Die
Zersetzung
Christentums

des

Von SELBERDENKER | Mit den christlichen Kirchen in Deutschland
geht es gerade den Bach runter. Mit ihnen schwindet die
Bedeutung des Christentums in Europa und somit auch die letzte
theologische Bastion gegen den massiv expandierenden Islam und
gegen einen säkularen Messianismus.
Die Zahl der Kirchenaustritte konnte im Jahr 2019 einen
traurigen Höchststand feiern. „Traurig“ mag hier für viele
Leser relativ sein und nicht wenige „feiern“ tatsächlich den
Niedergang des Christentums oder der Kirchen. Gegner des
Christentums sind Linke wie Rechte, Dumme wie Kluge, Männer
wie Frauen. Sie sehen im Verfall christlicher Kultur eine
„Befreiung“ oder gar einen „Sieg der Aufklärung“, was Unsinn
ist, da Aufklärung und modernes Christentum sich nicht
ausschließen. Ganz im Gegensatz zu Aufklärung und Islam, die
nicht vereinbar sind. Die Aufklärung in Europa ist massiv
bedroht, nicht durch das moderne Christentum, sondern durch
neue linke Dogmen, durch die Islamisierung und daraus
resultierende Denk- und Sprechverbote.
Wer als Atheist gerne jede Religion pauschal beseitigen würde,
verkennt das Bedürfnis des Menschen nach Sinnsuche, nach
Spiritualität und nach Antworten auf die metaphysischen
Grundfragen. Wer unsere gewachsene abendländische Kultur vom
Christentum und auch von den Einflüssen des Judentums
„befreien“
möchte,
soll
mal
versuchen,
seine
Frühstücksbrötchen auf dem Teller nachträglich von

Heferückständen zu befreien.
Das Leitbild des Christentums verkörpern eben nicht die
Eroberer mit den Waffen oder die heuchlerischen, eigennützigen
Pfaffen, die einst mit ihren Kreuzen rechtfertigend an den
Scheiterhaufen standen. Das Leitbild des Christentums ist
Jesus von Nazareth und das Gottes- und Menschenbild, mit dem
er die Welt zum Besseren revolutionierte. Dieses Leitbild hat
unsere Kultur und unser Denken geprägt und prägt es weiterhin.
„Alle Religionen sind“ eben doch nicht „gleich“.
„Richtige Christen“ und „falsche Christen“
Die eigennützigen Pfaffen tauchen heute wieder auf. Es sind
nicht die tapferen Geistlichen und unermüdlichen Helfer, die
den Karren ziehen und den verbliebenen Christen im Alltag noch
Orientierung und Halt geben. Man findet sie, nicht immer aber
besonders häufig, in den oberen Gehaltsklassen der kirchlichen
Hierarchie, wohin sie gelangen konnten,
Herrschenden nach dem Munde reden.
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Besonders für Kritiker der Herrschenden, für Konservative und
Gegner des destruktiven linken Zeitgeistes, wird es immer
schwerer, die Institution Kirche noch zu verteidigen, wenn sie
selbst permanenten Diffamierungen und meist dümmlichen
Herabsetzungen durch die eigenen höheren Kirchenvertreter
ausgesetzt sind. Der von Rudi Dutschke im Jahr 1967 geforderte
linkssozialistische „Marsch durch die Institutionen“ ist im
Deutschland des Jahres 2020 fast abgeschlossen und hat gerade
vor den Kirchen keinen Halt gemacht.
Auf nahezu allen gesellschaftlich relevanten Pöstchen kassiert
heute ein Linker oder zumindest eine Figur, die
sozialistischen Zielen nicht offen im Wege steht. Tritt jemand
aus der Bequemlichkeit seines Pöstchens mit abweichenden
Ansichten hervor, wird er oder sie sehr schnell von den
Genossen in den Redaktionsstuben zur „umstrittenen“ Person
erklärt, medial angegriffen, persönlich herabgesetzt und

