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Hans-Peter Raddatz 
 
 

Sozialismus zwischen Moderne  

und Christentum 
 

Teil 1: Katholische Soziallehre als Maßstab der Zivilisation 
 

 

1. Interreligiöse Fortsetzung politischer Extreme 
 

Nicht erst seit dem Beitrag über „Sozialismus und Islam“ (NO 3,4/17) ist geläu-
fig, daß seit der Aufklärung ein politreligiöser Antagonismus die christenfeindli-
che Familienähnlichkeit zwischen den beiden Weltbildern verstärkt hat. Dies 
konnte sich nach dem Zweiten Weltkrieg erweitert fortsetzen, indem a) die Ideo-
logie des Sozialismus zunehmend auf die Politik der westeuropäischen Parteien 
einwirkte und b) der konzerngeführte Neoliberalismus die Ansätze sozialer 
Marktwirtschaft und Mitbestimmung torpedierte und Lohnpolitik per Zuwande-
rung zu betreiben begann.  

Nur scheinbar gegensätzlich ging der Trend mit einer libertär-antiautoritären 
Bildungspolitik einher, die sozialistische Elemente übernahm, indem sie gegen 
die christliche Kultur als „patriarchale“ Quelle alles Bösen vorging. Danach 
erschien sie nicht nur als Antrieb des Faschismus, sondern retroaktiv jeder Ge-
walt gegen nichtchristliche Kulturen, von der Kolonisierung über die Entdecker-
zeit bis zu den Kreuzzügen. Hier entstand die multikulturelle Version des anti-
christlichen Feindbilds, die alte, zudem staatskritische Gegner wie Liberalismus 
und Sozialismus vereinte.  

Im Tunnelblick dieser Zwanghaftigkeit formierte sich eine radikal-liberale Fusi-
on mit dem libertären Sozialismus, die mit plakativen Schlaglichtern wie 68er-

Bewegung, europäische Einigung, technische Postmoderne, sexuelle Revolution 
etc. davon ablenkte, daß es um einen institutionellen Angriff auf die bürgerliche 
Kultur Europas ging. Hier wuchsen den Parteien, Stiftungen, Universtäten und 
Kirchen konzertierte Funktionen zu, die den „Strukturwandel“ als mächtiges 
Kollektiv multikultureller Massen-Steuerung offenbarten.  

Die Fusion machte sich primär geltend in der Unterwanderung durch 1. „Tole-
ranz“ für die Immigration anderer Kulturen, die der Arbeitswelt des (Alt)Volks 
wachsende rechtliche und finanzielle Verzichte abverlangte, sowie 2. „Toleranz“ 
für Abtreibung, Gentechnik und Genderismus, die den herkömmlichen Wertebe-
stand abbaute – Vorrang der Familie, Geltung von Recht, Kultur und Moral, 
Erhalt des Staatsvolks.  

Dies bedurfte einer Entwertung der Altkultur die sich mit der Wende von Hu-
man- zu Natur-Wissenschaften in den 1970er Jahren entscheidend verstärkte. 
Wesentlich war hier der Wechsel vom begründenden Denken zum behauptenden 
Diktieren, das im Akademie-Diskurs mit Vorurteilen das Argument und in der 
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Wirtschaft mit Vorteilen für die Unternehmen die Belange von Arbeit und Ge-
meinwohl zurückdrängte und im Zusammenwirken eine Kapitalisierung der 
ideologischen Radikalität herbeiführte. 

Um die Fusion auf ihren antikulturellen Weg zu bringen, schufen die Akteure 
den Euphemismus des „interkulturellen Dialogs“, dessen „interreligiöses“ Pen-
dant sich als doktrinärer Monolog den Kirchen, mit speziellem Druck auf die 
katholische Kirche aufdrängte, denn hier war seit dem 19. Jahrhundert eine aus-
gebildete Soziallehre zu überwinden. Die Elendsfolgen des Elitenprivilegs im 
Laissez faire für die arbeitende Masse führten damals mit Naturrecht und Sitten-
gesetz zu einem Regelkodex für Gerechtigkeitsfragen: Würde des Menschen und 
Eigentums, Wert der Arbeit, Familie und Frau, Pflichten der Reichen, Rechte der 
Armen, Zulassung von Verbänden etc. 

Indem führende Köpfe der Kirche in Debatten mit den Liberalisten und Soziali-
sten Europas und Amerikas diesen unten in Auszügen vorgestellten Katalog 
erarbeiteten, entstand eine Art intersozialer Diskurs als integrierende Lehrbasis 
der Kirche. Sie spielte indessen im Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) als 
„pastorale“ Instanz für Grundsatz-Beiträge zum „interreligiösen Dialog“, keine 
wirkliche Rolle.  

Dies irritierte um so mehr, als Papst Leo XIII. (gest. 1903) sich in der sozialethi-
schen Enzyklika rerum novarum (1891) auf die Vorarbeit des internationalen 
Katholizismus stützte und betonte, daß „der Kirche gleichsam das Statut des 
Bürgerrechts in der wechselvollen Wirklichkeit des öffentlichen Lebens der 
Menschen und der Staaten“ verliehen sei. Damit nicht genug sollte „was aber die 
Kirche angeht, … diese keinen Augenblick ihre allseitige Hilfe vermissen las-
sen“ (Kompendium der Soziallehre der Kirche [Libreria Editrice Vaticana], 84, 
85 – Freiburg 2004).  

Seinerzeit waren noch Schnittstellen zwischen Katholiken und ethischen Soziali-
sten erkennbar, die aber auf die Aggression der radikalen Wirtschaftsliberalen 
stießen und nach der russischen Revolution verschwanden. Die weitere Enzykli-
ka quadragesimo anno (1931 – Pius XI.) wendet sich wegen der aufkommenden 
Nationalsozialisten gegen totalitäre Systeme insgesamt, zu denen die Soziallehre 
auch den radikalen, weil asozialen Liberalismus des schrankenlosen Laissez faire 
zählt (ebd., 86). 

Indem das Konzil weder diese ausdrücklichen Schwerpunkte, geschweige denn 
die Soziallehre an sich aufgriff, konnte es einen glatten Schwenk in den Haupt-
strom der Zeit vollziehen, der vom Interventionismus (Keynes) zum Neolibera-
lismus (Friedman) überging. Dies förderten die Protagonisten mit flexiblen 
Wortschöpfungen, aus denen als Ausnahme Konzils-„Vater“ Edward Schille-

beeckxs (gest. 2009) hervorsticht, der mit einer unwidersprochenen Sentenz alle 
Konzilstexte relativierbar machte: „Wir haben auf dem Konzil doppelsinnige 
Ausdrücke verwendet, und wir wissen, was wir nachher daraus machen werden“ 
(Marcel Lefebvre, Offener Brief, 158 – Wien 1986). 

