft – den Saugtrichter der „Willkommensgesellschaft“ ansetzen. Dieses sy-
stemgerechte Instrument muß die letzten Reserven der Moraldressur mobilisieren, 
indem es mit der Öffnung der Schichtenschere zwischen Führenden und Geführten 
– heute Pekuniat und Prekariat – die Kontrolle verfeinert und durch strukturelle 
Optimierung das Abpumpen weiterer, altgesellschaftlicher Besitzstände gewähr-
leistet. 

Explosiv angetrieben vom historischen Quantensprung des EU-Totalitarismus, der 
mit dem Dammbruch unkontrollierter „Flüchtlings“-Massen die Bürgergesell-
schaft einem Status verschärfter Ausbeutung zuführt, zeigen sich die „Eliten“ in 
neofeudaler Dekadenz, die unter globaler Konzern- und Medien-Führung vormo-
derne Formen moderner Versklavung entwickelt. Da es sich primär um Muslime 
handelt, die durch die innerislamische Radikalisierung auf Haß gegen alles West-
liche getrimmt sind und in Millionen-Dimension gegen die europäische, speziell 
deutsche Bevölkerung in deren Land aufmarschieren, erklimmt diese „Politik“ 
eine Radikalitätsstufe ganz neuer Art. Nachdem ihre Akteure seit Jahrzehnten die 
als „Dialog“ verbrämten Anweisungen des Koran und OIC-Programms verbreitet 
und mit dem Moscheebau die Brückenköpfe für den Djihad in Europa geschaffen 
haben, ist mit dem biopolitischen Dammbruch die faktische Kriegserklärung an 
die Bevölkerung erfolgt, die insofern eine „Innovation“ ist, als sie kein histori-
sches Beispiel hat. 
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Den „Führern“ der Politik und Märkte öffnet dieser Trend ein enorm verstärktes, 
kaum angreifbares Füllhorn, weil es in der Praxis immer hinreichende Kräfte gibt, 
die Kritik daran mit „Verschwörungstheorie“ bzw. „Neid“ identifizieren und die 
Lebensdauer dieser Herrschaftsform systemhaft verlängern. Beispiele sind die 
„Rettungsschirme“ für börseninduzierte Finanzkrisen und die massive, kurios is-
lamkonforme Senkung des Zinsniveaus, die die Staatsfinanzierung entlastet und 
die Aktienkurse stützt. Dem entspricht auf der Massenseite der Abbau von Ar-
beitsplätzen und Einkommen, der in den strukturschwachen, islamischen Volks-
wirtschaften kraß zu Buche schlägt.  

Dort produziert der Ablauf hohe Arbeitslosigkeit, speziell in der jüngeren, männ-
lichen Alterskohorte (20-30 Jahre), einer aggressiven Lebensphase (Gunnar 

Heinsohn), die die Flüchtlingsströme mit etwa 80 Prozent Muslimen speist (Aiman 

Mazyek), eine Systemdynamik, die umfassende Zwänge zum Kulturabbau, Volk-
saustausch und Lohnverzicht antreibt. Zugleich treten politreligiöse Problemfelder 
hervor, allen voran Syrien, das als unislamischer, mu’tazilitisch und christlich 
konnotierter Langzeit-Stachel in der Sunna-Orthodoxie (s.o.) keineswegs zufällig 
zum weltpolitischen Kampfplatz zwischen USA/EU und Rußland/Iran wurde.  

Ebenso gehört es zur Systemkonsequenz, daß die Flüchtlingswelle erst nach dem 
konzertierten Christengenozid anlief, um den muslimischen Anteil und die Strate-
gie der „deutschen Volksausdünnung“ (Joseph Fischer) zu optimieren. Die Ge-
genwart beruht sowohl auf digitalen Datenmassen, funktionalen Vernetzungen, 
zahllosen pluralistischen „Facetten“ etc. als auch auf tiefgreifenden Wurzeln in 
den Okzident- und Orient-Kulturen, die sich im aktuellen Mainstream unerkannt 
fortsetzen und/oder von den „Verantwortlichen“ verschleiert werden, um den of-
fenen Diskurs zu blockieren. Dies im Blick, läßt sich die beeindruckende Schlag-
wort-Vielfalt des Rest-Vortrags in historisch und ideologiekritisch eher verständ-
liche Strukturen bringen. 

3. Machtaspekte der Luther-Reformation 

Wir greifen Sentenz 1 auf, der zufolge die – oben destruierte – Islamreformation 
der Maßstab für die künftigen Verhältnisse ist. Dabei soll gelten, daß die christli-
che Reformation Toleranz, Integrationswille, Selbstbestimmung, Gottesentschei-
dung, sogar auch „Nachdenklichkeit“ bezüglich der anderen erzeugt hat. Dagegen 
spricht zwar der Toleranzmangel des Moralkartells, das z.B. die Selbstbestim-
mung als Wille zur Integration in den Islam versteht, doch fehlt noch eine theolo-
gische Vorstellung, die Auskunft über Rests pauschal-idealistisches Reformati-
onskonzept erteilen kann. Da vom 500-Jahre-Lutherjubiläum die Rede ist, wird 
diese Aufgabe von der wahrhaft gewaltigen Vorbild- und Orientierungswirkung 
des Reformators gefördert, der für den deutschen Protestantismus ein kaum hin-
terfragbarer Maßstab ist. 

