Ist der Papst ein Kommunist?

Papst Franziskus
veröffentlichte sein erstes Apostolisches Schreiben: Evangelii Gaudium – die
Freude des Evangeliums. Aber was er darin schreibt, ist kein Gaudium mehr.
Neben begrüßenswerten Ideen, wie der, daß die Kirche mehr missionieren müsse,
stehen Sätze, die von Kommunisten der SED-Mauermörderpartei wie Erich
Honecker, Oskar Lafontaine, Gregor Gysi oder Sahra Wagenknecht stammen
könnten. Auszüge:
Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen
erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu
leben, erfriert, während eine Baisse um zwei Punkte in der Börse
Schlagzeilen macht. Das ist Ausschließung. Es ist nicht mehr zu
tolerieren, dass Nahrungsmittel weggeworfen werden, während es
Menschen gibt, die Hunger leiden. Das ist soziale Ungleichheit.
Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit
und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den
Schwächeren zunichte macht. Als Folge dieser Situation sehen sich
große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen und an den Rand
gedrängt: ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg.
Oder:
In diesem Zusammenhang verteidigen einige noch die „Überlauf“Theorien (trickle-down Theorie), die davon ausgehen, dass jedes vom
freien Markt begünstigte Wirtschaftswachstum von sich aus eine

größere Gleichheit und soziale Einbindung in der Welt hervorzurufen
vermag. Diese Ansicht, die nie von den Fakten bestätigt wurde,
drückt ein undifferenziertes, naives Vertrauen auf die Güte derer
aus, die die wirtschaftliche Macht in Händen halten, wie auch auf
die vergötterten Mechanismen des herrschenden Wirtschaftssystems.
Inzwischen warten die Ausgeschlossenen weiter. Um einen Lebensstil
vertreten zu können, der die anderen ausschließt, oder um sich für
dieses egoistische Ideal begeistern zu können, hat sich eine
Globalisierung der Gleichgültigkeit entwickelt. Fast ohne es zu
merken, werden wir unfähig, Mitleid zu empfinden gegenüber dem
schmerzvollen Aufschrei der anderen, wir weinen nicht mehr
angesichts des Dramas der anderen, noch sind wir daran
interessiert, uns um sie zu kümmern, als sei all das eine uns fern
liegende Verantwortung, die uns nichts angeht. Die Kultur des
Wohlstands betäubt uns, und wir verlieren die Ruhe, wenn der Markt
etwas anbietet, was wir noch nicht gekauft haben, während alle
diese wegen fehlender Möglichkeiten unterdrückten Leben uns wie ein
bloßes Schauspiel erscheinen, das uns in keiner Weise erschüttert.
Oder:
Während die Einkommen einiger weniger exponentiell steigen, sind
die der Mehrheit immer weiter entfernt vom Wohlstand dieser
glücklichen Minderheit. Dieses Ungleichgewicht geht auf Ideologien
zurück, die die absolute Autonomie der Märkte und die
Finanzspekulation verteidigen. Darum bestreiten sie das
Kontrollrecht der Staaten, die beauftragt sind, über den Schutz des
Gemeinwohls zu wachen. Es entsteht eine neue, unsichtbare, manchmal
virtuelle Tyrannei, die einseitig und unerbittlich ihre Gesetze und
ihre Regeln aufzwingt. Außerdem entfernen die Schulden und ihre
Zinsen die Länder von den praktikablen Möglichkeiten ihrer
Wirtschaft und die Bürger von ihrer realen Kaufkraft. Zu all dem
kommt eine verzweigte Korruption und eine egoistische
Steuerhinterziehung hinzu, die weltweite Dimensionen angenommen
haben. Die Gier nach Macht und Besitz kennt keine Grenzen. In
diesem System, das dazu neigt, alles aufzusaugen, um den Nutzen zu
steigern, ist alles Schwache wie die Umwelt wehrlos gegenüber den
Interessen des vergötterten Marktes, die zur absoluten Regel
werden.
Und so weiter und so fort! Das hat uns noch gefehlt! Ein Sozialist als Papst,
der gegen den Markt anschreibt. Er soll sich mal vorstellen, wie die Welt
heute aussähe, wenn alle Staaten nach sozialistischen und kommunistischen
Wirtschaftsrezepten regiert worden wären. Stadt und Erdkreis wären ein
Elendsquartier ohnegleichen, von Millionen von Ermordeten ganz abgesehen.
Franziskus kann ja mal nach Nordkorea pilgern, und seine steilen
Wirtschaftsthesen dort besichtigen, wo übrigens auch Christen verfolgt
werden. Mein Gott! Muß das sein! Der Papst ein Sozi!

(Das Schreiben kann hier heruntergeladen werden! Auch der Islam kommt darin
vor. Dazu später ein Extra-Beitrag!)