Je prominenter die Konzils-„Väter“, desto schwerer wogen ihre Aussagen, die 
auf die Rezeption in Kirche und Öffentlichkeit einwirkten. Ein wichtiger Vor-
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denker war Karol Wojtyla, später Papst Johannes Paul II. (gest 2005), der den 
Sprachgebrauch des Konzils existentiell verinnerlichte: „Es war das Konzil, das 
mir zur Synthese meines Glaubens verholfen hat“ (Le Roux, Petrus, liebst Du 
mich?, 93 – Stuttgart 1992).  

Denn diese Synthese beruhe auf der „Ganzheit der Konzilspapiere“, welche die 
Kirche als „Zeichen und Werkzeug … für die Einheit der ganzen Menschheit“ 
offenbarten (Lumen Gentium 1,1). Und da das Konzil das Sprachrohr des Heili-
gen Geistes sei, habe es sowohl ein „neues Bewußtsein“ für die „angemessene 
Neuerung“ (accommodata renovatio) geöffnet, als auch „ein vollständigeres 
Wissen um das Geheimnis Christi“ ermöglicht (Redemptor Hominis, 11). Indem 
damit der Anspruch auf göttliche Autorität aufschien, zog „das Erbe der Kon-
zilspäpste ins Bewußtsein der Kirche“ ein und brachte den „Geist des Konzils“ 
hervor, der sich letztlich als Glaubensersatz verselbständigte und Richtschnur für 
den kirchlichen „Dialog“ wurde (Dörmann, Der theologische Weg II/1, 71, 73 – 
Senden 1992).  

Indem sich das „neue Bewußtsein“ auch auf die Bischöfe übertrug, entlastete sie 
der konziliare Freibrief von der Soziallehre und erleichterte ihren Anschluß an 
den akademischen Diskurs, dessen multiple „Turns“ die antikulturelle Wende 
antreiben (s.o. – NO 3/17). Folglich mußte dem „Geist des Konzils“ das Ge-
heimnis Christi, immerhin die eigene Basis, obsolet erscheinen, zumal wohl 
niemand weiß, wie eine Offenbarung „vollständiger“ gewußt werden soll. Hier 
geht es um die apriorische Intuition, die dem Papst eingab, sich kraft „höchster 

Macht für den Menschen“ zu bestimmten, willkommenen Erkenntnissen tragen 
zu lassen (s.u. – NO 2/17).  

Da das jesuanische Ereignis das Gewissen des ehernen Sozialgefälles zwischen 
Elite und Masse ist und „Zeugnis ablegt für die Frage nach Gerechtigkeit“ (Hans 

Kelsen), beruht das humane Bewußtsein weiterhin auf Jesus als inkarniertem, 
geschichtlichem Logos Gottes, der Ursprung und Ziel der inneren Ordnung des 
Menschen bildet. Diese metaphysische Instanz gibt der Existenz in der Welt die 
Fähigkeit, sie im Abstand von ideologischen Kollektiven oder elitären Intuitio-
nen mit eher christlicher Erfahrung zu füllen. Dies mit Kernsätzen des Gottmen-
schen, die sich nicht nur gegen Machtmißbrauch, Gier und Gewalt, sondern 
betont auch gegen seelische Zwänge durch vermassende Suggestion und Obsku-
ranz (Dämonen) richten. Wenn in diesem Sinne „zwei oder drei versammelt 
sind“ (Mt 18, 20), kehrt kaum der „Geist des Konzils“ ein, sondern der Geist 
dessen, der die Vollmacht zur überzeitlichen Gerechtigkeit hat. Mit anderen 
Worten: Der Christ weiß, wer er ist. 

Weder heben die Machtworte die Asymmetrie des Sozialgefälles auf, noch wer-
den sie wie „Himmel und Erde vergehen“ (Mt 24, 35), sondern dem Elitenprivi-
leg eine Qualität geben, die mit der Verantwortung für die Menschen in der So-
ziallehre ihren Ausdruck findet. Indem deren Löschung eine der „angemessenen 
Neuerungen“ ist, verliert die Kirche ihre ethische Alleinstellung und fällt auf die 
Ebene von Ideologien wie Liberalismus, Sozialismus und Islam zurück. Der 
kirchenoffizielle Verzicht auf soziale Kompetenz bedeutet, wie die Gegenwart 
deutlich zeigt, ein Laissez-faire für die Wellen chaotischer Gewalt und Perversi-
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on, für die es aus politischer Sicht weder Alternativen noch Grenzen gibt. Da 
sich die globale Produkt- und Konsum-Expansion mit den Investoren des Islam 
verbindet, kehren Aspekte der Sklavenhalter-Kultur zurück, die an die lange, 
gemeinsame Vergangenheit der elitären Kontrolle von Kolonialismus, Entdek-
kungen, Orienthandel und – Kreuzzügen erinnern (s.u.). Bester Beleg ist die 
Massenseite des Koran, der das Evangelium zur Fälschung erklärt, die Kreuzi-
gung und Auferstehung leugnet, den Christen Tribute abpreßt, die Frau unter-
drückt, in der Tradition Jesus zum Endzeit-Henker der Christen ernennt und eine 
Geschichte blutigster Machtwechsel schreibt. Dennoch zählt die „Ganzheit der 
Konzilspapiere“ dieses Programm zu den „angemessenen Neuerungen“.  

Zur angeblichen Klarheit bietet Wojtyla ein Achsenkreuz an, in dem sich die 
islamo-kirchliche Annäherung zwischen einer Außen- (ad extra) und einer In-
nen-Achse (ad intra) vollziehen soll. Da hier Regeln fehlen, läuft sein Werk 
Gefahr, in die Techno-Kombinatorik soziologischer Wortwahl zu driften, die ein 
Zufallsgenerator nachbilden kann – ein Schicksal, das einige Prozeß-Theologen 
bereits erreicht hat. So beugt er Fehldeutungen mit Hinweisen vor, die das Den-
ken zum „richtigen“ Verständnis des Konzilsgeistes lenken.  

Grundsätzlich gilt zunächst dasjenige, „was allen Menschen gemeinsam ist und 
sie zur Gemeinschaft untereinander führt“ (Nostra Aetate). Die Konzilserklärung 
entnimmt „was allen Menschen gemeinsam ist“ der UNO-Sicht, die „allen Kul-
turen gemeinsam ist“, und erfaßt somit nicht das Wohl der Menschen, sondern 
der elitären Weltführer und deren antikulturelle Zukunft. Dem entspricht 
Wojtyla, der Jesu Warnung vor der Schuld der Macht zur „höchsten Macht für 

den Menschen“ umkehrt (Weihnachts-Botschaft 1980). Etwaige Zweifel an der 
optimalen Eliten-Würde durch Geld und Besitz werden strikt ausgeräumt: „Al-
les, einschließlich der Dynamik der Produktion und des Profits, wurzelt in der 
Wahrnehmung der menschlichen Würde ... Mit einem Wort, es geht darum, zu 
trachten, mehr zu tun, mehr zu wissen und mehr zu haben, mit dem Ziel, mehr zu 

sein … denn die Würde besteht in der Zustimmung unserer Intelligenz und unse-

res Willens zum Wahren und Guten“ (Documenta Catholica Nr. 1852, S. 516 – 
Kursivierung vom Verf.). 