Da es bei Luther allerdings um eine überaus widersprüchliche, teilweise gestörte 
Persönlichkeit geht, lassen wir uns auf die psychischen Aspekte nur insoweit ein, 
als sie gesichert erscheinen, vor allem auch theologische Relevanz haben, für die 
wir die kleine, aber gehaltvolle Studie von Albert Mock (Abschied von Luther, 
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Köln 1985) beiziehen. Als Rahmen bietet sich Ignaz von Döllinger (gest. 1890) 
an, prominenter Theologieprofessor in München, der kaum im Verdacht steht, „zu 
katholisch“ zu sein. Er erwies sich als wissenschaftlicher Theologe, der 1871 ex-
kommuniziert wurde, weil er das kirchliche Staatsrecht und die päpstliche Unfehl-
barkeit ablehnte. Der Schnitt tat zwar seinem akademischen Renommee keinen 
Abbruch, sollte aber seine Luther-Kritik in eine Luther-Panegyrik umwandeln, 
nachdem er zwei Jahrzehnte zuvor eine dichte, um Ausgewogenheit bemühte 
Skizze veröffentlicht hatte (Freiburg 1851). 

Diese Arbeit, deren Wert für unsere Darstellung durch die nachfolgenden 164 
Jahre nicht geschmälert wird, präsentiert so subtil wie belegt die zentralen Punkte, 
die 1. den christlichen Glauben begründen, 2. die Ausmaße der Reformation ab-
stecken, 3. die Unterschiede der katholischen und protestantischen Positionen zum 
Islam bzw. 4. die Probleme der Ökumene aufzeigen (die wir hier nicht aufgreifen).  

Zunächst umreißt Döllinger die aufgestaute, immens kirchenfeindliche Atmo-
sphäre der Zeit, die verbunden mit der starken Persönlichkeit Luthers, dessen im 
Wortsinne „durchschlagenden“ Erfolg und seine freimütige, sich an den Bauern 
realisierende Aussage erklärt, für den reformierten Glauben zum „Todtschläger“ 
werden zu wollen. In dieser Schwarz-Weiß-Sicht konnte es keinen Mißstand ge-
ben, der nicht Schuld der Kirche und ihrer gehaßten „Pfaffen“ war. Damit heizte 
er eine Stimmung an, die ihm Bewunderer aus allen Schichten zulaufen ließ und 
eigenartige Parallelen zur aktuellen Medienhetze aufweist, deren Verdammungs-
wut zuschnappt, wann immer ein Prälat sich sexuell oder finanziell vermeintlich 
oder tatsächlich schuldig macht. 

Indem Luther das Verhältnis des „Systems“ zur damaligen Welt als eine diaboli-
sche Einrichtung mit dem Papst als „Antichristen“, den Bischöfen als „Teufels-
apostel“ und den Priesterseminaren als „Hurenhäuser“ darstellte, brachte er die 
Sachlage auf einen extremen Punkt mit zeitbedingtem Kern. Dies trug ihm die 
enorme Zustimmung ein, die im Verlauf allerdings in eine narzißtische Hybris mit 
aggressiven, manisch-depressiven Schüben führte (Mock. a.a.O., 67 f.). Da in sei-
ner Projektion der Satan überall lauerte und sein Gift ständig der Kirche eingab, 
um sie als Vehikel der Weltzerstörung zu nutzen, sah er sich um so mehr gerecht-
fertigt, das Gesetz außer Kraft zu setzen, sich Basisemotionen wie „Zorn, Haß, 
Neid und Wollust“ hinzugeben und dies auch den Menschen zu predigen, um sie 
nicht nur vom heuchlerischen Ablaß, sondern von einem völlig falschen Sünden-
gedanken zu befreien. 

Solches war nur durch die Umkehrung des „Systems“ zu leisten, d.h. so kräftig 
wie möglich zu sündigen, die Sünde mit der Sünde abzuwaschen, den Satan der 
Kirche mit einem noch stärkeren Satan, dem des kirchenfreien Menschen auszu-
treiben. Das war angeblich durch Christus ermöglicht, dessen Kreuzesopfer ein 
Schutzschild gegen die Erbsünde, ein sich stetig erneuerndes Verdienst mit einer 
unzerstörbaren Rechtfertigung jedes Menschen geschaffen haben sollte und nun 
das Kirchengesetz durch die „vier Solas“ (ebd., 75 f.) ersetzen mußte: die Erlösung 
ohne Werke, allein durch Glaube, Schrift, Gnade, Christus. Damit war das alte 
Gewissen ausgeschaltet und dringend empfohlen, es „freudig einschlafen zu las-
sen in Christo ohne alle Empfindung des Gesetzes und der Sünde“ (Döllinger, 9).  
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Dem entsprach, daß das Evangelium zu einem „dämonischen“ Manifest mutierte 
(Mock, a.a.O., 81), aus dem nach dem Gewissen auch Jesus und die Gottesliebe 
zu verschwinden hatten. Damit verflachte auch die Trinität, der Luther den Erlöser 
entnahm, um ihn von außen anzuheften (additus ad eam) und das Opfer Jesu in 
eine pauschale Sündenlizenz umzuwandeln, eine machtlogische Okkupation Jesu, 
der als Inkarnation Gottes das individuelle Humanum und dessen Machtrelevanz 
verkörpert. Wer dies entfernt, höhlt das Prinzip des Vatergottes aus, entspricht 
dem gnostischen Jesus im Koran, nähert sich dem Einheitsgott Allah und fördert 
eine Kollektivierung, die Willkür und Despotie als „Wahrheit“ ermöglicht (s.u.).  

