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Kir<engebet.  Erweáe, Herr, deine Maàt und komme; und eile un$ mit 
mäàtiger Kraí zu Hilfe, auf daß durà den Beiùand deiner Gnade, wa$ un-
sere Sünden hemmen, die naàsiàtige Huld deiner Erbarmung beÀleunige.  
Der Du lebst #

Epi#tel (1 Cor. 4, 1-5). Brüder! So halte un$ jedermann für Diener Chriùi, 
und Au$spender der Geheimnióe Gotte$! Hier wird nun von Au$spendern ge-
fordert, daß jeder treu erfunden werde. Mir aber iù e$ da$ Geringùe, von euà 
oder von einem menÀliàen Geriàt$tage geriàtet zu werden: und ià riàte 
mià auà selbù niàt. Denn ià bin mir zwar niàt$ bewußt, aber darum noà 
niàt gereàtfertiget: der mià riàtet, iù der Herr. Darum riàtet niàt vor der 
Zeit, ehe der Herr kommt, welàer auà da$ im Finùern Verborgene an da$ 
Liàt bringen und die Absiàten der Herzen oèenbar maàen wird: und dann 
wird einem jeden sein Lob werden von Gott.

J
WIR stehen vor Weihnachten; wir erwarten die Ankunft des Erlösers.

„Wir predigen nicht bloß einen Advent Christi, wir verkünden 
auch noch einen zweiten, einen noch viel herrlicheren als den 
vorigen... Denn in den meisten Fällen ist alles  z w e i f a c h  bei 
unserm Herrn Jesus Christus“, sagt der hl. Cyrillus von Jerusa-
lem im 4. Jahrhundert. 

Wieso und warum? Weil Christus Gott und Mensch ist; Er besitzt also 
zwei Naturen: die göttliche durch seine Geburt aus Gott Vater vor aller 
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Zeit, die menschliche durch seine Geburt aus der Jungfrau in der Fülle 
der Zeiten. 

„Zweifach ist seine Herabkunft, die eine verborgen [bei der 
Menschwerdung] wie [des Taus] auf das Vlies [Gedeons,- cf. Iud 
6, 37-40], die zweite, die erst kommen wird, [offen und] unver-
hüllt. Bei der ersten Ankunft war Er in einer Krippe in Windeln 
eingewickelt, bei der zweiten wird Er in Licht gekleidet sein wie 
in ein Gewand. Bei der ersten trug Er, der Schmach nicht ach-
tend, das Kreuz; wenn Er das zweite Mal kommt, umringt und 
verherrlicht Ihn die Heerschar der Engel.“1

   Am Weihnachtstage feiern wir das  erste Kommen des Heilandes in 
unsere Zeit und erwarten seine zweite Ankunft am Ende der Zeiten. 

Denn „das Sichtbare vergeht, und es kommt das, was wir erwar-
ten und was schöner ist.“2

Vom zweiten Kommen Christi spricht auch der hl. Paulus in der heuti-
gen Epistel, indem daß er uns davor warnt, voreilig zu richten, „ehe der 
Herr kommt, welcher auch das im Finstern Verborgene ans Licht brin-
gen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird.“

   Was aber geschieht in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten 
Kommen Christi, derjenigen in welcher wir leben? Ist der Herr in unse-
rer Zeit einfach abwesend? Hatte Er nicht den Jüngern verheißen, bei ih-
nen zu sein bis ans Ende der Tage? Ja, Er ist unter uns gegenwärtig im 
Sakrament des Altares, mit seinem Leib und Blut in der hl. Messe und 
danach im Tabernakel unseres Gotteshauses. Die hl. Eucharistie ist das 
Sakrament, welches die Zeiten verbindet: in ihr wird das Andenken an 
das heilbringende Leiden unseres Erlösers erneuert, die Seele (in der 
Gegenwart) mit Gnade erfüllt und uns das Unterpfand der künftigen 
Herrlichkeit gegeben.3 Beim Einzug das Heilandes in Jerusalem riefen 
die Leute: Benedictus qui venit ... – „Gepriesen sei, der da kommt im Na-
men des Herrn“ (Mt 21, 9). Wir wiederholen diese Worte in jeder hl. 
Messe. Bei seiner Wiederkunft werden wir wiederum dasselbe rufen. 

„Mit den Engeln werden wir dem Herrn entgegenziehen, vor Ihm 
niederfallen und sagen: ‚Gepriesen sei, der da kommt im Namen 
des Herrn!‘ ... Damals kam Er, dem göttlichen Heilsplan entspre-
chend, um die Menschen durch gute Worte zu lehren; dann aber 
werden sie seiner Herrschaft zwangsweise unterworfen wer-
den, auch wider ihren Willen.“4