Abgesehen davon, daß nicht „wir“, sondern die elitär erzwungene, globale Ex-
trem-Armut „mehr haben“ muß, um überhaupt zu sein, hat solches wenig mit 
katholischer Soziallehre zu tun, sondern könnte eher aus der Ordenscharta orga-
nisierter Esoterik zitiert sein, zumal dem Elitenprivileg das „Wahre und Gute“ 
obliegt. Insgesamt bleibt also „keine Alternative“ zum Konzil als historischer 
Anstrengung, die Kirche unter den radikal-liberalen US-Bedingungen nach dem 
Krieg in den globalen Strukturwandel und zur Aufgabe ihrer ethischen Identität 
zu zwingen. Und dies mit der Konsequenz von Anpassungen an Islam und Sozia-
lismus, die mit dem Radikal-Liberalismus ein Trio historisch etablierter Feind-
schaft bilden. Hier drückt sich das Ultra-Problem aus, das aus dem Archao-
Antagonismus des Besitzes zwischen Arm und Reich kommt. 

Dieser eherne Kontext gehört zum fundamentalen Motivbestand der evolutionä-
ren Schichtenschere, liegt allen Machtformen zugrunde und ist von entscheiden-
der Bedeutung für das Verständnis der politischen Elemente in der christlichen 
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Botschaft als ethische Bremsen elitärer Herrschaftspraxis. Wenn also der „inter-
religiöse Dialog“ nach dem suchen soll, „was allen Kulturen gemeinsam ist“, 
dann regiert ihn der systemische Hebel zwischen Elitenprivileg und Massenge-
horsam, nach dem man nicht zu suchen braucht, weil er allen Weltanschauungen 
gemeinsam ist. 
 

2. Christentum und Islam in historischer Langzeit-Perspektive 
 

Um dem genauer nachzugehen, bedarf es neutraler Distanz, aus der sich Religio-
nen und Ideologien auf das Sozialgefälle projizieren lassen, um plausible Aussa-
gen über Korrelationen im Vergleich ihrer Prozess-Kriterien zu erarbeiten. Letz-
terer muß logischerweise über Diskurse einzelner Weltbilder hinausgehen, weil 
deren Akteure mit ihren Beiträgen von den Interessen herrschender Verhältnisse 
abhängen. Sie müssen das geltende Regelwerk und die Realität auf Massenwirk-
samkeit abstimmen und für stabile Reproduktion dieses Kontexts, also des Eli-
tenprivilegs an sich sorgen. Der Macht und seiner Karriere dient, wer - ob unbe-
wußt oder opportunistisch - diesen Rahmen nicht verläßt und so zum Bestand 
des Zitierkartells beiträgt.  

Insofern sind alle Akteure der Geistesgeschichte, vom Groß-Denker bis zum 
Klein-Soziologen, integrale Teile des Machtprozesses, deren Bedeutung sich an 
ihrem Vorkommen im Diskurs, vorliegend am Erfolg in der Verdrängung der 
christlich zivilisierten Bürgerkultur, Werteskala und Rechtsstaatlichkeit bemißt. 
Je „göttlicher“ sich menschliche Macht geriert, je willkürlicher sie über Leben, 
Denken, Sprache, Besitz etc. verfügt, desto rigoroser muß sie den Diskurs reini-
gen, Widerständige ausgrenzen, diffamieren, mundtot machen oder ganz einfach 
beseitigen.  

Die Zwangsharmonie der modernen Antikultur arbeitet sich mit Liberalismus, 
Sozialismus und Islam an der Wirkmacht des christlichen Gedankens ab, den 
Jesus mit der überzeitlichen Überwindung römischer Macht begründet. Deren 
Dekadenz mit Versklavung und Moralverfall löste die grundstürzende Neuord-
nung aus, die seither jeder Herrschaftsform mit der sozialethischen Zuwendung 
zum Menschen und der besitzkritischen Schuldzuweisung an die Macht zeitlose 
Grenzen aufzeigt. 

Während der Ausweitung in den Okzident erschien es als Mysterium, daß diese 
Neuordnung, deren Anhänger ein Martyrium ohnegleichen durchzustehen hatten, 
anfangs des 4. Jahrhunderts den Götterglauben der römischen Sklavenhalter-
Kultur als Staatsreligion ersetzte. Darin konsequent, breitete sich das Christen-
tum in das Imperium aus – Mittelmeer-Raum und Europa – eine geopolitische 
Dynamik, die der Islam später teilweise nachvollzog. Dessen aggressive Zange 
kam an den Pyrenäen anfangs des 9. und Ende des 17. Jahrhunderts an den Al-
pen vorläufig zum Stehen.  

Damals geschützt durch die Geographie und wehrhafte Gesellschaften, wandel-
ten sich Frankreich und Deutschland in der Moderne zu neuen Impulsräumen für 
die Vollendung der islamischen Expansion in Europa. Den Muslimen kommt sie 
wie eine wundersame Fügung Allahs vor, die am Beispiel des römisch-
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christlichen Wandels den Islam zum Macht-Nachfolger der jüdisch-christlichen 
Basiskultur machen soll. Dies wird nicht von einem Martyrium, sondern von in 
Orient und Okzident verübtem Massenmord an Juden und Christen begleitet, den 
die heutige Herrschaftsklasse als Kultur lobt, die „zu Europa gehört“. Der jüdi-
schen, römisch erzwungenen Diaspora wuchsen dabei mit Geldgeschäft und 
Sklavenhandel zwei Domänen zu, die im Christentum weniger Gewicht als in 
der antichristlichen Moderne haben. So spielen die jüdischen und islamischen 
Geldeliten gehobene Rollen im globalen Rahmen. 

Denn während beide die orientalische Versklavung bewahrten, zum systemati-
schen Geschäft ausbauten und ihre Expertise heute in die neoliberale Arbeitsex-
pansion einbringen (Teil 2), war das Christentum darauf angelegt, das Ungleich-
gewicht der Schichtenschere zu mildern und eine prohumane Zivilisation zu 
fördern. Eine Krise dieses Konzepts durch Diskrepanzen zwischen arm und 
reich, verbunden mit den Raubzügen der Muslime auf die Pilgerfahrt zum Heili-
gen Grab, löste die Kreuzzüge des 12. Jahrhunderts und die Gründung des ver-
mögenden Templerordens aus.  

Angeführt vom französischen und deutschen Rittertum, gingen die militärischen 
Aktivitäten in Kommerz-Verbindungen über, die in den Orienthandel mündeten 
(s.u.) und bis heute die Templer-„Orientierung“ der esoterischen Machtorden 
bestimmen. Trotz deren globalen Erfolgs durchwirkte der jesuanische Gedanke 
den weiteren Geistesgang mit dem Wissen um die Grenzen der Macht und er-
möglichte, anders als der auf seine Orthodoxie fixierte Islam, eine philosophi-
sche Theologie, deren Ratio die konstruktive Dialektik der europäischen Wissen-
schafts-Kultur beeinflußte.  