Mit dem Dekret „durch das innere Urteil urteilt jeder … mit höchster Sicherheit 
und entscheidet die Dogmen und Meinungen aller … wer zweifelt, ist verdammt“ 
(ebd.) wird der Reformator selbst zur Inkarnation eines Ultradogmas, das ihm im 
Kampf gegen die Kirche psychische Selbstheilungskräfte der Omnipotenz ver-
leiht, ein Vorgang, der sich ein knappes Jahrtausend zuvor ähnlich an Muhammad

vollzog: „Wer befreit mich von meinen Feinden?“ muntert er seine Vollstrecker 
auf, denn „Verfolgung ist schlimmer als Töten“ (2/191) und „Allah hat zu allem 
Macht“ (33/25). 

Mit Luthers Verbindung von Gesetzesumkehrung und Werkverzicht, die Mock als 
psychopathologisches Wahnsystem entfaltet, mündet das Emotionsquartett von 
Zorn, Haß, Neid und Wollust machtdialektisch in das Praxisquartett von Gewalt, 
Diffamierung, Raub und Perversion und garantiert in beliebigen Kombinationen 
mit den Elementen des Sola-Quartetts die Befreiung von etwaigem Gewissen – 
mit allen Folgen entfesselten Instinkthandelns, die zugleich die Willensfreiheit be-
enden. Da die Rechtfertigung, weil nun „unverlierbar“ eingeschrieben, in jedem 
Falle „gerecht“ ist, erscheint Widerstand ungerecht und provoziert seine Beseiti-
gung selbst, eine „Beweisführung“, die wir im Islam und allen anderen Totalita-
rismen wiederfinden.  

Ähnlich der zweckrationalen Kasuistik in der islamischen Tradition (s.u.) gibt es 
im Register von Glaube, Schrift, Gnade und Christus keinen Mangel an Aspekten, 
die mit den Emotions- und Praxis-Quartetten beliebig verknüpfbar sind. So regelt 
diese Kombinatorik auch absurdeste Fragen herrschafts-„gerecht“ und ist konge-
nialer Teil des historischen Konstruktivismus, der sich mit Luther als frühem 
Ideengeber und der protestantischen Sekten-Zersplitterung als Ergebnis verbindet. 
Die Korrelationen verdichten sich in der Elite-Masse-Schere zu einem Indikator 
der Willensfreiheit, indem bei zunehmendem Herrschaftsdruck, wie er derzeit 
festzustellen ist, der elitäre Freiheitsgrad steigt bei zugleich sinkender Freiheit der 
Masse, die man Gleichheit nennt. Da sich der Trend nicht endlos anspannt und 
Machtwechsel unvermeidlich sind, gibt es Sollbruchstellen, die sich in der Praxis 
weit hinausschieben können. Die wohl erprobteste Methode ist der suggestive Ne-
beldunst, der sich mit den Macht-Evergreens „Freiheit“, „Gleichheit“ und „Ge-
rechtigkeit“ verbreiten läßt. 

Nach einer Auswahl aus Luthers Invektiven gegen die Eucharistie referiert Döl-

linger Ansichten über die Messe-Liturgie, eine tausendjährige Gemeinschafts-
schöpfung der Orient- und Okzident-Christen, die vor dem Psycho-Tribunal des 
Reformators ebenfalls keinerlei Gnade findet und als teuflisches Konvolut aus 
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Lüge und Gotteslästerung gilt, „von ungelehrten Pfaffen zusammengerafft“. Dar-
aus war zu schließen, daß wer die Messe zerstört, auch die Kirche auflöst, eine 
korrekte Einschätzung, deren Ergebnisse sich nach einem Halbjahrtausend an den 
Kirchentagen ablesen lassen.  

Hinsichtlich der „abrahamitischen Religionen“, die dort unablässig beschworen 
werden, ist es nach 50jähriger Indoktrination durch den dialogischen Wort-Trich-
ter kaum möglich, zu einer Abraham-Debatte zu kommen, die koranische Legen-
den wie den Bau der Ka‘ba übersteigt. Muhammad erkannte erst spät den „ziel-
führenden“ Wert des biblischen Urvaters als „Auswanderer zu Allah“, der „weder 
Jude noch Christ“, sondern „muslimischer hanif“ (Gottsucher) sein sollte (Nagel, 
Muhammad, 293f.). Die Aktivisten des Moralkartells stört es nicht, daß der Islam-
Verkünder den Juden Abraham zum Stifter des Ka’ba-Kultes und Djihad-Führer 
gegen Juden und Christen ernennt, die sich diesem Dekret seither schlicht zu beu-
gen haben (ebd.).  