   Wir leben, wie ich sagte, in einer Zwischenzeit, gleichsam im Zwielicht 
der Ankunft, die wir feiern, und derjenigen, die wir erwarten. Aber der 
Herr hat Vorsorge getroffen für seine Kirche, für alle Menschen, die Er 
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sich durch sein am Kreuz vergossenes Blut erworben hat. Da Er im Be-
griffe war, uns durch sein Sterben und seine Himmelfahrt seine leibliche 
Anwesenheit zu entziehen, war es nötig, daß Er andere Diener einsetzte, 
die den Gläubigen die Sakramente spenden würden. Darum übertrug Er 
den Aposteln die Wandlung von Brot und Wein in sein eigen Fleisch und 
Blut, als Er beim Letzten Abendmahle sprach: „Tuet dies zu meinem Ge-
dächtnis!“ Darum übergab Er ihnen die Vollmacht, Sünden nachzulas-
sen, und sandte sie aus zu lehren und zu taufen.
   Der hl. Paulus sagt deshalb: „So halte uns jedermann für Diener Chri-
sti, und Ausspender (οἰκονόμους) der Geheimnisse Gottes.“ Die Apostel 
und in ihrer Nachfolge die Bischöfe sowie die Priester als deren Helfer 
sind Mitarbeiter des Sohnes Gottes im Heilsplane des himmlischen Va-
ters. Sie stehen zwar keineswegs auf der gleichen Stufe wie Christus,  
vertreten aber zeitweise seine Stelle. Als Gehilfen gehen sie dem göttli-
chen Meister zur Hand. Wie ein Geschäftsführer (οἰκονόμος) bei Abwe-
senheit des Eigentümers dessen Angelegenheiten besorgt, so verwalten 
sie die Sakramente, die Christus eingesetzt hat und durch die Er wirkt, 
und sie verkünden seine Botschaft, welche die Gläubigen mit ihrer 
Wahrheit erleuchtet. Papst Benedikt XVI. hatte bei seiner Bischofsweihe 
in München einen sehr schönen Wahlspruch ausgesucht, der über sei-
nem Wirken in der Nachfolge der Apostel stehen sollte. Er lautet: Coope-
ratores veritatis („Mitarbeiter der Wahrheit“). Ja, der Priester, der Bi-
schof ist Mitarbeiter der Wahrheit, die Gott uns in der Offenbarung 
kundgetan hat. Und er ist es in einem noch tieferen Sinn als Mitarbeiter 
des Göttlichen Wortes, der Ewigen Weisheit und Wahrheit in Gott, der 
zweiten Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, die Mensch geworden 
ist, um uns Menschen zu erlösen und zu heiligen.
   Der Gehilfe verhält sich zum Meister, der Diener zum Herrn wie ein 
Werkzeug zu demjenigen, der es führt. Wie das Werkzeug vom Hand-
werker bewegt wird, um eine Wirkung zu erzielen, so folgt der Diener 
dem Befehle seines Herrn, um etwas auszuführen. Er handelt also nicht 
im eigenen Namen und nicht nach Willkür, sondern streng nach Auftrag. 
In diesem Sinne ist er, wie der hl. Paulus sagt, nur Ausspender der Ge-
heimnisse Gottes. Als „Ökonom“ ist er rechenschaftspflichtig, wenn der 
Herr wiederkommt und die Gedanken der Herzen offenlegen wird. „Man 
verlangt ja von den Ausspendern, daß jeder treu erfunden werde“. War 
seine Amtsführung eine gute, wird er Lob empfangen, ansonsten Tadel.

   Als Priester haben wir keine Autorität aus uns selbst. Unsere Befugnis-
se gehen nicht weiter, als unser Amt sie umschreibt. Wir können nicht 
aus eigener Machtvollkommenheit beschließen und Entscheidungen 
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treffen. Die sind weitgehend im voraus von Gott getroffen. Scheltet uns 
also nicht, wenn wir in gewissen Fällen (wo wir vielleicht nachgeben 
möchten) nein sagen müssen oder: Du sollst! Wir können nicht geben, 
was wir nicht austeilen dürfen – weder Lehre noch Sündenvergebung 
noch den Leib des Herrn – über den Willen dessen hinaus, welcher es 
uns gegeben hat. Insoweit fällt unser natürliches Ich nicht ins Gewicht: 
Wir sind Diener des Hausvaters, haben zu verwalten, was uns aufgetra-
gen ward, als der Nachfolger der Apostel uns die Hände auflegte.
   Wie der Meißel in der Hand des Bildhauers der Vorstellung des Künst-
lers folgt, so ist das Werkzeug Gottes an die Idee gebunden, welche der 
Allmächtige vom Menschen und der Gemeinschaft der Kirche hat. Hier 
ist Raum für die eigene Phantasie nur insoweit, als diese sich dem gött-
lichen Plane ein- und unterordnet. Die eigenen Ideen, Begabungen, na-
türlichen Anlagen des Priesters sind darum gewiß nicht das Wesentli-
che seines Amtes. Wenn sie vorhanden sind, mögen sie als Bereicherung 
wirken; fehlen sie, so ist das für Gott kein Hindernis, sich des betreffen-
den Menschen dennoch als seines Instrumentes zu bedienen. Gewiß, 
das Instrument muß seiner Funktion angepaßt sein. Die Funktion des 
Priesters ist jedoch eine übernatürliche, zu der die Naturgaben oder die 
persönliche Veranlagung nur Äußerliches beitragen. Der Priester muß 
zuerst Christus gleichgestaltet werden. Der Herr hat aus eigener Kraft 
und Vollmacht unser Heil gewirkt, insofern Er Gott und Mensch ist: als 
Mensch war Er fähig, für unsere Erlösung zu leiden, als Gott besitzt Er 
die Macht, sein menschliches Leiden heilswirksam werden zu lassen. 
Darum müssen auch die Diener Christi, welche Menschen sind, etwas 
von seiner Göttlichkeit empfangen, nämlich göttliche Gewalt, weil jedes 
Werkzeug an der Wirkkraft dessen, der es gebraucht, teilnimmt. Diese 
Gewalt wird grundlegend durch das Weihesakrament mitgeteilt.5