Nachdem der Geldverleih den Juden überlassen war, überführten die klerikalen 
Pragmatiker die Sünde des Reichtums in ein Recht auf Eigentum. Denn die im-
mer reicher werdende Kirche stand vor der Notwendigkeit, das Armutsgebot der 
Frühzeit mit dem Eigentumsrecht zu harmonisieren, sozusagen die christliche 
Sozialität mit einem „Kapitalismus light“ zu verbinden. Dies verlangte dem 
Elitenprivileg den Verzicht auf die Versklavung der Arbeit ab, den die histori-
schen Reichen, von den Fürsten der Reformation über die Kapitäne der Indu-
strialisierung bis hin zu den Großinvestoren der laufenden Global-Expansion, 
notorisch durchlöcherten.  

Hier schwenkten die Aufklärer ein, die Wissenschaft, Technik und Handel zu 
Mitteln der Natur-Erklärung und -Nutzung ausbauten sowie permanent deren 
Artefakte zum Fortschritt der Zweiten Natur und globalen Zivilisation reprodu-
zierten. Sie gingen indes mit der Autosuggestion vermeintlicher „Weltschöpfer“ 
der wissenschaftlichen Vernunft allmählich verlustig und mit Napoleon in eine 
imperiale Kriegskultur über. In der technischen und industriellen Aufrüstung des 
19. Jahrhunderts, gewaltästhetisch begleitet von literarischen Verklärungen des 
Islam, steigerte sich die neue „Vernunft“ in die Wahnformen des links- und 
rechtsradikalen Sozialismus, die sich nun in der EU-Allianz mit dem Islam ar-
rangieren. Damit setzt sich dessen Expansion über die Pyrenäen und Alpen in 
Europa fort und erscheint in der Fusion mit dem Global-Kapital und der Infusion 
mit Orient-Immigranten als weiterer, totalitärer Schub.  
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Die Phasen extremen Reichtums, die die christliche Mittlerposition herausfor-
dern, brachten nach den kolonisatorischen Ausweitungen des Handels und der 
modernen Zivilisation im dynamischen 19. Jahrhundert neue Aktionsebenen 
hervor. Hier kam mit dem „Dritten Stand“ aus Industrie und Geldgeschäft eine 
Machtschicht auf, die die Dialektik zwischen kommerziellem Liberalismus und 
marxistischer Kapitalkritik an Kirche und Bürgertum nutzte. Mit liberalen Täu-
schungsbegriffen – Freiheit, Toleranz, Individualität etc. – wandte sie sich gegen 
die Erbhöfe von Klerus und Adel, wobei die sozialistische Polemik willkommen 
war. Religionskritische Slogans wie Opium fürs Volk (Marx / Lenin) und Kandi-

datur fürs Jenseits (Feuerbach) brachten Vorteile durch Vorurteile im Kampf 
um die Massenlenkung gegen theologische Konkurrenz.  

Revolutionen, Kriege und das gesteigerte Wirtschaftsvolumen ließen die elitären 
Vermögen auf historische Höchststände anwachsen und in der Schichtenschere 
die Arbeitsmassen auf Elendsniveau absinken. Dem verlieh der ökonomische 
Diskurs als Version der biblischen Brosamen von der Reichen Tische das rassi-
stische Bild der „Körner, die Spatzen aus Pferdemist picken“ (Kenneth Galbraith 
– gest. 2006). Auch das scheinmoderate „Rieseln“ der Brosamen (Trickle-Down 

– David Stockman) – bis heute Motto der radikal-liberalen Angebotspolitik – 
setzt die Mechanik fort, die der Masse die Reste elitärer Besitz-Optimierung 
überläßt. Ein Meister dieser Elends-Rabulistik war Jeremy Bentham (gest. 1832), 
der mit der „schönen Maschine“, d.h. mit dem größtmöglichen Glück für die 

größtmögliche Zahl, das Elitenprivileg mit der maximalen Nutzung menschlicher 
Arbeitskraft ohne soziale Verteilung ausstattete. 
 

3. Interkatholische Sozialethik als Extremismus-Bremse 
 

Bei solchen Zynismen konnte Protest nicht ausbleiben, in dem die katholischen 
Sozialethiker (vor der Oktober-Revolution „Sozialisten“) die intellektuelle 
Hauptrolle spielen. Ihre Lehren umfaßten Europa und Amerika, wobei Frank-
reich, England, Deutschland und die USA den wahrhaft pluralistischen Trend zur 
Versklavung der Arbeit durch Liberalismus, Sozialismus, Kapital und Islam 
bestimmen: (Teil 2). 

Bei der zeitlosen Aktualität der Thematik gibt es keinen Mangel an Literatur. Für 
den deutschen Fall ist die Anthologie von Wolfgang Ockenfels hilfreich, in der 
wesentliche Repräsentanten zu Wort kommen (Katholizismus und Sozialismus 
in Deutschland im 19. Und 20. Jahrhundert, Paderborn 1992). Den anderen Ex-
ponenten legen wir ein Buch von Francesco Nitti (gest. 1953) zugrunde, der als 
internationaler Praktiker auf Regierungsniveau den Catholic Socialism (London 
1908) zeitnah und erstaunlich objektiv behandelte, später vor Mussolini fliehen 
mußte und umfangreichen Stoff für eine plausible Mischung (in Übersetzung) 
von Zitaten und Paraphrasen anbietet. 

Als zunächst wichtigsten Beitrag greifen wir Aussagen des Mainzer Bischofs 
Wilhelm von Ketteler (gest. 1877) auf, die der katholischen Sozialdiskussion 
europaweite Impulse gegeben haben. Wie alle Beispiele werden sie in einer 
Auswahl dargelegt, die sicher auch anders ausfallen kann, aber dem dominanten 
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Zweck dient, der komplexen Problematik und den Persönlichkeiten der Autoren 
gerecht zu werden. 

Ketteler erregte Aufsehen im autoritären Deutschland, in dem standfeste Geistli-
che wie der Bischof eher selten waren, der den Menschen vor Augen führte, daß 
es den Arbeitern wahrlich besser ginge, wenn man nur die christlichen Regeln 
anwendete. Solches trug er entlang den Thesen des Ferdinand Lassalle (gest. 
1864) vor, des antiliberalen Mitgründers des Allgemeinen Deutschen Arbeiter-
vereins (Vorstufe der SPD), der u.a. das „Eherne Lohngesetz“ (David Ricardo – 
gest. 1823) behandelte. 

Danach sollte der Durchschnittslohn das Existenzminimum nicht unterschreiten, 
was lange Zeit kein Thema war, aber heute wieder auf der Agenda steht, nach-
dem fast ein Drittel der Arbeitnehmer staatliche Zuschüsse bezieht, auf mehrere 
Tätigkeiten angewiesen oder arbeitslos ist. Ketteler kritisierte die Realität der 
Unternehmer, die frei von christlicher Verantwortung, die Arbeit als Rohstoff 
betrachteten und die Löhne ständig drückten. Daher käme der schaurige Mo-
ment, an dem die Arbeiter für einen Lohn in dem Wissen arbeiten müßten, damit 
nicht überleben zu können. 