Im Lichte der EU-Islamdiktate versteht es sich dann auf ganz natürliche Weise, 
daß sich die „Abrahamizität“ der drei Religionen in eine jüdisch-christliche 
Dienst- und islamische Herrenversion aufteilt. In der Realpolitik kümmert sich 
ohnehin niemand darum, weil das Islamprivileg längst gesichert ist, indem man 
über die EU-OIC-Allianz den Ton in Brüssel angibt und als Profiteur der Zuwan-
derung vermehrt in Führungsebenen einrückt. Dort lassen sich per Religionsfrei-
heit allerlei Erlasse formulieren, die den Koran zum Auslöser der nächsten Ent-
eignungsstufe machen können. Dabei drängt sich Sure 33 auf, die den Finanzman-
gel mildert, denn sie begründet das Eigentums- und Konfiskationsrecht der Mus-
lime am Gesamtbesitz der ungläubigen Ansässigen. So kann die „Toleranz“ Ge-
setzeskraft erlangen, die die Weigerung, Haus, Sparkonto und Altersversorgung 
herzugeben, zum Straftatbestand macht, denn schließlich ist Allah „Eigentümer 
des Ostens und des Westens“ (2/142).  

Zurück zu Luther, der sich Mühe gab, bei der Übersetzung der Bibel weniger emo-
tional zu verfahren, weil sie der Verbreitung seiner Gegenlehren nützlicher als die 
Liturgie war. Gleichwohl ließ sich der impulsive Kirchenfeind auch hier zu vielen 
übertriebenen Interpretationen und bewußt falschen Übersetzungen hinreißen, die 
noch zu Lebzeiten Kritik und Spott seitens sprachkundiger Theologen auslösten. 
Über die Willensfreiheit entstand ein besonderer Streit mit dem bestgehaßten, weil 
humanistisch denkenden Erasmus von Rotterdam (gest. 1536), an den Döllinger

wichtige Einsichten Luthers über Gott im Umgang mit den Menschen anschließt. 

„Wenn ihm Erasmus die Stellen, nach denen Gott nicht das Verderben der Men-
schen, sondern ihr Heil will, entgegenhielt, so setzte ihm Luther seine Unterschei-
dung zwischen einem geoffenbarten und einem verborgenen Willen Gottes entge-
gen; vermöge des letzteren wolle Gott allerdings die ewige Verdammnis des grö-
ßern Theiles der Menschen, während er freilich in der heiligen Schrift ganz anders 
rede, sein verborgener Wille also seinem geoffenbarten geradezu widerspreche. 
Den Glauben und zwar den höchsten Grad des Glaubens setzte er darein, daß der 
Mensch auch das sich logisch Widersprechende dennoch für wahr und gewiß 
halte, also fest annehme, daß Gott nicht nur gerecht, sondern auch barmherzig sei 
… “ (ebd., 27). 



380

Auf die Parallele des „verborgenen Willen Gottes“ zu Ibn Arabis „Verborgenem“ 
braucht nicht gesondert verwiesen zu werden, denn beide Konzepte sind nahezu 
kongruent: Was der Islamdenker als die Klammer zwischen göttlicher Schöpfung 
und menschlicher Existenz beschreibt, die absoluten Gehorsam und Ich-Verlust 
bedeutet, deckt sich mit Luthers „höchstem Grad des Glaubens“ an Gottes Willen, 
wie weit dieser auch immer von der Schrift und Vernunft abweichen möge – ein 
Freibrief für Herrschende, der ihm die Gunst der Fürsten einbrachte. 

Dem entspricht auch die klassische Islam-Theologie, die eine „unnachsichtige Op-
ferung der Ratio verlangt“ und den Satan als Meister des Hochmuts ausmacht, 
weil er vermittels des Verstandes Allahs Befehl verweigerte, sich vor Adam, einer 
„Figur aus Lehm“ niederzuwerfen (Nagel, Geschichte d. isl. Theologie, 29f.). Dies 
schließt wiederum an Luthers Satans-Obsession an, denn „der Teufel sei es, der 
die römischen Pfaffen verführe, Gottes Willen zu messen mit der Vernunft … 

deshalb müsse man, verlangte er, als Christ der Vernunft den Hals umdrehen, ihr 
die Augen ausstechen und die Bestie erwürgen“ (Döllinger, 27). 

Der so lalophile wie aggressive Reformator geht noch einen Schritt weiter, indem 
er in Verbindung des „verborgenen Willens“ mit dem „größern Theil der Men-
schen“ das machttechnische Patentrezept der Massenbeherrschung ausplappert, 
das den Hirten-Herde-Hebel beider Kulturen betätigt und die europäische Variante 
über die Geheimorden der Aufklärung bis in die organisierte Hochesoterik der ak-
tuellen Globalinstitutionen mit ihren derzeitigen Migrations-Manipulationen 
führt. Gleichwohl ist Macht nicht auf Dauer verfügbar, ansonsten ihre Vertreter 
nicht die Täuschung brauchten und Gott, welchen auch immer, unentwegt im 
Munde führten. Dessen offenbar so unauslöschliche wie austauschbare Wirkung, 
sei es Religion oder Ideologie, Vernunft oder Irrationalität, Licht oder Finsternis, 
Geist oder Körper, Sein oder Schein – die Reihe ist nahezu endlos – treibt alle 
Zeiten und Eliten, vom Mythos bis zur Moderne, die Macht zu besetzen und Hand 
an die Menschen zu legen. 