In vielen europäischen Ländern ist die Priesterschaft überaltert und 
der Nachwuchs knapp. Ursachen hierfür mögen sein der Mangel an Kin-
dern, der Glaubensschwund in den jüngeren Generationen, die materia-
listischen Einstellungen in unserer technischen Zivilisation und anderes 
mehr. Noch schlimmer hat sich m. E. aber die Banalisierung des Prie-
sterbildes ausgewirkt, die wir in den vergangenen Jahrzehnten erleben 
mußten, nicht nur daß man den Priestern die Soutane ausgezogen hat. 
Das ist zwar ein bloß äußeres Zeichen, läßt aber tief blicken. Vielfach 
will man im Geistlichen nicht mehr den Diener Christi und den Ausspen-
der himmlischer Gnaden, den Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
den Gott Geweihten und dem Heiligtum Zugehörigen, sondern einen rei-
nen Gemeinde-Animateur oder eine Art Sozialarbeiter und immer häufi-
ger einen kirchlichen Verwaltungsbeamten und Gremien-Vorsitzenden 
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sehen. Das geht am Wesen des Priestertums vorbei. Dazu benötigt nie-
mand eine Weihe! Damit einher gehen eine Entsakralisierung (um nicht 
zu sagen „Profanierung“) der katholischen Kulthandlungen, blasphemi-
sche Meßfeiern, die Abkehr von der lateinischen Sakralsprache, der Ver-
lust der Beichte, Handkommunion und allerlei Ehrfurchtslosigkeiten, 
kurz verschiedenste Dinge, welche allesamt geeignet sind, den Glauben 
und die Gottesliebe zu untergraben. Es ist darum kaum verwunderlich, 
daß unter diesen Umständen nur noch wenige ein derart entwertetes 
Priesteramt anstreben. Papst Benedikt zog darum mit dem Motu pro-
prio Summorum Pontificum gleichsam die Notbremse. Beten wir eifrig, 
daß die Gegner seiner Maßnahme keinen dauerhaften Erfolg haben, daß 
die wahrhaft heilige Messe erhalten bleibe und allen Gläubigen zugäng-
lich werde und daß Gott uns getreue Priester schenke, die das Werk sei-
nes Sohnes unter den Menschen seinem Willen gemäß fortführen! 
Amen.
_________________________________
1   S. Cyrilli Hierosolemitani Catechesis XV illuminandorum, I. :  Χριστοῦ παρουσίας καταγγέλλομεν, 
οὐ μίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ δευτέραν τῆς προτέρας πολὺ καλλίονα. ... Ὥς γὰρ ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πάντα διπλᾶ 
παρὰ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ιησοῦ Χριστῷ · διπλῆ γέννησις, μία ἐκ Θεοῦ πρὸ τῶν αἰώνων, καὶ μία ἐκ Παρθέ-
νου ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων · διπλαῖ αἱ κάθοδοι, μία ἡ ἀσυμφανὴς, ἡ ὡς επὶ πόκον, καὶ δευτέρα ἡ ἐπι-
φανὴς, ἡ μέλλουσα.  Ἐν τῇ προτέρᾳ παρουσίᾳ ἐσπαργανώθη ἐν τῇ φάτνῃ, ἐν τῇ δευ-τέρᾳ ἀναϐάλλεται τὸ 
φῶς ὡς ἱμάτιον. Ἐν τῇ προτέρᾳ ὑπέμεινε σταυρὸν, αἰσχύνης καταφρονήσας · ἐν τῇ δευτέρᾳ ἔρχεται ὑπὸ 
στρατιᾶς ἀγγέλων δορυφορούμενος, δοξαζόμενος. (PG 33, 869A)
2   Loc. cit., IV. :  Παρέρχεται τοίνυν τὰ φαινόμενα, καὶ ἔρχεται τὰ προσδοκώμενα, τὰ τούτων καλλίονα. 
(876A)
3   Officium corporis Christi, ad II  Vesperas, Ant. ad Magnificat : O sacrum convivium, in quo Chris-
tus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia, et futuræ gloriæ nobis pi-
gnus datur.
4   Loc. cit. nt. 1, I. : Καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ μὲν εἰπόντες, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, καὶ 
ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐροῦμεν πάλιν τὸ αὐτό · ἵνα μετὰ ἀγγέλων συναντήσαντες τῷ Δεσπότῃ προσκυνούντες 
εἴπωμεν · Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. ... Διʹ οἰκονομίαν τότε ἤλθε, σὺν πειθοῖ διδάσ-
κων ἀνθρώπους · τότε δὲ καὶ ἀνάγκῃ βασιλευθήσονται, κἄν μὴ θέλωσι. (869B)
5   Cf. S. Thomae Aquin. Summa contra gentiles, lib. IV, cap. 74 : ... in omnibus sacramentis ... spiritu-
alis confertur gratia sub sacramento visibilium rerum. Omnis autem actio debet esse proportiona-
ta agenti. Oportet igitur quod ... dispensatio sacramentorum fiat per homines visibiles, spiritualem 
virtutem habentes. ... Sacramentorum enim institutio et virtus a Christo initium habet: de ipso 
enim dicit apostolus, ad Ephes. 5, quod Christus dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, ut illam 
sanctificaret, mundans eam lavacro aquae in verbo vitae. Manifestum est etiam quod Christus sacra-
mentum sui corporis et sanguinis in cena dedit, et frequentandum instituit ... Quia igitur Christus 
corporalem sui praesentiam erat Ecclesiae subtracturus, necessarium fuit ut alios institueret sibi 
ministros, qui sacramenta fidelibus dispensarent ... Unde discipulis consecrationem sui corporis et 
sanguinis commisit, dicens: hoc facite in meam commemorationem; eisdem potestatem tribuit pec-
cata remittendi, secundum illud Ioan. 20-23: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; eisdem 
etiam docendi et baptizandi iniunxit officium, dicens Matth. ult.: euntes docete omnes gentes, bapti-
zantes eos. Minister autem comparatur ad dominum sicut instrumentum ad principale agens: sicut 
enim instrumentum movetur ab agente ad aliquid efficiendum, sic minister movetur imperio do-
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mini ad aliquid exequendum. Oportet autem instrumentum esse proportionatum agenti. Unde et 
ministros Christi oportet esse ei conformes. Christus autem, ut dominus, auctoritate et virtute pro-
pria nostram salutem operatus est, inquantum fuit Deus et homo: ut secundum id quod homo est, 
ad redemptionem nostram pateretur; secundum autem quod Deus, passio eius nobis fieret saluta-
ris. Oportet igitur et ministros Christi homines esse, et aliquid divinitatis eius participare secun-
dum aliquam spiritualem potestatem: nam et instrumentum aliquid participat de virtute principa-
lis agentis.