Ihm zufolge war Lassalle „kein blinder Parteimann, kein gehässiger Feind christ-
lich katholischer Denkweise … Dadurch konnte er sich eine selbständige Mei-
nung bilden und vermied es, wie die große Masse unserer s.g. Gebildeten thuet, 
alle alten Vorurteile und Lügen blind andern nachzuschwätzen“. Letztere ver-
gleicht der Bischof mit einer Reflex-Maschine, in der die „Gebildeten“, egal ob 
sie Vereine zum Turnen, Singen, Diskutieren etc. gründeten, stets in die Parteili-
nie zurückschnappten, „deren oberstes Princip es ist, die katholische Kirche zu 
bekämpfen“ (Ockenfels, 45f.). 

Ohne die Kreativität christlicher Intelligenz „wäre dieser socialdemokratische 
Staat … ganz dieselbe Maschine, nur mit verändertem Lokführer. Es genügt, 
ganz oberflächlich die namenlose Armseligkeit … zu kennen, um sich einen 
Begriff von der Verwirrung zu machen, die … über das ganze staatliche Leben 
hereinbrechen würde“. Der industrielle Profitstaat führe zur Revolution, „denn 
der social-demokratische Staat wäre … ein wilder Kampf der Parteien unter 
einander, der … nur durch neue Gewaltherrschaft beendigt werden könnte“ 
(ebd., 47, 48). 

Wer diesen Dekadenzbefund aus dem Jahre 1866 für eine Zustandsanalyse des 
heutigen Deutschlands hielte, ginge kaum fehl. Im Gegenteil: Der Bischof visiert 
die Bedingung der Staatszerstörung an – die inzwischen erfolgte Fusion von 
Sozialisten und Kapitalisten – der nun auch die Kirche infolge „angemessener 
Neuerung“ (s.o.) angehört: „Wer gibt dem Arbeiterstand die Garantie, daß diese 
Führer und Leiter nicht ihre Verführer und Betrüger werden, wenn sie keine 
Religion haben …?“ (48). 

Und weiter: „Das ist unsere eigentliche Lage: der wirkliche, präsente Gott auf 
Erden ist der vom Liberalismus geleitete Staat, und alle Menschen und alle Chri-
sten sollen von Staats wegen gezwungen werden, im Namen der Cultur, der 
Aufklärung und der Humanität dieses thönerne Götzenbild anzubeten“. Während 
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solches offensichtliche Wurzel der aktuellen Zwangstoleranz ist, stößt Ketteler 
auch zur theologischen Wertung der Schichtenschere vor: „Gott hat eine gewisse 
Logik in die Weltereignisse gelegt, welche es mit sich bringt, daß die großen 
Verwirrungen der Menschheit durch ihre Consequenzen sich selbst zum Gericht 
und zur Zuchtruthe werden.“ 

Das könnte dazu verleiten, die Dinge sich selbst zu überlassen, fordert aber den 
konstruktiven Christen auf, den Schluß daraus auf die Ergebnisse der politischen 
Praxis zu ziehen: „Hätte aber der Liberalismus in seinen Principien Recht, so 
hätte der Socialismus in seinen Folgerungen Recht. … Mache ich Ernst mit den 
Principien des Liberalismus, so komme ich konsequenterweise zum Socialis-
mus“ (53 – s.u.).  

Der Sache fehlt noch der ideologische Schliff, denn der liberale Staatsgott er-
laubt den Eliten den freien Zugriff auf das Eigentum, weil „die vielen anderen“ 
alle gleich sind, denen der Sozialismus, also dem „Proletariat“, die Verfügung 
formal zuerkennt, weil derselbe „Gott“ Herr seines „Gesetzes“ ist und auch an-
ders, eben sozialistisch entscheiden kann. Das Scheinparadox löst sich im 
Machtmodus auf, da beiden das Täuschungsprivileg zusteht: „Statt alles durch 
das Volk – Nichts durch das Volk“ (56),  

Im Sinne der Gewaltenfusion kommt auch Allah zum Zuge, indem er als der 
„beste Täuscher und schnellste Rechner“ (Koran) beide Seiten abdecken, also 
Liberalist und Sozialist zugleich sein kann. Die christliche Arm-Reich-
Mittlerposition ist trotz klerikaler Unterwerfung weiterhin systemisch präsent, 
ansonsten Liberalismus, Sozialismus und Islam nicht vereint bemüht wären, 
dieses existentielle Dauer-Hindernis zur Strecke zu bringen. Die Akteure im 
dezentralen Deutschland konnten die christliche Lösung des Kapitalproblems 
nicht durchsetzen, insbesondere nicht, seit Kultur-Heroen wie Lessing, Herder 
und Goethe den Islam auf den Schild hoben.  

Frankreich präsentiert mit seiner revolutionären Geschichte andere Verhältnisse. 
Die Revolution von 1789 wäre allerdings kaum ohne den National-Optimismus 
der Franzosen zustande gekommen, der ihnen suggeriert, mißliebige Regime des 
Zentralstaats irgendwie ablösen zu können. Trotz aller Gewalt mit Terreur und 
Massenmord wird letztlich erkennbar, aus der Katastrophe konstruktive Schlüsse 
zu ziehen und dabei im Handstreich auch das Kapitalproblem zu erledigen.  

Nachdem sich das Getöse gegen den „Despotismus“ Gottes, den „Vampirismus“ 
der Priester und den „Kleptokratismus“ der Bourgeoisie gelegt hatte, trat das 
sozial-anarchische Quartett der Saint-Simon, Fourier, Blanqui, Proudhon mit 
Konzepten an, die radikal-demokratische Reformen von Sozialpolitik und Fi-
nanzwesen anstrebten. Da es Schnittstellen mit der kirchlichen Kapitalkritik gab, 
war ein begrenzter Dialog mit den katholischen Sozialethikern möglich, den die 
politreligiösen Esoteriker der im „Grand Orient“ organisierten Wirtschaftsradika-
len aggressiv ablehnten (vgl. NO 4/17).  

Als prominentester Vertreter der katholischen Soziallehre Frankreichs gilt Graf 
Albert de Mun (gest. 1914), der als Mitglied der Abgeordnetenkammer aus den 
Debatten über die Rollen von Kirche und Staat Konsequenzen zog und als ehe-
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maliger Offizier nicht nur seiner Gründung der Association Catholique straffe 
Strukturen verordnete, sondern speziell auch dessen Propaganda-Arm, dem „Ge-
samtwerk der katholischen Arbeiterkreise“ (Oeuvre des cercles catholiques 

d‘ouvriers). Beide gingen auf intellektuelle Distanz zum Sozialismus, die Kapi-
talkritik mit einer Renaissance der historischen Berufsgilden verbinden sollte 
(Nitti, 267f.). 