Die jesuanische Zeitenwende ist das welt-übergeschichtlich erste und einzige Er-
eignis, welches das Machtprivileg durchbricht und seine Instrumente fundamental 
in Frage stellt. Sie lassen sich ihrerseits in ein Achsenkreuz von Meta-Kriterien 
bringen, das die Profanität des Gottesmißbrauchs transparent macht: 1. Eliten-
schuld gegenüber den Menschen („der erste Stein“), 2. Aufwertung der Frau, 3. 
Abwertung des Geldes, 4. Abschaffung der Stammesgenealogie. Daß die nicht-
christlichen Kulturen, allen voran der Islam, sowie die Moderne als Kulturtrans-
formation mit der Reformation als Zündstufe diese Machtbremse bekämpfen, er-
fordert die Logik der Macht. Hier liegt das zentrale Motiv der theologisch-philo-
sophischen Ideen- und Diskursgeschichte, die als Dienstfunktion der Herrschafts-
formen das Jesus-Ereignis als „Ärgernis“, heute auch als „Mythos“ oder „Laden-
hüter“ zu destruieren sucht. 

Da es aber aufgrund absoluter Unverfügbarkeit mit dem „ersten Stein“ um einen 
unzerstörbaren Stolperstein, systemtechnisch einen unentrinnbaren „Attraktor“ 
geht, müssen gemäß den hochesoterischen Zwangsregeln austauschbarer 
Gottesnutzung die biologischen Träger, nach den Juden nun auch die Christen, 
dezimiert und durch Menschen ersetzt werden, die an dienlichere Varianten des 
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„verborgenen Gottes“ – Allah, Buddha, Geld etc. – glauben. Wie so etwas „gemä-
ßigt“ funktioniert, werden die Europäer ebenso unausweichlich durch den „Frie-
den des Islam“ lernen, der 1400jährige Erfahrung in der Elimination von Juden 
und Christen hat und ihren Kontinent inzwischen mit 40 bis 50 Millionen seiner 
Menschen besiedelt. Die EU-Planung, die auf dem Mekka-Manifest von 2005, 
dem Mein Djihad der OIC beruht (vgl. Bat Ye’or, Europa und das kommende Ka-
lifat, Berlin 2013), enthält mehrere Vollmachten und Lizenzen, die auch den jüng-
sten Massen-Schub „legitimieren“. Indem sich dafür kaum jemand interessiert, 
kann sich die Geschichte wiederholen, die sich einst monströs entfaltete, weil we-
nige Mein Kampf gelesen hatten. 

Die Propaganda der kartellierten Zwangsmoral, die sich „Dialog“ nennt, kann mit 
ihrer Wortmühlen-Rhetorik nicht verhehlen, daß es nicht um Verständigung, son-
dern Herrschaft geht, und der „herrschaftsfreie Diskurs“ (Jürgen Habermas) nicht 
nur der Machthygiene widerspricht, sondern auch kommunikativ äußerst schwie-
rig ist. Denn während die jüdisch-christliche Basiskultur auf deduktiver Dialektik

beruht, die theo-philosophisch erweitert und damit wissenschaftsfähig ist, be-
schränkt sich die ideologische Antikultur auf die induktive Komplementistik, die 
zweckrational gesetzte Ziele willkürlich anstrebt, dabei die Welt und ihre konträ-
ren Argumente ausblendet und mit der resultierenden Realitätsferne zur „Umkeh-
rung der Werte“ gezwungen ist.  

Täter-Opfer-Tausch im Recht, Islam-Christentum-Tausch in der Religion, Dikta-
tur-Demokratie-Tausch im Staatsrecht. Plagiat-Forschung-Tausch in der Wissen-
schaft sind richtungweisende Beispiele, die sich auf in dieser Reihenfolge kürzer 
werdende Inkubationszeiten erstrecken, die schubweise Auflösung bzw. Umkeh-
rung der Altkultur überzeugend demonstrieren und auch für die Behandlung der 
Flüchtlings-Obsession fruchtbar gemacht werden können. Da letztere in Funktio-
nen der Staatsraison wachsen wird, scheint es nützlich, die Thematik zur umfas-
senden, politmedialen Routine und öffentlichen Normalität werden zu lassen. Ge-
staltet z.B. nach den Mustern des Wetterberichts, kann der Muslim-Bürger-Tausch 
zügig in einen volksverträglichen Turnus übergehen und die historische Effizienz 
des islamischen „Friedens“ auch aktuell durch einen willkommensgerechten 
Schwund der „gefährlichen“ Bürger bestätigen. 

Mithin läßt sich für die Rest-Aussagen feststellen, daß seine Sicht der Reformation 
als Kultur der Toleranz, Integration, Selbstbestimmung, Gottesfreiheit usw. usw. 
nur zutreffen kann, wenn er den konstruktivistischem Umkehrzwang auf die indi-
genen EU-Völker anwendet. Darauf verweist speziell die Vexierformel vom „Le-

benlassen der anderen innerhalb der eigenen Kultur“, deren Zweideutigkeit von 
wahrhaft tödlicher Wirkung ist und die ihre Nützlichkeit zuletzt mit dem fast un-
beachteten Massenmord an den Orient-Christen bewies. Insofern fügt sich die 
Rest-Forderung nahtlos ein, das künftige Verhältnis des Westens zum Islam an der 
Realisierung der islamischen Reformation zu messen. Sie besteht in tausendjähri-
ger Zementierung der sunnitischen Orthodoxie bis hin zu den Zeitformen archai-
scher Brutalisierung und läßt mit dem Dammbruch der Zuwanderung, die sich nun 
primär nach Deutschland ergießt, vermuten, daß den „Eliten“ dringender Nach-
holbedarf an Radikalität bewußt geworden ist, der sie auf ganz „natürliche“ Weise 
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zu Pionieren sowohl euro-islamischer als auch post-hitleristischer Lebensraumpo-
litik macht. 