Die jüdi#<en Wurzeln der Moderne
Dozent Dr. Friedrich Romig über den zentralen Einfluß des Judentums 

auf die europäische Geistesgeschichte 

Die Summe der Beschäftigung mit einem Thema bildet manches Mal eine 
Art gesättigte Lösung. Wird ein Faden in sie gehängt, schießen Kristalle 
an. Zu einem solchen Kristall wurde die durch einen Freund zugesandte 
„NZZ“-Rezension (vom 20. Februar 1995) eines damals in deutscher Über-
setzung durch den Campus-Verlag herausgebrachten Buches des in Öster-
reich praktisch unbekannten, doch in Italien berühmten und geschätzten 
Autors Sergio Quinzio. Im Original war es unter dem für aufgeklärte Leser 
befremdlichen Titel erschienen: „Radici ebraiche del moderno“ (Mailand 
1990).

Gleich der erste Abschnitt des ersten Kapitels trägt eine Überschrift, wel-
che in vier Worten den ganzen Geschichtsprozeß von weit mehr als 2000 
Jahren zusammenfaßt: „Die Judaisierung der Welt“. „Wenn wir“, so der 
Autor gleich in den ersten Zeilen seines Textes, „die gegenwärtige Wirkl-
ichkeit betrachten, kann man die Vorstellung einer Judaisierung der Welt 
nicht übertrieben finden“ (S. 13). „Obwohl der Einfluß dieses kleinen Vol-
kes (der Juden) in der gesamten Geschichte des Abendlandes tiefgreifend 
war … nie übten seine Denker und Schriftsteller einen so großen Einfluß 
aus wie in dem Jahrhundert, in dem seine vollständige Vernichtung ge-
plant war“ (ebenda). Was er unter „Judaisierung“ verstand, ist wenig spä-
ter zu lesen: „Die Judaisierung der Welt, die in unserem Jahrhundert kul-
miniert, besteht in der Durchsetzung jüdischer Kategorien“ (S. 14). Mit 
„Kategorien“ bezeichnet der Autor die Schlüsselbegriffe oder „Prinzipi-
en“ allen Denkens und Handelns.

Quinzio zufolge ist jüdisches Denken im Unterschied etwa zur platoni-
schen Denkweise „dynamisch, vielgestaltig, nicht reduzierbar auf ein 
System“ (S. 14). Es kennt kein „Lehramt“, keine Dogmen, keine „ewigen 
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Wahrheiten“ (S. 24), die unabhängig sind von Zeit und Umständen. Schon 
in der ausgedehnten rabbinischen Literatur läßt sich „für fast jede Aussa-
ge … eine Gegenaussage finden“ (S. 94). Widersprüchlichkeit wird zur 
Grundlage des modernen dialektischen Denkens (vgl. den Abschnitt „Her-
meneutik und Dialektik“, S. 93 ff.), das die logischen Grundsätze von Iden-
tität, Widerspruchsfreiheit und vom ausgeschlossenen Dritten aufhebt.

Subjektivismus, Relativismus und Toleranz gewinnen dadurch an Bedeu-
tung. Selbst „das jüdische Heilige ist nicht überzeitlich“, es „ist sozusagen 
beweglich und fließend“, es „fügt sich in die Geschichte ein, hat eine Ge-
schichte“ (S. 24) und ist „im wesentlichen materiell“ (S. 26). Das Materiel-
le, Irdische, Physische tritt in den Vordergrund, schon bei den Speise- und 
Reinigungsvorschriften. Das Heilige wird profaniert, das Profane geheiligt 
(vgl. S. 24). „Die Schranke, die in anderen Religionen das Heilige vom Pro-
fanen trennt“, wird „niedergerissen“ (S. 27), sie verschwindet.