Solche Konkurrenz war bei den inferioren Staats-Sozialisten gefürchtet und 
mangels Bildung mit dem „Gefühl“ abzublocken, ein Psycho-Konzept, das in 
Deutschland bis heute zu hoher Blüte kommt (s.u.). Wie es hieß, treibe der 
„großmütige Geist“ de Muns die Ausbeuter zwar in die Enge, um die Arbeiter-
klasse zu entlasten, aber das sei nur „Semi-Sozialismus“, denn weder „nobler 
Kontrast zu liberaler Gier“, noch die fachliche Kompetenz des Oeuvre könnten 
dem wahren Sozialismus gerecht werden. „De Mun und seine Freunde werden 
nie das Herz des Volkes erreichen. Sozialismus erfordert einen großmütigen 
Geist (sic), der bereit ist, der Liebe zur Wahrheit alles zu opfern, ohne jede 
Furcht vor dem Unbekannten, das da kommen mag“ (269).  

Da das Pathos des furchtlosen Opfers das „Herz des Volkes“ leicht in Rage 
brachte, kam Schützenhilfe von liberal-katholischen Gegnern des Grafen, denn 
hinsichtlich der „Liebe zur Wahrheit“ warnte die Erinnerung an die Guillotine 
vor allzu furchtlosem Vorgehen. Die Sozialisten offenbarten jenes sadistisch 
konnotierte „Gefühl“, das totalitäres Potential anzeigt und zahllose Nachfolger in 
den rotbraunen „Anständigen“ des 20. Jahrhunderts hat. Den Mitstreitern im 
Laissez-faire-Liberalismus erschien die katholische Soziallehre als „radikalster 
und gewalttätigster Communismus“ (270).  

Dem widersprach nicht nur de Muns humane Intelligenz, sondern auch das Prin-
zip besagter Berufsgilden, die autarke, vom Kredit- und Anleihemarkt unabhän-
gige Einheiten bildeten, um die Desaster des Freihandels zu vermeiden. Denn 
„daraus ist eine neue, kosmopolitische, auf immer weniger Personen konzentrier-
te Macht entstanden, die Handel, Industrie und Landwirtschaft ihre Tribute ab-
zwingt … Als Regime der Einbürgerung, Gleichheit und Gerechtigkeit hat sie 
die härteste Sklaverei, die schändlichste Ungleichheit … und der christlichen 
Gesellschaft die Rückkehr ins Heidentum gebracht …“ (275). Abgesehen davon, 
daß er hier die Jahrhundert-Wurzeln des heutigen Neoliberalismus beschreibt, 
führt de Mun als Paradebeispiel liberalen Betrugs das Laissez faire an, das die 
Heiligung des Machtmißbrauchs bedeute, also nichts anderes als das elitäre Täu-
schungsprivileg.  

Indem der weitsichtige Graf unsere Gegenwart vorwegnimmt, bestätigen die 
zeitversetzten Kriterien (s.o.), daß die Globalisierung eine Variante historischer 
Macht-Extreme ist. Sie gehen mit Mechanismen der Versklavung und Dekadenz 
einher, die Alternativen ausschließen, weil die Systemkonsequenz der Kollaps 
ist. Diese zwingende, jeder Ideologie immanente Bedingung erfaßte auch das 
Konzil, andernfalls man einen „Dialog“ zwischen Relativismus und Soziallehre 
geführt hätte. 
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Der heutige Dekonstruktivismus konnte natürlich auch für die Sozialethik Eng-
lands und Amerikas, die wir aufgrund angelsächsischer Ähnlichkeit zusammen-
fassen, überhaupt nicht in Frage kommen. In England, dessen Geschichte ganz 
besonders vom radikal-liberalen Kampf gegen die Kirche geprägt ist, übernahm 
1869 Kardinal Henry Edward Manning (gest. 1892) das Kirchenruder, der als 
ehemaliger Anglikaner 1865 Erzbischof von Westminster wurde. Sein Einsatz 
für die irischen Katholiken, die unter unbeschreiblichen Lebensverhältnissen 
litten, führte zu einem mächtigen Sozialkonzept, das jeder verstehen konnte und 
Bewegung in die Fronten brachte. 

Ausgehend vom Naturrecht als vitaler Basis christlicher Lebensformen in der 
Arbeit, Familie und Gemeinde, greift Manning die besitzfixierten Positionen des 
Liberalismus und Sozialismus an, die im Zug zum Mindestlohn die Menschen zu 
„Lasttieren“ bzw. „lebenden Maschinen“ absinken ließen. Je weiter die Umkeh-
rung des Naturrechts durch die Konzentration des Kapitals fortschreite, desto 
stärker verfiele der soziale Verband, der zu einem dumpfen Rhythmus von Ar-
beit und Erschöpfungsschlaf verkomme und die Kinder jeder menschlichen Ent-
wicklung beraube. Manning sieht die soziale Schichtenschere, die „Ungleichheit 
zwischen lebendem und totem Kapital“ so angespannt, daß das wirtschaftslibera-
le Extrem mit der Aufhebung des Vertragsrechts die Existenz gefährde und das 
gleiche Recht auf Diebstahl gegen sich begründe, das es einst gegen Adel und 
Klerus beansprucht habe (Nitti, 317).  

Damit kommt der Kardinal auf das zentrale Defizit, das den akademischen Dis-
kurs zum Betrugsvehikel und das Konzil ex ante zum Komplizen menschen-
feindlicher Interessen macht. Die politische Ökonomie solle sich nicht auf die 
Manipulation von Zahlen fixieren, sondern sich mit dem realen Leben der Men-
schen beschäftigen. Falls die Professoren und liberalen Theologen es noch nicht 
gemerkt haben sollten – Arbeit sei eine soziale Funktion: „Den Lohn vor die 
Erfordernisse des menschlichen und häuslichen Lebens zu setzen, bedeutet die 
Zerstörung der Naturordnung Gottes und den Ruin der gesellschaftlichen Prinzi-
pien“ (319). 

Da Manning seiner Zeit sozial voraus war, störte er die üblichen Seilschaften, die 
ihm vorliegend Renegatentum mit den Staats-Sozialisten vorwarfen. Dagegen 
erinnerte er die „Mitbrüder“ gelassen an ihre kirchlichen Pflichten und entwik-
kelte unter Bezug auf Jesus, der oft genug auf die politethische Praxis des 
„Gottesreichs“ auf Erden verweist, das christliche Menschenbild zwischen Glau-
be, Arbeit und Politik.  