4. Eingott Allah im Stoff und Geistgott in Christus

Damit können wir zu Sentenz 2 überleiten, deren Kommentar durch die Vorarbei-
ten weitgehend abgedeckt und in einigen Punkten zu ergänzen ist: „In seiner reli-

giösen Substanz begegnet der Islam den anderen monotheistischen und abrahami-

tischen Religionen auf Augenhöhe: beim Mysterium der Liebe Gottes, bei den Zei-

chen seiner Schöpfung, bei der Gestaltung des Gebets. Auch in der Ethik lassen 

sich gleichwertige Impulse erschließen: beim Zusammenleben der Menschen und 

bei der grenzenlosen Vergebung. Immer jedoch, wenn religiöse Gegnerschaften 

begründet oder aufgebaut werden, ist Vorsicht geboten, denn hier kann keine gött-

liche Botschaft verborgen sein; Gott widerspricht sich nicht in seinen verschiede-

nen Entäußerungen, derartige Feststellungen können nur von menschlicher Inter-

pretation kommen. Beispiel: Die Auserwählung des Volkes Israel, die Fleischwer-

dung des „Gottessohnes“, die Auferstehung und Erlösung; der wechselseitige 

Vorwurf einer Verfälschung der göttlichen Offenbarung (tahrif) kann nicht hilf-

reich sein.“ 

Der Autor bleibt seinem „Konzept“ unklarer Begriffe treu – Substanz, Monothe-
ismus, Mysterium, Liebe, Gebet, Ethik etc., ohne zu deren Wirkungskriterien vor-
zurücken. Kennte er sie, käme es nicht zu einem fundamentalen Selbstwider-
spruch, der den Vortrag „rest-los“ aufhebt. Während am Anfang der Islam „in sei-
ner Substanz … den anderen monotheistischen und abrahamitischen Religionen 
auf Augenhöhe“ begegnet, heißt es am Ende, daß „die Auserwählung des Volkes 
Israel, die Fleischwerdung des ‚Gottessohns‘, die Auferstehung und Erlösung“ fa-
brizierte Glaubenslehren sind, die „nur von menschlicher Interpretation kommen“.  

Über den Koran, der sich strikt gegen eben diese „menschlichen Interpretationen“ 
definiert, hören wir in dieser Hinsicht nichts, obwohl „Vorsicht geboten“ sein soll, 
„wenn religiöse Gegnerschaften begründet oder aufgebaut werden“. Als Resultat 
bleibt, daß der Rest-Gott, der sich „in seinen verschiedenen Entäußerungen nicht 
widerspricht“, mit Allah identisch ist. Während damit ein kryptisiertes Bekenntnis 
zum Islam erfolgt, bleibt im konstruktivistischen Vexier-Verfahren offen, ob der 
Autor das Täuschungs- und Suggestions-Vokabular seiner Quellen durchschaut 
hat oder nicht. Als Spitze des Ratespiels wirft er nach vielen anderen erratischen 
Begriffen das arabische Wort tahrif = Geschwätz in den Text und läßt ebenso of-
fen, ob er damit die jüdische bzw. christliche Offenbarung oder seinen Aufsatz 
meint. 

Zurück zur Substanz: Wir knüpfen zunächst an Gottesliebe, Schöpfungszeichen 
und Gebetsgestaltung an, welche die „Augenhöhe“ mit den anderen monotheisti-
schen Religionen herstellen sollen, aber von deren Glaubenskernen nicht trennbar 
sind. Aus jüdischer bzw. christlicher Sicht sind die Auserwähltheit und Gottes-
sohnschaft keine Fabrikationen, sondern Offenbarungen, überzeitliche, nicht hin-
terfragbare Basisereignisse, mit denen sich Glaubensinhalte wie das Verhältnis zu 
Gott, zur Schöpfung und zum Gebet intrinsisch verbinden, also keine Attribute im 
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Sinne von Eigenschaften sind. Da Rest dem Koran den Fabrikationsverdacht er-
sparen will, gehen wir den philosophischen Weg und stellen einen Vergleich der 
Relationen von Substanz und drei Attributen an, um seiner Manipulation auf den 
Grund zu gehen. 

Mit Blick auf die Leerstelle des Koran, die Festlegung von Juden- und Christen-
tum als Fabrikationen und Rests Schweigen über die Offenbarung als Substanz 
steht es uns offen, die Konstellationen nach dem Selbstverständnis der monothei-
stischen Religionen zu ordnen. Zunächst ist hier festzustellen, daß der Autor im 
Islam von den drei Attributen als Substanz ausgeht, so daß die Koran-Leerstelle 
scheinbar der klassischen Vorstellung entspricht, die keine Kategorie über der 
Substanz kennt. Da der Text philosophisch und theologisch zu kommentieren ist, 
stellt sich der Koran mithin als Hybrid aus verabsolutierten Attributen (Allah, 
Schöpfung, Gebet) und der Antidefinition gegen die jüdisch-christlichen Offenba-
rungs-Substanzen dar.  