Dieses Verschwinden löst die hierarchische Gesellschaftsordnung auf, 
Gleichheit wird zum Gebot, Unterschiede an Würde, Herkunft, Geschlecht, 
Rasse, Religionszugehörigkeit verlieren ihre Bedeutung, Diskriminierung 
wird verboten. Durch seine Widersprüchlichkeit ist jüdisches Denken zu-
tiefst „ruhelos“. „Deshalb ist jüdische Seinsweise seit jeher das Wandern, 
das Umherschweifen des Nomaden“, „vom unbezwingbaren Hang (ge-
prägt), Grenzen niederzureißen, gegebene Muster zu durchbrechen, feste 
Gewißheiten und Grenzen aufzulösen“ (S. 15). „Die Figur des modernen 
Intellektuellen mit seinem kritischen Engagement gegenüber der Gesell-
schaft ist eine jüdische Figur“ (S. 15).

Kritisches Denken, Kritischer Rationalismus erheben in der Moderne als 
Methode Ausschließlichkeitsanspruch. „In der dem jüdischen Intellektuel-
len eigentümlichen kritischen Kraft lebt noch etwas von der alten idola-
triefeindlichen Tradition seines Volkes nach“ (S. 15). „Die grundlegende, 
uns noch immer bestimmende Revolution des Übergangs von der Antike 
zur Moderne ist die jüdische Revolution, die uns von der kosmischen Sa-
kralität zur Profanität der Geschichte gebracht hat“ (S. 15). Am deutlich-
sten zeigt sich die Judaisierung der Welt in der Gegenwart, die als Folge-
erscheinung der Moderne den „radikalen Mangel an Zusammenhang, Un-
sicherheit und Zerrissenheit“ (S. 16) hervorgebracht hat.

Im apokalyptischen, jüdischen Denken ist die säkulare, gegenwärtige Zeit 
„die Zeit der Ohnmacht und Abwesenheit“ Gottes, „die Stunde der Finster-
nis“, „die Zeit der Triumphe der Feinde Gottes“. Erst nach der „gewaltsa-
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men Vernichtung des gegenwärtigen Zeitalters“ besteht Hoffnung auf die 
„kommende Zeit“ der vollkommenen Herrschaft Gottes und des Friedens 
(vgl. S. 22).

Wer diese These von der Judaisierung der Welt als Inbegriff und Kenn-
zeichnung des geschichtlichen Prozesses überdenkt, dem werden sehr 
rasch eine Vielzahl von Aussagen von berühmten Beobachtern, Philoso-
phen, Politikern und Kirchenführern einfallen, welche diese These bestä-
tigen.

Er mag da beispielsweise an so umstrittene Politiker vom Rang eines 
Putin, Ahmadinedjad oder Mahatir denken, die sich nicht gescheut haben, 
von einer „Zionisierung“ der Welt zu sprechen. Stehende Ovationen von 
bald 80 Staatsoberhäuptern, Königen und Stammesführern erhielt der da-
malige Präsident von Malaysia, Muhamad Mahatir, als er im Jahre 2003 
auf der Konferenz der Organisation Islamischer Staaten die jüdische Be-
herrschung der Welt seinen Zuhörern mit dem Satz ins Bewußtsein hob: 
„Europa hat 6 Millionen Juden umgebracht, doch heute beherrschen die 
Juden die Welt durch ihre Stellvertreter“ („by proxy“). „Judaisierung“, „Zio-
nisierung“, „Israelisierung“ der Welt sind im politischen Diskurs längst zu 
Synonyma geworden. Und seit den Untersuchungen von John J. Mearshei-
mer und Stephen M. Walt über „The Israel Lobby and U.S. Foreign Po-
licy“ (Harvard 2007) wird kaum noch bestritten, daß der politische Ein-
fluß des Judentums „bis in den letzten Winkel der Erde reicht“.

Viel diskutiert (und auch ins Deutsche übersetzt) wurde das Buch des an 
der Universität in Berkeley (Kalifornien) lehrenden Professors für rus-
sische Geschichte Yuri Slezkine „The Jewish Century“ (Princeton 2004). 
Mit unendlich vielen Fakten untermauert er die These, das 20. Jahrhundert 
sei „das jüdische Jahrhundert“ und als solches das Vorspiel für das jetzt 
anhebende „jüdische Zeitalter“ („Jewish Age“) gewesen. Amerika sei der 
Inbegriff der Moderne, ein Staat ohne Staatsnation, bestehend aus lauter 
Minderheiten und daher auch ohne „Fremde“ und ihre Diskriminierung. 
Das Niederreißen von Grenzen, die offene Gesellschaft, Demokratisierung, 
Globalisierung, Unionisierung, der freie Fluß von Kapital, Gütern und 
Dienstleistungen sei Ausdruck des „jüdischen Geistes der Moderne“ und des 
herrschend gewordenen „merkurischen“ Denkens. Modernisierung sei 
nichts anderes als „everyone becoming Jewish“ (S. 2). Dank der Moder-
nisierung seien wir „alle zu Juden geworden“. Die Juden sind kein Volk im 
Sinne einer Ethnie. Sie sind auch keine „Rasse“, ja gut 95% nicht einmal 
„Semiten“. Es gibt auch keine „jüdischen Gene“ (vgl. Shlomo Sand: The In-
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vention of the Jewish People, London 2009). Was Juden zu Juden macht 
und heraushebt, ist ihr Glaube, ihre Denkweise und ihre Kultur.