Wer beides verknüpft, enthüllt das elitäre Täuschungs-Privileg, entspannt die 
Schichtenschere und macht sie als Orientierungsbasis im sozialen Prozeß be-
wußt, die die Heiligung des Machtmißbrauchs behindert (321, 323). Die fatale 
Kraft der Asymmetrie ist nicht verschwunden, aber gemildert, weil das Huma-
num interveniert, das den Menschen vom Tier und von der Maschine trennt. 
Insgesamt schufen die katholischen Sozialethiker ein Praxiskonzept, das das 
sogenannte „Prisma“ der pluralistischen Theologie auflöste und christliche Skru-
pel als „unzeitgemäß“ (John Hick, gest. 2012) ad acta legte (Dörmann, Respon-
deo 8, S. 39 – Abensberg 1988).  
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Das Erbe Kardinal Mannings griff mit den „Rittern der Arbeit“ sogar auch auf 
Amerika über, auf eine katholische Organisation, die 1869 als Noble and Holy 

Order of the Knights of Labour gegründet, 1877 ein alarmierendes Programm 
auflegte. Es ging um Neuordnungen in allen Institutionen, speziell in der kredit-
rechtlichen Ausgabe von Bonds und Banklizenzen. Letzterem beugten wenig 
später (1913) einflußreiche Privatbanken mit der Gründung des scheinstaatlichen 
Federal Reserve Board (Fed) vor, der nun seit einem Jahrhundert die rabiate 
Privatabschöpfung von Staatsmitteln betreibt und die USA mit einer monetär 
pervertierenden Herrschaftsklasse zur pseudo-demokratischen Weltmacht form-
te. 

Hier kam die Effizienz der Sozialkatholiken besonders spektakulär zum Vor-
schein. Da ihr Programm mit erschreckender Präzision an den Schalthebeln der 
Macht ansetzte, wurde deren Personal rasch klar, daß man es nicht mit fröm-
melnden Amateuren zu tun hatte, sondern mit professionellen Köpfen der ein-
schlägigen Bereiche, die sowohl über unbequeme Sachkenntnis als auch gefähr-
liche Rhetorik verfügten: Die Herrschenden hätten ihre „Chancengleichheit“ zu 
erklären, ansonsten diese wohl auf die damalige, massenhafte Versklavung und 
Verelendung hinausliefe. 

Bereits 1882 waren die katholischen Sozialritter die stärkste Arbeitervertretung 
Amerikas. Sie beherrschten 80 Prozent der Streiks und entwickelten eine noch 
schlagkräftigere Waffe – den Boykott. Der wirkte besonders alarmierend, weil er 
die Freiheit der Unternehmer in der Personal- und Preispolitik zu beschneiden 
drohte. Die Situation wurde so beängstigend, daß Mechanismen auf Höchstni-
veau Papst Leo XIII. veranlaßten, den gesamten Orden der Sozialritter zu ex-
kommunizieren. Da diese Maßnahme das Kirchen-Image ramponierte, ging 
Kardinal Gibbons, Erzbischof von Baltimore und Mannings Freund, nach Rom, 
um dem Papst die Prinzipien des Sozialordens zu erläutern und ihn zur Rück-
nahme des Verdikts zu bewegen. 

Auch Manning eilte dem Freund zu Hilfe und meldete sich mit einer Sophistik 
zu Wort, die jeden Jesuiten vor Neid erblassen lassen konnte: Nie sei die Hierar-
chie der Kirche so frei von Problemen seitens der staatlichen Macht, sich gegen-
seitig so verantwortlich und dabei so fest mit dem Heiligen Stuhl vereint gewe-
sen wie in jener Zeit. Diese Tatsache zu erkennen und für die eigenen Zwecke zu 
nutzen, bedeute Macht; sie zu mißachten würde dagegen in endlose Verwirrung 
führen (343). Nach dieser Suada konnte es nur die Aufhebung der Exkommuni-
kation geben, zumal die Arbeitsritter eine komplette Soziallehre anzubieten hat-
ten, aus der der Papst später wichtige, bis heute nachwirkende Sequenzen in 
seine Enzyklika übernahm (s.o.).  

Sie hatten mit ausgefeilter Macht- und Besitzkritik ein Niveau erreicht, das bis 
heute aktuell geblieben ist, denn sie stellten die Herrschaft des Machtmißbrauchs 
und den Niedergang des Staates so dar, daß es unsozial und fortschrittsfeindlich 
wirken mußte, sich gegen christliche Positionen zu äußern. Dem zogen die Kon-
zilsakteure das Täuschungsprivileg vor, also nicht menschliche, sondern elitäre 
Vernunft, die mit technisierter Geld-Kodierung die Arbeit in jobnomadische 
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Raum-Zeit-Fragmente teilt und umfassender Plünderung des Massenvermögens 
asozialen Vorschub leistet.  
 

4. Archaische Kulturzerstörung auf spätmodernen Spuren 
 

Da die Gemeinwohl-Politik unter der Geldnorm verschwindet und archaischem 
Gier-Verhalten Platz macht, fiel es anhand der ideologischen und finanziellen 
Attraktivität des Islam auch dem Konzilsgeist nicht schwer, ethische Identität 
durch Toleranz für den Koran zu ersetzen. Die Informierten wußten, daß dessen 
Gewaltlizenz nach Art des Katz-und-Maus-Spiels vorsieht, „demütige“ Steuer-
zahler zeitweilig leben zu lassen, aber wie die Geschichte vielfach belegt, lang-
fristig zu eliminieren (9/29).  

Dem liegt das Erkenntnis-Interesse des Vatikans zugrunde, der die „angemessene 
Neuerung“ zu vollenden scheint. Denn die unlängst diktierte Kongruenz zwi-
schen Gott, Bibel und Mission bzw. Allah, Koran und Djihad basiert auf der 
gleichen Grundlage, welche die Sozialethik an der Besitzgier und Moralarmut 
der radikalen Liberalen und Sozialisten verdammt: auf der Heiligung des 

Machtmißbrauchs.  

Das Diktat erklärte sich allerdings selbst, denn kurz danach hieß es von gleicher 
Seite, daß ohne sich selbst auszuschließen, „der Mensch ein Tier und dümmer als 
alle anderen Tiere“ sei (Volo Papale, 11.09.17), womit Kettelers „Gericht und 
Zuchtruthe“ für besondere Verwirrung zu Ehren kam. Letztere schloß auch die 
Immigrantenflut ein, bei de Mun die „Einbürgerung“, bei der deutschen Kanzle-
rin eine Urkraft, gegen die Widerstand zwar nicht tierähnlich, aber „unmensch-
lich“ erscheint.  

Rom gab dagegen den Katholiken den animalisch „orientierten“ Hinweis, „sich 
nicht wie Karnickel zu vermehren“ (FAZ 19.01.2015), um den völkischen Le-
bensraum des kinderreichen Zustroms aus dem Orient zu sichern. Bei derartiger 
Ballung des Unchristlichen im Vatikan kam der Verdacht des Kommunismus 
hoch, von der Spitze selbst bestätigt. Es steht fest, daß sie prominenten Kommu-
nisten eine „prächtige Kanzel“ bot, auf der sich beide Seiten zum Verwechseln 
ähnlich wurden (Neumayr, The Political Pope – New York 2017). Dies erstaunt 
indes kaum, da vorliegend das Glaubensbekenntnis fehlt, das seit einem Jahrtau-
send für alle Päpste obligatorisch ist, „damit der volle Glaube in seiner einzigar-
tigen Leuchtkraft erstrahle“ (vgl. Walter Kardinal Brandmüller, Der Papst: Glau-
bender – Lehrer der Gläubigen, NO 4/17).  