Dem entspricht die tatsächliche Konstellation, in der die Muslime die Auser-
wähltheit der Juden usurpieren und sich auf die ganze Welt ausdehnen sowie Chri-
stus zum Vorläufer Muhammads umformen, Dieser hat – nach gnostischem Mu-
ster – als „Sohn der Maria“ mit dem Vatergott nichts zu tun, wird auch nicht ge-
kreuzigt, sondern mit der durchaus logischen Aufgabe betraut, im islamischen 
Endgericht alle Kreuze zu zerbrechen und für das Ende des Christentums zu sor-
gen. Im Vorgriff auf dieses Ziel ist es legitim, Juden und Christen schon im Dies-
seits zu besteuern, zu vertreiben und bei Widerstand zu töten, eine eherne Regel, 
die islamweit befolgt wurde und weiterhin wird – mit dem aktuellen Genozid, der 
in Europa auf geringe Eliten-Resonanz stößt, weil er zum biopolitischen Islami-
sierungs-Programm gehört.  

Rest verrät uns ebenso nicht, von wem er das Oxymoron der „Substanz-Attribute“ 
Allah-Schöpfung-Gebet übernommen hat, doch scheint der Autor seiner Quelle zu 
wissen, wovon er reden muß, wenn der Islam als geoffenbarte Religion erscheinen 
soll. Kant würde hier von einer Subreption sprechen, von der Erschleichung einer 
sonst nicht vorhandenen Qualität oder eines Vorteils durch Entstellung oder Ver-
schleierung eines Sachverhalts, nichts anderes wiederum als eine Variante kon-
struktivistischer Realitätsverzerrung. Vorliegend besteht die erschlichene Qualität 
in der Aufwertung der Attributs-Triade zur Pseudo-Substanz, die ohne den Gegen-
satz zum Juden- und Christentum gar nicht hätte entstehen können. So aber erlangt 
der Islam den Status einer Scheinoffenbarung, die allerdings infolge des ontologi-
schen Defekts die materielle Kehrseite ihrer Attribute nicht abschütteln kann.  

Mit anderen Worten: Allah, Schöpfung und Gebet bilden eine Funktionseinheit, 
die notwendigerweise diesseitig weltbezogen agiert, weil sie – wiederum gno-
stisch – eben diese Welt islamisch überwinden muß, um im Endgericht schließlich 
alle Juden und Christen zu vernichten und die kosmische Herrschaft zu überneh-
men. Um dies zu erreichen, bedarf es des Kampfes (Djihad), auf den Allah, die 
Schöpfung und das Gebet kongenial abgestimmt sind. Während der unergründli-
che Wille Allahs die Welt auf das Endziel hin ständig neu schöpft und dabei As-

Samad, der ganz andere, ewig sich selbst Genügende bleibt, ist er den Gläubigen 
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„näher als die Halsschlagader“ (50/16), was sie im täglichen Mehrfachgebet le-
bensrhythmisch vereint.  

Im Gedenken an den Verkünder und Gründer Muhammad hält dieses Gebet die 
weltweite Gemeinschaft (umma) einsatzbereit für den Kampf gegen die Ungläu-
bigen, der vorbereitet durch stetige Zuwanderung und massiven Moscheebau, nun 
extrem verstärkt durch die „Flüchtlinge“, einen gewalthaltigen Schub erfährt. Hier 
zahlt sich die Routine des (de)konstruktivistischen Dressurapparats aus, der auch 
die Kirchen umfaßt und einen scheinmoralischen Kreuzzug gegen die trinitarische 
Substanz des Christentums als in den Kreuzzügen mißbrauchte „Fabrikation“ 
führt.  

Während uns Rest eine mißlungene Anwendung dieser Strategie präsentiert, ist 
das zentrale Problem für das radikale Moralmonopol die fundamentale Dichoto-
mie zwischen dem christlichen Vatergott mit dem Menschensohn als Liebesprin-
zip und Allah als Einheitsgott mit dem Menschen als Sklavenprinzip. Mit dem 
„einen Gott“ wies das Zweite Vatikanum einen Weg, der nur unter Aufgabe der 
Trinität und Jesu selbst gangbar wird – eine Konsequenz, die der Präfekt der Glau-
benskongregation mit wiederholter Unterscheidung von Gott und Allah ebenso 
konsequent nicht zieht. 

Wie Thomas Mooren detailliert darstellt (Macht und Einsamkeit Gottes, Würzburg 
1991), läßt sich diese basale Humandiskrepanz, die von extremer machtpolitischer 
Bedeutung ist, hinreichend für die Folgenabschätzung der Islamisierung aus der 
gegensätzlichen Anthropologie der beiden Religionen und ihrer Kulturen herlei-
ten. Die durch Usurpation des Juden- und Christentums erschlichene Pseudo-Sub-
stanz des Korans ist ein striktes Eingottsystem, nach Mooren ein Radikaler Mo-

notheismus, der keine Theologie bzw. Philosophie westlicher Art hervorbringt. 
Denn dazu steht im Gegensatz das okzidentale Denken, das sich theo-philoso-
phisch dem Geschenk einer Öffnung zwischen Gott und Mensch (capax Dei) ver-
dankt sowie mit dem Vater-Sohn-Geist-Prinzip den Menschen als Person und das 
Gebet als individuellen Dialog und Grundlage des abendländischen Kulturprozes-
ses ermöglicht (ebd., 72ff.). 