Verdienstvoll ist die Übersetzung und Neuherausgabe von „Essays aus dem 
Exil 1913–1937“ aus der Feder von Oscar Levy, erschienen unter dem 
Titel: „Nietzsche verstehen“ (Parerga-Verlag, Berlin 2005). Für Levy wur-
zeln Massendemokratie, Liberalismus, Kommunismus, Nationalsozi-
alismus, Rassismus und die von der Französischen Revolution auf 
ihre Fahnen gehefteten „Werte“ wie Freiheit, Gleichheit und Brü-
derlichkeit auf der „semitischen Idee“, sie sind für ihn „Versatzstücke 
aus dem Alten und Neuen Testament“ und Beweis dafür, daß „die Juden 
sich über die Jahrhunderte hinweg stets und in allem durchgesetzt haben. 
Insbesondere das 19. Jahrhundert hat ihren Sieg bekräftigt“ (S. 176). „Als 
die Demokratie beweisen wollte, daß sie unmöglich geworden war, 
gebar sie Adolf Hitler …, er ist und bleibt das Kind Rousseaus und der 
Französischen Revolution. Nicht nur die Werte seiner Partei, son-
dern auch ihre Worte – Nationalismus, Sozialismus – entstammen 
dieser Revolution, minus des Antisemitismus, der homemade und 
teutonischer Zusatz ist“ (S. 250). Positiver als Levy gestimmt, führt Da-
vid Gelernter die Grundwerte der amerikanischen Verfassung – Freiheit, 
Gleichheit, Demokratie – alle auf die Hebrew Bible zurück, aus der die 
Amerikaner die Kraft für die Mission schöpfen, ihre Werte in der ganzen 
Welt, wenn notwendig auch mit militärischer Gewalt, zu verbreiten (vgl. 
David Gelernter: Americanism and its Enemies, in: „Commentary“, Jan. 
2005, S. 43ff).

Noch tiefer setzt das 2008 erschienene Standardwerk von E. Michael Jo-
nes, „The Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History“, 
an. „Wir Juden“, bestätigt ihm Elie Wiesel, „müssen Revolution machen, 
weil Gott uns das aufgetragen hat“ (S. 752). Es waren an vorderster Front 
immer wieder Juden, die die revolutionären Bewegungen im Laufe der Ge-
schichte unterstützt haben. Sie haben sich mit den revolutionären Kräften 
der „Aufklärung“, der Russischen Revolution und der Bürgerrechtsbewe-
gungen vereint, sie gefördert und gesteuert. Selbst die „Glorious Revolu-
tion“ in England (1688) „verdankt sich dem in Aufklärung und Protestan-
tismus wirksamen jüdischen Einfluß“ (vgl. S. 500 ff.).

Über weite Strecken beruft sich E. Michael Jones auf das hochgelehrte 
Werk von Rabbi Louis Israel Newman „Jewish Influence on Christian Re-
form Movements“ (Columbia University Press, New York 1925, Neu-druck 
1966). Wie Newman in seiner fundamentalen Arbeit nachweist, ist der jü-
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dische Einfluß auf die Ikonoklasten, die Waldenser, die Hussiten, die An-
hänger Wycliffs, die Lutheraner, die Puritaner und die ganzen späteren 
protestantischen und evangelikalen Bewegungen kaum zu überschätzen. 
Dank dieses Einflusses wurden die USA mit ihren rund 80 Millionen Evan-
gelikalen zu militanten Unterstützer der Zionisten und Israels. Zionistische 
Evangelikale bestimmen die politische Agenda sowohl der Demokraten 
wie der Republikaner bis hin zur neokonservativen Tea-Party.

Die Hauptstoßrichtung revolutionärer Juden zielt auf die katholische Reli-
gion. Jones definiert den revolutionären Juden als den Sohn Israels, der 
Jesus Christus als den Messias nicht anerkennt: Weist der Jude (im Gegen-
satz zu Paulus) den menschgewordenen Logos und damit auch die von 
diesem Logos gestaltete, christlich-gesellschaftliche Ordnung zurück, wird 
er unweigerlich zum Revolutionär (Jones, S. 15).