Da die „Leuchtkraft“ der Kommunisten allenfalls zum Aufstieg in der organisier-
ten Esoterik taugt, kann um so mehr das totalitäre „Gefühl“ um sich greifen. Die 
Kanzlerin vertrat im TV-Vorwahl-Duell (04.09.17) ihre Immigranten-Lawine, 
die aufzuhalten nur unmenschlich sein könne, „weil es Menschen sind, die zu 
uns kommen“. Kaltherzige Staatsregeln wie Pässe und Gesetze sind zu meiden, 
weil sie Zweifel an Deutschland als Welt-Asyl wecken. Jede Korrektur gilt im 
Parteienkartell als Nestbeschmutzung, die der SPD-Partner mit eigenem Glau-
bensbekenntnis reflexhaft umging: „Der Islam ist eine Religion wie jede andere“. 
Wer sollte da noch Allah als besten Täuscher und schnellsten Rechner bestreiten, 
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wo die „Duellanten“ offenbar nur das größte Glück für eine größtmögliche Zahl 

anstrebten (s.o.).  

Mit dem Glücksgefühl, das Allahs Gewaltlizenz in Tätern und Komplizen opti-
miert, geht die Beglückung der Politklasse und ihrer Propaganda-Truppen durch 
den völkischen Erfolg einher, der keinerlei Grenzen erträgt. Diese sadistische 
Politik, die die islamischen Aktionskader so stereotyp wie voyeuristisch 
„beobachtet“, verliert kein Wort über die „Menschen“, die sich mit täglichem 
Terror über die Einheimischen hermachen. Daher kommen sie weniger als 
„Flüchtlinge“, sondern als archaische Kraft des Islam, mit der die Regierung 
nach dem Kalten Krieg der Zuwanderung den Heißen Krieg der Massenankunft 
gegen die eigene Bevölkerung eröffnet.  

Urzeitliches Kriegs-Kriterium ist die Vergewaltigung als sexueller System-
Ausdruck extremer Macht – in Europa zuletzt im Balkan-Krieg. Der Ethologe 
Eibl-Eibesfeldt stellt fest, daß das „gewaltsame Aufreiten bei vielen Primaten, 
den Menschen möglicherweise eingeschlossen, eine Rangdemonstration aggres-
siven Charakters“ ist Dem folgen degenerierte „Eliten“, die die Gewalt an Frauen 
verschweigen, weil ihnen der Sexualkrieg in der pornographischen Spätmoderne 
als „Hypertrophie phallischen Imponierens“ nicht bewußt ist (Biologie des 
menschlichen Verhaltens, 362 – München 1995). Ihnen erscheint es so, als hätte 
die islambedingte Explosion der Vergewaltigungen um 50 Prozent (90 Prozent 
bei Ausländern) „nichts mit dem Islam zu tun“. Solches leuchtet sogar ein, weil 
nur die entfesselte „Menschenwürde“ der Muslime im Djihad gegen die Ungläu-
bigen und deren Frauen das Staatschaos garantiert, das mit den Notstandsgeset-
zen die Diktatur rechtfertigen wird. 

In der Konvergenz von Extrempolitik und Konzilsreligion lassen sich die deka-
denten Folgen des Aggiornamento kaum noch durch die infantile Gebetsmühle 
verdecken, „nicht hinter das Konzil zurückzufallen“. Während ihr Selbstlauf mit 
umfassendem Abbau sozialethischer Kompetenz anhält, läge die Fallhöhe des 
„Rückfalls“ ohnehin nahe Null. Denn die Schillebeeckxs-Formel kann mit den 
Konzilspäpsten, aber auch mit Leo XIII. jeden Mißbrauch der Realität anpassen: 
„Was aber die Kirche angeht, so wird diese keinen Augenblick ihre allseitige 
Hilfe vermissen lassen“ (s.o.).  

Generell abgesegnet, drehte sich Toleranz vom Solidarischen ins Morbide, das 
den Sadismus totalitärer Gefühligkeit offenlegt. Individuelle Menschenrechte 
werden zum kollektiven Zwang ausgeweitet, der den Immigranten-Massen mit 
dem Mantra nicht begrenzbarer „Religionsfreiheit“ rechtsfreie Räume schafft. 
Derart psychotisch aufgeladen, bieten die Kulturwandler alle Staats-Ressourcen 
für diese gottgesandte Kraft auf, um sie auf Biegen und Brechen gegen die „hier 
länger Lebenden“ (Merkel) einzusetzen und das rotbraune Extremistenziel doch 
noch zu erreichen: das Ende des Bürgerstaats. Dieser Rassismus kennt keine 
Gnade für die Einheimischen und somit auch keine Abschiebung, die nach Nazi-
Muster als Aderlaß völkischen Blutes – „kostbarer als Gold“ (Martin Schulz) – 
die Endzeit unerträglich hinauszögern würde. 
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Als gnostischer Bruder in Geist und Gewalt erscheint der Islam dieser Weltdeu-
tung wie auch Hitler als himmlische Fügung, als „tausendjähriges Reich“ der 
Eroberung und Massentötung, dem der aktuelle Wahn des totalen Volks- und 
Kulturaustauschs nun weiteste Immigrations-Schleusen öffnet. Keine Kritik, 
Korrektur oder sonstige Abweichung darf das Willkommen für diesen Zustrom 
geballter „Menschenwürde“ behindern, denn er soll sich zum Chaos aufstauen 
und Widerstände der „sich abgehängt fühlenden Inländer“ (Dietmar Gabriel), die 
wahngemäß als phobischer Haß gelten, mit dem kommenden, totalen Staat im 
Hitler-Stalin-Mao-Stil brechen. 

Seit den 1970er Jahren vollstrecken unter UNO/OIC-Ägide die Muslime nichts 
anderes als ihre „Religion“, die nach Muhammads Modell von Medina in der 
Auswanderung (hidjra) und Gewinn öffnenden Eroberung (futuh) von Land 
besteht (vgl. Raddatz, Von Gott zu Allah?, 53f. – München 2001). Auf dem vom 
Westen – ex Eliten – übergangenen Wortstamm f-t-h beruhen die Fatih-
Moscheen Europas, die den tributpflichtigen Sieg über die Ungläubigen verkün-
den, deren Abgesang ihre Politiker demnächst über die „hier zu lang lebende“ 
Restmasse fortsetzen könnten.  

Unter der Immigranten-Tarnkappe setzen die Muslime die islamische Expansion 
fort, die mit historisch bewährter Routine aus Infiltration, Korruption und Gewalt 
nun die konzertierten Spaltprodukte „moderner“ Dekadenz nutzt. Auf deren 
Spuren ist diese weltpolitische Kulturzerstörung längst auch in Ostasien, u.a. in 
Kaschmir, Thailand, China, zuletzt in Miyanmar (Rohingya) unterwegs und im 
Begriff, nach Deutschland den zweiten Feindstaat der UNO – Japan – zu unter-
wandern. Mit dem Segen des Konzils rundet sich Allahs Macht-Privileg zum 
„interreligiösen“ Systemhebel des Geld-Parasitismus als Kraft ultimativer Ar-
beitsversklavung (Thema des Teils 2).  
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