Umso logischer erscheint die Doktrin des Kulturkartells – mit Rest im Schlepptau 
– an den Koran als „Offenbarung“ zu glauben, um mit dessen Texten die jüdisch-
christliche Gegenseite zu destruieren und die bekannte „Augenhöhe“ mit dem Is-
lam zu erreichen. Zur Verdeutlichung bietet sich die Anthropologie an, die im 
Falle Muhammads und seiner altarabischen Umgebung zum Teil drastische Ergeb-
nisse zeitigt. Mooren greift als zentralen Aspekt die Vorstellung des Verkünders 
von der Genealogie auf, die er, geprägt durch seine Sohnlosigkeit, im Islam-Chri-
stentum-Kontrast umso strikter gegen die Sohnes-Inkarnation konzipiert, ihn 
selbst seiner Gottheit näher bringt und im Verlauf zur sakral entrückten Gestalt 
werden läßt. 

Allah hat und ist nicht gezeugt, ansonsten er nicht der Samad, der Einzige, der 
ganz andere wäre, aber gerade aus dieser Abstraktion die stoffliche Konkretion 
der Glaubensmasse „zeugt“, die – „ihm näher als die Halsschlagader“ (s.o.) ist – 
die ausschlaggebende Bedingung für die Dominanz über verschiedenste Kulturen. 
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Der Machteffekt ist fundamental, weil anders als die Gott-Mensch-Entspannung 
in der Trinität, die unlösbare An-Ab-Wesenheit Allas ein resistentes Herrschafts-
konzept „zeugt“. Während sich hier pure Macht in der absoluten Gottheit unter 
gänzlicher Trennung vom Menschen emanzipiert, steht sie mit der Menschwer-
dung Gottes und dem „ersten Stein“ in der humanen Verantwortung. Mit Jesus im 
überzeitlichen Gedächtnis wird Macht nicht nur menschenfähig, sondern men-
schenpflichtig. 

Die trinäre Jesus-Struktur bringt eine Gemeinschaft hervor, die den Menschen im 
Lichte der Zehn Gebote und der Bergpredigt als „Nächsten“ sieht und keine Ge-
setze für das tägliche Verhalten braucht; das binare Allah-System stellt die Gläu-
bigen in eine Sklaven-Existenz, die in Allahs Spannungsfeld zwischen jenseitiger 
Absenz und diesseitiger Schöpfungs-Präsenz steht. Unter Kontrolle des schariati-
schen Regel-Rasters kursieren die Tagesablaufe in weltweit und lebenslang glei-
chen Mustern, die dem einzigen Zweck dienen, Allahs Macht zu erhalten. Sie be-
ruhen jedoch auf der erschlichenen, d.h. dehumanisierten Basis des substanzfernen 
Korans (s.o.), der mit der Verbindung von Gebet und Djihad die diesseitige, stoff-
liche Existenz steuert. 

Solcherart bedingt, erscheint das „Gebet“ als Massenturnus zum Aggressionstrai-
ning gegen den Nichtislam, unterlegt durch das propagandanahe Freitags-„Gebet“, 
das an Muhammad und seine kämpferische Tradition erinnert. Indem das gesamte 
islamische Leben Allahs Schöpfung spiegelt, besteht die Sklavenexistenz der 
Muslime im Kampf gegen den Unglauben und die Maximierung der biologischen 
Basis der Gemeinschaft (umma). Sie ist die systemlogische Masse, in der sich Al-
lahs absolute Einzigkeit sekündlich inkarniert, die historische Dauergewalt erklärt 
und den reproduktiven Koitus – immerhin mit der Gottheit im Blutkreislauf – zur 
höchsten Glaubenspflicht erhebt. Der Muslim ist sexueller Stellvertreter Allahs, 
der die Frau als mechanisiertes Sexobjekt – das koranische „Saatfeld“ – nutzt und 
bei Nichtgefallen entsorgt. Dies umso eher, als deren Wesen (rechtlich zwischen 
Sache und Mensch) korangemäß als „ungläubig“ gilt, wenn es in der Hierarchie 
Koitus-Gebet-Djihad eher zum Beten als zum Koitieren neigt (Bousquet, L’Étique 
de l’Islam, 234 – Paris 1993).  

Zwar sind akademische Sach- und Diskurskenntnisse erforderlich, um komplexe 
Kontexte wie die Europa-Islam-Relation zu analysieren, sie erübrigen sich aber in 
der Ghettopraxis der europäischen Großstädte, in denen sich Allahs Weltmodell 
tagtäglich ausbreitet und in zunehmenden Übergriffen – Körperverletzung, Raub, 
Nötigung, Vergewaltigung, – bemerkbar macht. Die biologische Arterhaltung er-
zeugt Strukturprobleme der Bildungsschwäche, Arbeitslosigkeit und Massenar-
mut, die Aggression gegen die Ungläubigen fördert, und erscheint gerade deshalb 
der radikalisierten EU-Biopolitik besonders geeignet, den Volksaustausch be-
schleunigt voranzutreiben und speziell den deutschen Staat zur Disposition zu stel-
len.  

Gälte noch das deutsche Recht, das die Herrschaftsklasse wie vieles andere dem 
Auflösungsprozeß des diktatorischen „Strukturwandels“ anheim gibt, kämen für 
den völkischen Dammbruch die Paragraphen 81-83 StGB in Frage, die den Hoch-

verrat regeln. Die Definition lautet: „Ein Unternehmen, welches zum Ziel hat, den 
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inneren Bestand oder die verfassungsmäßige Ordnung eines Staates zu zerstören, 
wird als Hochverrat bezeichnet“ (Jura-Forum). 
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