Die Luthersche Schleppermafia

Von C. JAHN | Welcher Teufel hat die Evangelische Kirche
eigentlich geritten, jugendliche Vagabunden aus Afrika
einzuschleppen? Hier sind fünf Vermutungen, weshalb sich die
EKD an der staatlichen Umvolkungspolitik jetzt sogar mit
eigenem Schlepperschiff beteiligt.
1. Die Lutherkirche war schon immer staatsnah
Luthers „Kirche“ war seit ihrer Gründung stets von besonderer
Staatsnähe geprägt. Die evangelische Kirche begann als
„Reformation“ der katholischen Kirche, der Papst in Rom wurde
daher schnell zum politischen Gegner, als er sich dieser
„Reformation“ verweigerte. Entsprechend gewann die
Lutherkirche all jene Monarchen im Deutschen Reich rasch zu
Verbündeten, die mit dem Papst – oder anderen katholischen
Monarchen – ebenfalls über Kreuz lagen. Staatsmacht und
evangelische Kirche bildeten also schon früh eine strategische
Allianz: Die evangelische Kirche brauchte den Staat als
Schutzfaktor gegenüber dem katholischen Gegenspieler, der
Staat nutzte die evangelische Kirche gern ebenfalls als
Gegenpol zum Papst und dessen schwer kontrollierbarer
Priesterschaft im eigenen Machtraum. Vollständig kontrollieren
konnte der Staat ja immer nur die evangelische Kirche.
Es ist vor dem Hintergrund dieser strategischen Allianz
zwischen Staat und evangelischer Kirche nur allzu
verständlich, dass die evangelische Kirche speziell in
Deutschland in allen Herrschaftsepochen – Monarchie, NS-Zeit,
DDR, „Bunte Republik“ – stets deutlich enger mit dem Staat

verbändelt war als die katholische Kirche, die sich durch
ihren Papst in Rom zu jeder Zeit eine gewisse Unabhängigkeit
bewahren konnte. Dass sich die traditionell staatsnahe EKD
heute mit einem eigenen Schlepperschiff an der
Umvolkungspolitik sogar direkt beteiligt, um sich auf diese
Weise beim Staat besonders lieb Kind zu machen, sollte also
niemanden verwundern, der sich mit der politischen Geschichte
der protestantischen Kirche von Anbeginn bis heute näher
beschäftigt hat.
2. Die Lutherkirche ist als nordisch-germanische Kirche
besonders anfällig für Selbsthass
Die Ausbreitung der protestantischen Kirche blieb immer auf
den nordisch-germanischen Kulturraum beschränkt, sie konnte
sich nur in Skandinavien und im Deutschen Reich sowie in
England etablieren (im Zuge der Auswanderung aus diesen
Ländern später auch in Übersee). Schmucklosigkeit,
Schlichtheit, Verzicht auf Pomp, flache Hierarchien und eine
gewisse nordische Schwere und Tiefgründigkeit auf der
geistigen Ebene sind prägende Kulturelemente der
protestantischen Kirche, in denen sich leicht erkennbar das
traditionelle Selbstverständnis der nordisch-germanischen
Kulturen Europas wiederspiegeln.
Zu diesem Selbstverständnis gehört auch eine gewisse innere
Düsternis, wie sie uns bereits in der nordisch-germanischen
Sagenwelt begegnet und für die die protestantische Kirche mit
ihren
schwarzen
Talaren
und
ihrer
Neigung
zu
Selbstbeschränkung und Asketentum schon immer empfänglich war
– ganz im Gegenteil zur durch die Leichtigkeit des
Mittelmeerraums geprägten römisch-katholischen Kirche. Von
dieser nordisch-germanischen Düsternis der protestantischen
Welt, gepaart mit den tendenziell masochistischen Inhalten des
Christentums (Schuld, Buße, Sühne), ist es nur noch ein
kleiner geistiger Schritt zum autoaggressiven, anti-deutschen,
anti-christlichen, anti-weißen Selbsthass der EKD unserer
buntistischen Gegenwart. Es ist daher kein politischer Zufall,

