DENN SIE WISSEN NICHT, WAS SIE TUN…

Die Marx-Brothers
Pfingstbotschaft

und

die

Von PETER BARTELS | Weihnachten … Ostern … Pfingsten waren mal
die Hochfeste der Christenheit. Sie sind längst verkommen zu
den
drei
wichtigsten
zusätzlichen
Freitagen
der
Gewerkschaften. “Gnade Marx” dem, der an den jeweils zweiten
Feiertagen, den Montagen, rüttelt. Eher geht ein Kamel durch
Allahs Nadelöhr, werden sechs Feiertage am Stück für den
Ramadan eingeführt.
Aber “Gott-sei-Dank” haben die beiden Hohepriester der Kirchen
gerade wieder gesagt, wie die Apostel Pfingsten eigentlich
gemeint haben. Damals, als sie sich vor Angst im ersten Stock
irgend einer Bude Jerusalems trafen, das Brot brachen, das
“Blut des Herrn” tranken, also den Wein süffelten. Vielleicht
haben sie aus Angst vor den jüdischen/römischen Häschern
zuviel davon gekippt. Vielleicht war auch nur der eine oder
andere bekifft – Hasch war ja schon seinerzeit eine Art
Nahrungsergänzungsmittel. Und, wie das so ist, hat plötzlich
einer gestammelt: Ich sehe ein Flämmchen über deinem Kopf,
Bruder. Und, wie das so ist, was einer sieht, sehen plötzlich
alle: Ich auch, ich auch …! Und, wie das eben so ist, fängt
einer plötzlich an Kauderwelsch zu stammeln… Schenken wir uns
die Pointe “Ich auch…”

Halten wir den gläubigen Weisen zugute, die daraus später den
Kathechismus meisselten, dass es tatsächlich Gott gewesen sein
kann, der tatsächlich in Gestalt einer Taube über die Zottel
der Fischer-Köppe flatterte – drinnen der Heilige Geist!
Denken wird an Zeus und den Stier, den Schwan gar … Jedenfalls
haben die christlichen Weisen schließlich aus der Columbidae
in den späteren Jahrhunderten die Dreifaltigkeit machten; das
Dreieck der Christenlehre – der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist! Die Säulen der Ewigkeit. An die wir uns im
Abendland jedenfalls seit 2000 Jahren lehnen und immer wieder
scheuern und aufrichten. Ja, wir wurden durch Ozeane von Blut
gejagt; aber wir Christen haben die “Heiden” durch dieselben
Ozeane hingeschlachtet; heute wurden die Römer längst von den
Moslems beim Christen-Schlachten abgelöst. Und Jesus sieht als
“Prophet” aus dem Koran zu … Abraham auch. Aber der war
seinerzeit ja eh Stammvater der Semiten insgesamt, also der
Juden UND der heutigen Moslems …
Da sowohl der Ablaß (Kirchensteuer) als auch die SandalenSozialisten auf der Kanzel längst Jahr um Jahr hunderttausende
Christen aus den Kirchen vertreiben, tut es natürlich Not,
dass besonders zu christlichen Hochfesten wie Pfingsten die
Höchsten christlichen Pharisäer in kostbaren Ornaten vor die
Rest-Christen treten und den Erklärbär heucheln. Kardinal Marx
heißt der von der Sektion Katholen, Bischof Bedford Strohm von
der Sektion der Evangelen. Das sind genau die, die das
Christentum neulich am heiligsten Ort der Christenheit, auf
dem Tempelberg in Jerusalem, verleugneten. Ach was, ad finitum
zu den Akten der Religionsgeschichte legten – sie rissen sich
das Kreuz vom Hals, versteckten es in der Soutane, um “Allah”
nicht zu beleidigen. Und für dieses Kreuz starben Millionen
Christen überall auf der Erde. Immer noch …
Jetzt also Pfingsten 2018. Kardinal Marx machte die kleinen
Äuglein noch kleiner, die vollgefressenen Backen leuchteten
noch roter und er las den allerletzten Gläubigen die Leviten,
natürlich Merkels Zentralkomitee via Staatsfernsehen first:

Etwa so: Die wundersame Sprachverwirrung an Pfingsten war
schon damals der Auftrag Jesus’, das Evangelium in alle Länder
zu verbreiten…”
Der andere Ober-Pharisäer, Bedford Strohm, legt einen drauf:
“Für uns als Christen ist das Kreuz nicht Gegenstand des
Streites unterschiedlicher politischer Überzeugungen, sondern
für uns ist das Kreuz das Zeichen unseres Herrn …” Das Kreuz
sei deshalb gerade in den Identitätsdebatten unserer Tage
etwas so Kostbares, “weil es für die Verwandlung der Logik,
der Gewalt und der Ausgrenzung in eine Logik der Liebe und der
Gemeinschaft steht und genau darin Humanität ausstrahlt.”
Weisse Bescheid, Jesus, Du wunderbarster aller Juden, Du
heiligster aller Menschen? Und dabei ist mir völlig wurscht,
ob Du die “Hure” geküßt hast oder nicht … In Gottesnamen
Gottes Sohn! Wir sind ja angeblich alle Gottes Kinder, also
auch Söhne, wie Du. Und Töchter, klar; laß Dir da bloß nichts
von diesen geistesgestörten Gender-Genoss/Innen einreden. Ich
weiß, diesmal würdest Du nicht die Händler aus dem Tempel
jagen, diesmal würdest Du die brokatgewandeten Verhandler der
Ablass-Gehälter, die goldenen Klingelbeutel-Halter zum Teufel
jagen. Wo ausgerechnet Dein Kardinal (Cardinalis= wichtig) zum
größten Wichtigtuer Deiner Christen wird. Erst verleugneten
sie Dich da, wo Dich schon Petrus dreimal verleugnet hat, im
himmlischen Jerusalem. Dann schrumpft er Dein Kreuz zum
politischen Taktstock: Das Kreuz ist kein politisches Symbol!
Ja, was denn sonst war es zwei Jahrtausende lang?? Wer hat das
Christliche Abendland gemacht? Und damit den Menschen auf
diesem Planeten die Regeln des Miteinanders gegeben? Vom
Bastel-Wastl bis zu Facebook? Von den Kathedralen bis zum
Königreich der Himmel? Es war Dein Kreuz! Nicht Zeus, nicht
Ahura Mazda, nicht Haré Krisna, nicht Buddha, schon gar nicht
Allah – es war das Kreuz. Und dieses Kreuz war immer
politisch.
Matthias Matussek, “148” Jahre SPIEGEL (und immer noch) bester

Feuilletonist Deutschlands, machte mich auf den weisen
(Philosophen und Journalisten!!) Chesterton aufmerksam, der
einst vom Papst zum “Verteidiger des Glaubens” geadelt wurde.
Und dieser zum Katholizismus konvertierte Brite sagte in
seiner “Orthodoxie” auf Seite 71: „Wir sind auf dem besten
Weg, ein Geschlecht hervorzubringen, dass so bescheiden ist,
dass es nicht einmal mehr an das Einmaleins glaubt. Uns drohen
Philosophen, die am Gravitationsgesetz zweifeln und den
Verdacht hegen, es handele sich dabei um ein boßes
Hirngespinst ihrer selbst…” Und: „Den Sanftmütigen und
Schwachen gehört die Erde, aber die modernen Skeptiker sind
sogar zu schwach, um das, was ihnen gehört, in Anspruch zu
nehmen.”
Chesterton,
der
Philosoph
(Gredo:
“Der
gesunde
Menschverstand”) hat das nicht im Herbst 2015 geschrieben, dem
Tag in dem Merkel und der Mainstream den Verstand verlor – er
schrieb es lange vor dem Hitler-Krieg… Fazit? “White Rabbit
oder: Der Abschied vom gesunden Menschenverstand“, Matthias
Matussek. Rettet Euren Verstand, wenn schon nicht die Seele …
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