Die Strategie des revolutionären Juden kommt in den Worten eines füh-
renden amerikanischen Neokonservativen zum Ausdruck: „Kreative Zer-
störung (Anm. „creative destruction“) ist unser Sinn und Zweck, sowohl 
innerhalb unserer eigenen Gesellschaft als auch nach außen. Wir reißen 
die alte Ordnung jeden Tag nieder, vom Handel bis zur Wissenschaft, Lite-
ratur, Kunst, Architektur und vom Film bis zur Politik und Justiz. Unsere 
Feinde haben diesen Wirbelwind von Energie und Kreativität immer ge-
haßt, der ihre Tradition bedroht und sie wegen Unfähigkeit beschämt, mit 
uns Schritt zu halten. Da sie sehen, wie Amerika traditionelle Gesellschaf-
ten auflöst, fürchten sie uns, denn sie möchten nicht aufgelöst werden. Sie 
können sich niemals sicher fühlen, solange wir hier sind, denn unsere blo-
ße Existenz – unsere Existenz, nicht unsere Politik – bedroht ihre Legitimi-
tät. Sie müssen uns angreifen, um zu überleben, genauso wie wir sie zer-
stören müssen, um unsere historische Mission zu vollbringen“ (Michael 
Ledeen: The War Against The Terror Masters. Wy It Happened. Were We 
Are. How We’ll Win. 2002, S. 212 f.).

Es braucht jetzt nicht mehr viel Phantasie die Revolutionen, die sich heute 
von Marokko über den nordafrikanischen Belt, den Nahen und Mittleren 
Osten, über Asien bis hin nach Indonesien und sogar Lateinamerika er-
strecken und selbst die Alte Welt und China nicht verschonen, als Teile des 
geschichtlichen Prozesses der Modernisierung und Judaisierung der Welt 
zu verstehen.

In Europa hat allem Anschein nach jetzt „Kaiphas gesiegt, und nicht der 
Galiläer“. Wenige Tage nach Beendigung des Österreichbesuches von 
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Papst Benedikt XVI. machte Klaus Hödl, der Leiter des Centrums für jüdi-
sche Studien an der Karl Franzens-Universität in Graz, darauf aufmerk-
sam, daß „das moderne Europa eher als jüdisch denn als christlich zu be-
zeichnen“ sei: „Judentum, und nicht Christentum, … sei der Kern der west-
lichen Zivilisation“ („Der Standard“ vom 13. September 2007, S. 34).

Der Prozeß der Judaisierung hat mit voller Wucht auch die Römisch-Ka-
tholische – in weitaus geringerem Maße die Griechisch- und die Russisch-
Orthodoxe – Kirche ergriffen und ihre Glaubwürdigkeit erschüttert. Ange-
sichts des Holocaust sieht sie sich gezwungen, sich von der Adversus-Juda-
ios-Theologie und damit von ihren großen Heiligen wie Ambrosius, Chry-
sostomos, Augustinus oder Hilarius sowie von vielen, sogar heilig- oder se-
liggesprochenen Päpsten samt ihren Lehrschreiben zu distanzieren. Selbst 
eindeutige Aussagen in den Evangelien und Apostelbriefen über den Got-
tesmord und die Verurteilung von Juden, die nicht an Christus glauben und 
„den Teufel zum Vater haben“ (Joh 8, 44) werden mit Hilfe der histori-
schen Methode uminterpretiert und relativiert. Wurden Menschenrechte 
wie Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Lehrfreiheit, Pressefreiheit einst 
als „Wahnsinn“ eingestuft – man denke nur an den Syllabus errorum von 
Pius IX. (1864) oder die Antimodernisten-Enzyklika von St. Pius X. 
(1907) –, gehören sie heute zu den unverzichtbaren Elementen der nicht 
mehr an seine Verdienste für die Gesellschaft geknüpften Würde des Men-
schen.

Die der Kirche zugewiesene Schuld am Holocaust wird kaum noch zurück-
gewiesen und mit „Vergebungsbitten“ beantwortet. Kirche, Bibel, Evange-
listen und Apostel gelten heute ganz allgemein als „antisemitisch“. Seit 
fast zweitausend Jahren hätten sie die geistigen und emotionalen Voraus-
setzungen für den Holocaust geschaffen (Daniel Jonah Goldhagen: Die 
Katholische Kirche und der Holocaust. Eine Untersuchung über Schuld und 
Sühne, Berlin 2002).

Goldhagen fordert von der Katholischen Kirche
die Auflösung des Vatikanstaates („der letzte Gottesstaat in 
Europa“),
die Eliminierung oder Neutralisierung von 450 antisemiti-
schen Stellen des Bibeltexts durch eine ökumenische Welt-
versammlung,
die Demokratisierung der autoritären und hierarchischen 
Strukturen der Kirche,
Verzicht auf das Unfehlbarkeitsdogma,
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die Aufgabe ihrer imperialistischen Ambitionen (Zusam-
menführung der Völker unter der Herrschaft des Christkönigs),
Anerkennung des Glaubenspluralismus (Gleichwertigkeit aller 
religiösen Glaubensbekenntnisse),
Verzicht auf Heilsexklusivität, Zölibat und Diskriminierung von 
Frauen bei der Priesterweihe,
Denkmäler für die jüdischen Opfer des kirchlichen Antisemi-
tismus,
politische Unterstützung für den Staat Israel,
eine päpstliche Enzyklika über die Sünden der Kirche bei der 
Behandlung der Juden und über das künftiges Verhältnis der 
Kirche zum Judentum,
Umerziehung der Gläubigen weg vom Antisemitismus – eine 
Kampagne, welche die Kirche „ins Zentrum ihrer Mission rük-
ken“ und der sie „höchste Priorität einräumen“ müsse (S. 326).