sondern
kulturell
erklärbar,
dass
sich
die
Selbstzerstörungsideologie der 68er und als deren Ableger auch
die buntistische Umvolkungsideologie – einschließlich der
Menschenschlepperei
aus
Afrika
–
vor
allem
im
protestantischen,
germanisch-nordischen
Teil
Europas
besonderer Beliebtheit erfreut und sich im katholischen und
orthodoxen Teil Europas schwer tut.
3. Die Lutherkirche braucht neue Einnahmequellen
Für eine Beteiligung der EKD an der Menschenschlepperei von
Afrika nach Westeuropa sprechen auch finanzielle Gründe. Die
EKD verliert jedes Jahr deutlich mehr Mitglieder als die
katholische Kirche, sie ist erstmals seit 1648 nicht mehr die
bevölkerungsstärkste Kirche in Deutschland. Deutschland ist
heute aber nicht nur statistisch katholischer denn je in den
letzten 400 Jahren, der Katholizismus ist nun auch mit Abstand
die am stärksten aktiv gelebte Religion – Katholiken besuchen
ja tätsächlich die Sonntagsmesse, während die evangelischen
Christen überwiegend kirchenferne Karteileichen sind.
In der EKD-Zentrale in Hannover kann man sich daher an drei
Fingern abzählen, wann die Episode der lutherschen „Kirche“ in
der Deutschland reif für den historischen Aktenschrank sein
wird. Wenn aber die EKD in absehbarer Zeit als religiöse
Organisation ausgedient hat, müssen rechtzeitig neue
Einnahmequellen aufgetan werden, um die finanzielle
Abhängigkeit von der Kirchensteuer zu ersetzen.
Da die EKD schlecht mit Schuhen im Internet handeln kann, ohne
ihre Glaubwürdigkeit zu gefährden, sucht sie sich natürlich
Geschäftsbereiche, die zu ihrem Markenimage mit der
Nächstenliebe passen. In dieser Hinsicht drängt sich der
Geschäftsbereich Menschenschlepperei nahezu von selbst auf:
Man kann die Story mit den angeblichen „Flüchtlingen“
christlich gut verbrämen und erhält für jeden eingeschleppten
Afrikaner ein staatliches Kopfgeld für Unterkunft und
Verpflegung, außerdem hat man dank der Ausbeutung der vielen

freiwiligen Helfer nur geringe Kosten. Die Sache hat also
Potenzial. Und vielleicht wird sich die EKD eines Tages nicht
nur an der Menschenschlepperei beteiligen, sondern auch in
weiteren ebenso zwielichtigen Geschäftsbereichen tummeln, die
nicht minder lukrativ sind: Drogenhandel, Waffenschmuggel,
Schutzgelderpressung, Straßenraub und was sonst noch so blüht
an kriminellen Machenschaften in Merkels Reich. Da all diese
Geschäftsfelder überwiegend von der eingeschleppten
afrikanischen und orientalischen Mafia betrieben werden,
verfügt die EKD dank ihrer Schlepperei ja schon heute über
beste persönliche Kontakte zu diesen schmierigen Milieus.
4. Die Lutherkirche ist eine weibliche Kirche,
Einschleppung junger Männer ist daher verständlich

die

Auch wenn dieser spezielle Gesichtspunkt etwas schlüpfrig
wirkt: Beim Thema der EKD-Menschenschlepperei aus Afrika darf
selbstverständlich auch die wichtige erotische Komponente
nicht übersehen werden. Eingeschleppt werden ja fast
ausschließlich junge Männer. Diese klare Präferenz für das
männliche Geschlecht unter den Eingeschleppten verwundert
nicht, wenn man sich vor Augen hält, dass die Lutherkirche in
Deutschland heute de facto eine Frauenkirche ist: Die gesamte
Laienarbeit ist in der Hand von Frauen, Frauen dominieren die
Hierarchien der Verwaltung, Frauen stellen den Großteil der
wenigen verbliebenen evangelischen Kirchgänger und sind auch
auf der Kanzel omnipräsent. Naheliegenderweise dürften die
erotischen Phantasien dieses dominant weiblichen Personals und
der dominant weiblichen Anhängerschaft der EKD im Rahmen der
hier diskutierten Überlegungen nicht aus falsch verstandener
Prüderie übergangen werden: Natürlich träumen viele weibliche
Mitarbeiter und Unterstützer der EKD von Abenteuern mit den
eingeschleppten jungen Schwarzafrikanern.
Wer diesen wichtigen erotischen Gesichtspunkt der Schepperei
verschweigt, übersieht möglicherweise sogar eine zentrale
Kernmotivation der Frauenkirche EKD. Denn weibliche
Sexualerotik dürfte die gesamte Umvolkungsthematik ganz

erheblich bestimmen. Oder glaubt irgendein Leser ernsthaft,
die weitgehend feminin geprägte EKD würde sich mit der
gleichen Jubelstimmung für die Menschenschlepperei begeistern,
wenn es sich bei den eingeschleppten „Flüchtlingen“ nicht um
starke junge, schwarzhäutige, „wilde“ Männer aus
Zentralafrika, sondern um junge, zierliche, mandeläugige Damen
aus Südostasien handeln würde?
5. Die Lutherkirche wäre Kriegsgewinnler eines Bürgerkriegs
Es wird oft vergessen, wie die Lutherkirche im Deutschen Reich
eigentlich an die Macht gekommen ist. Ihre Anhänger haben
Deutschland mehrfach mit brutalen Religionskriegen überzogen,
sie haben sich skrupellos mit teils grausamen Feldherren und
Fürsten verbündet, um ihren Machtanspruch durchzusetzen. Ohne
diese verinnerlichte Machtgier und auch Aggressivität des
Protestantismus hätte es keinen 30jährigen Krieg in
Deutschland gegeben. Machtgier und Kriegsbereitschaft aber
haben sich für die evangelische Kirche in Deutschland
letztlich ausgezahlt: Die evangelische Kirche konnte der
katholischen Kirche ganz Norddeutschland entreißen und sich
die Abgaben der dortigen Bevölkerung fünf Jahrhunderte lang
einverleiben. Die Grundlage für die heutige Macht und den
heutigen Wohlstand der EKD waren die für die evangelische
Kirche sehr erfolgreichen Religionskriege des 16. und 17.
Jahrhunderts.
Diese historische Erfahrung der evangelischen Kirche, dass man
sich mit Religionskriegen viel Macht und Geld verschaffen
kann, dürfte für die EKD auch heute wieder eine wichtige
Motivation für ihr Treiben darstellen: als Anreiz für das
Einschleppen von Mohammedanern, Trägern einer besonders
aggressiven Gewaltideologie. Islam und Christentum haben
bekanntlich noch nie irgendwo dauerhaft in Frieden koexistiert
– denken wir allein an den jüngsten Bürgerkrieg in
Jugoslawien, den Bürgerkrieg im Libanon, die Pogrome an den
Christen in Ägypten oder den bestialischen Völkermord an den
Armeniern durch die nach Kleinasien eingewanderten Türken.

Das Kalkül der EKD-Strategen dürfte sich daher wahrscheinlich
wie folgt darstellen: Der Zusammenprall von Islam und
Christentum wird in Westeuropa und Deutschland ebenfalls
irgendwann zum offenen Krieg führen – oder auch zum Massenmord
an den indigenen Christen, sofern diese sich nicht wehren,
vergleichbar dem Massenmord an den weitgehend wehrlosen
Armeniern
durch
die
eingewanderten
Türken.
Als
Begleiterscheinung eines solchen Kriegs oder Massenmordens
werden sich die indigenen Deutschen aber in jedem Fall wieder
stärker mit ihrer Identität beschäftigen und dadurch auch mit
ihrer Religion. Viele Deutsche werden sich also infolge ihrer
Konfliktsituation mit dem Islam auf ihre religiösen Wurzeln
besinnen – und die EKD wird ihnen natürlich gern einen solchen
identitätsstiftenden Anker bieten. Wenn aber viele Deutsche
wieder ihre religiösen Bindungen entdecken und geistige
Zuflucht bei der Kirche suchen, werden viele Deutsche auch
wieder in die Kirche eintreten bzw. nicht austreten. Kurz
gesagt: weniger Austritte und mehr Eintritte werden die Zahl
der Mitglieder stabilisieren, der Niedergang der evangelischen
Kirche wird sich verlangsamen, in die Kasse der EKD fließt
weiter Geld.
Kriegsgewinnler eines solchen religiösen Kriegs oder
Massenmordens in Deutschland wäre also in jedem Fall die EKD –
zumindest sofern die Zahl der evangelischen Kriegstoten die
Zahl der Kirchenaustritte nicht übersteigt. Dabei gilt: Je
länger der Krieg dauert – vielleicht Jahrzehnte wie im Libanon
oder Jahrhunderte wie auf dem Balkan – und je schneller er
kommt, desto besser für die Bonzen in der EKD-Burg von
Hannover. Noch mehr Flammen in einem ohnehin schon lodernden
Westeuropa – vielleicht ist diese Lust am Zündeln zum eigenen
Nutzen, wie wir sie schon aus den Religionskriegen der
protestantischen Frühzeit kennen, letztlich sogar der
eigentliche Hauptgrund für die EKD, das Pulverfass Westeuropa
mit einem eigenen Schlepperschiff selbst mit anzuheizen.