Christliche Laienbewegungen haben sich diesen Forderungen zum guten 
Teil angeschlossen. Die protestantische Religionsgemeinschaft versucht 
ihnen weitestgehend und bis zur Selbstverleugnung zu entsprechen. In der 
Römisch-Katholischen Kirche erfolgte mit dem gerade von deutschen Kir-
chenfürsten stark vertretenen Verzicht auf Judenmission implizit die Aner-
kennung zweier Heilswege, so als sei „Gott ein Bigamist“, wie Robert Spae-
mann kritisch bemerkte („FAZ“, 26. August 2010). Der unaufhebbare, fun-
damentale Bruch zwischen Christentum und Judentum wird kaum noch 
thematisiert oder wenn, dann sogleich unter Antisemitismusverdacht ge-
stellt.

Die Auseinandersetzung über die Neuformulierung der Karfreitagsbitte 
„pro conversione Iudaeorum“ durch Benedikt XVI. spricht Bände. Robert 
Menasse regte bereits an, die kirchlichen Äußerungen einem Verfahren 
nach dem Wiederbetätigungsverbotsgesetz“ zu unterziehen („Die Presse“, 
Spectrum, 24. September 2007). Bald könnte es so weit sein. Schließlich 
steht die Kirche gegen vieles auf, was den politisch Korrekten gut und teu-
er ist: Brechung von Tabus, Auflösung der Moral, Nichtunterscheidung von 
Gut und Böse, von Sünde und Tugend, Menschenrecht der Frau auf Kindes-
tötung, obrigkeitliche Bevölkerungskontrolle und Kontrazeptionspropa-
ganda, embryonale Stammzellenforschung, künstliche Befruchtung, Gen-
der Mainstreaming, Feminismus, Homosexualität, gleichgeschlechtliche 
„Ehe“, Pornographie, Sexualunterricht ab dem Kindergarten, freier Sexu-
alverkehr und Partnerwechsel, Ehebruch, Scheidung, Euthanasie, religi-
onsfreier Unterricht, Verbannung der Kirche aus dem öffentlichen Raum, 
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Trennung von Staat und Kirche, von Religion und Politik und ähnliches 
mehr.

Der jüdische Geist der Revolution hat sich in Aufklärung und Moderne 
weitgehend durchgesetzt. Der Glaube, ein Mensch wie jener Jesus von Na-
zareth, Sohn eines Zimmermanns, könne, wie es im Glaubensbekenntnis 
heißt, „wahrer Gott vom wahren Gott“ sein, wird schon von Baruch Spino-
za als „absurd“ bezeichnet. Was orthodoxe Juden davon halten, ist jetzt bei 
dem Judaisten aus Princeton, Peter Schäfer, nachzulesen (Jesus im Talmud, 
Mohr-Siebeck, Tübingen 2007). In Lessings „Nathan der Weise“, einer 
Hommage für seinen Freund Moses Mendelssohn, wird jeder Hochreligion 
gleich gültiger Wahrheitsgehalt zuerkannt und damit der Relativismus 
nobilitiert. Für Feuerbach ist „Gott ein Geschöpf des Menschen“, und nicht 
der Mensch ein Geschöpf Gottes. Bei Marx ist jede Religion „Opium des 
Volks“, mit dem es ruhiggesellt wird um die Ausbeutung durch die herr-
schenden Klassen zu ertragen. Sigmund Freud bezeichnet Religion als eine 
Krankheit, die er als Neurose diagnostiziert. Die Naturwissenschaft hat 
den Schöpfergott durch die Evolution ersetzt. Begriffe wie „Allmacht“, 
„Dreifaltigkeit“, „Transsubstantiation“, „unbefleckte Empfängnis“, „Auf-
erstehung von den Toten“ oder „ewiges Leben“ sind aufgeklärten Geistern 
kaum noch zumut- und vermittelbar. Das Dreistadiengesetz von Auguste 
Comte mit der Zuweisung der Religion an ein primitives, frühkindliches, 
vorwissenschaftliches Stadium der Menschheit hat seine Wirkung auf die 
Halbbildung der Massen nicht verfehlt.

Der Abschied vom Christentum hat für Europa fatale Konsequenzen. Es 
wird zur Beute des Antichrist und seine Zivilisation zum Opfer der „creati-
ve destruction“. Vielleicht nicht gerade durch Massenvernichtungswaffen, 
sondern, weit nachhaltiger, durch die Aggressivität eines atheistischen 
Humanismus, der heute hinter der Maske des Ökologen, Pazifisten und 
Ökumenikers sich verbirgt (Kardinal Giacomo Biffi, Vatikan-Fastenexer-
zitien 2007). Europa, das Christus verläßt, stirbt, notierte 1871 Dosto-
jewskij in sein Tagebuch. Es stirbt nicht an Geburtenschwäche oder Ethno-
morphose. Beides sind nur Symptome. Europa stirbt an der mit seinem 
Glaubensverlust verbundenen Fellachisierung.

Der Autor lehrte Politische Ökonomie in Wien, Graz und Aachen. Erstabdruck in: Wochenzeitung 
„Zur Zeit“, Wien, Doppelnummer 16–17 vom 22. April 2011, S. 13 und 16. 
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Mitteilung unsere$ Hau$meiùer$:

Naà Maßgabe de$ Ordinarriate$ dürfen die Kiràen leider erù 
geheizt werden, wenn die Innentemperatur unter 10° C fällt.