schließlich abgesetzt. Der frei gewordene Posten geht dann an
eine der Personen auf Linie, die überall Schlange stehen.
Vom lukrativen Pöstchen, vom gewohnten Job zum Outlaw – wer
hat dazu schon Lust? Kaum jemand. Deshalb funktioniert es auch
so gut. Deshalb hält die deutsche Mehrheit auch lieber die
Klappe. Wer dagegen in die gewünschte politische Tröte bläst,
wird befördert, wie zum Beispiel „Anti-Pegida-Bimmlerin Simone
Hahn“, die jetzt auch noch unser GEZ-Geld kassieren darf. Die
„richtigsten Christen“ kassieren eben auch „richtig“, so auch
Zeit(geist)genossen wie Reinhard Marx, Rainer Maria Woelki,
der besonders eifrige Bedford Strohm und früher auch die
grundedle Margot Käßmann, die aber dem edlen Tropfen auch
nicht abgeneigt war und nur deshalb nicht mehr im Amt
abkassiert. Das hält sie allerdings nicht davon
Andersdenkenden das Christentum abzusprechen.

ab,

„AfD und Christentum nicht miteinander vereinbar“?
Die parteipolitische Zurückhaltung, die zur Trennung von Staat
und Religion eigentlich dazu gehört, ist in diesem Deutschland
längst Makulatur. Besserkassierende Zeitgeistliche bestimmen,
wer sich von den verbliebenen Schäflein denn überhaupt noch
Christ nennen darf und wer nicht.
Die AfD wurde nicht nur vom evangelischen Kirchentag
ausgeschlossen, aus der evangelischen Kirche kommen auch
direkte Anweisungen, die AfD nicht zu wählen, flankiert von
besagter Käßmann, die im gelaufenen NRW-Kommunalwahlkampf mal
eben „AfD und Christentum“ pauschal als „nicht miteinander
vereinbar“ erklärte. Auch der Kölner Diözesanrat erklärte
seiner kleiner werdenden Herde: „Wir wählen bunt!“. Er
verkündete sogar, die AfD sei „nicht demokratisch“!
Katholische Verbände gaben vor: „Wir wählen! NICHT die AfD!“.
Hier wird sich nicht mit Mitchristen auseinandergesetzt, hier
wird sich nicht um jede Seele bemüht, hier wird gesäubert,
hier werden viele konservative Kirchgänger mit Überzeugungen,

die den Herrschenden nicht passen, aggressiv hinausgeekelt.
Brennende Kathedralen und anstehende Kirchenverkäufe
Kulturelle Katastrophen wie die brennende Notre Dame in Paris
und der folgende Großbrand in der Kathedrale von Nantes
sollten nicht nur Christen aufrütteln. Es sind starke Symbole
mit trauriger Aussagekraft. Auch im einst „Katholischen Köln“
werden vermutlich bald Kirchen verkauft. Der Grund ist auch
hier nicht „Corona“, obwohl deswegen gerade Messen verboten
werden, die Bänke mit Klebeband verunstaltet sind und
Desinfektionsspender in den Kirchen das Weihwasser ersetzen.
Die Abtreibungszahlen steigen ebenfalls an und die Gründe sind
in den seltensten Fällen Vergewaltigung oder gesundheitliche
Gefahren. Den Leuten, den Frauen schwindet die Hoffnung. Warum
schweigt die Kirche?
Das alles scheint jedoch kaum noch jemanden zu stören. Hier
schwindet eine ganze Kultur! Immer schneller! Wer sich darüber
freut, muss allerdings zur Kenntnis nehmen, dass das
hinterlassene Vakuum sich bereits wieder füllt. An die Stelle
des modernen Christentums treten hier der unaufgeklärte Islam,
ein hirn- und seelenloser Konsum-Kult und eine Reihe von
künstlich geschaffenen säkularen messianischen Bewegungen, vom
Schlage FFF und BLM.
Kirchenaustritt? Meine Meinung: Nein!
Im Kommentarbereich von kritischen Artikeln über den Zustand
der Kirchen findet man recht schnell die Forderung nach dem
Kirchenaustritt. Wenn man als AfD-Mitglied in einer Messe mit
eh nur traurig wenigen Besuchern sitzt, weil einem die Heilige
Messe wirklich etwas gibt, wenn man in seinem Leben viel im
karikativen Bereich tätig war, sehr vielen Menschen schon
direkt geholfen und sich dabei auch ordentlich die Hände
schmutzig gemacht hat, dann ist es fast unerträglich, sich von
der Kanzel noch Belehrungen darüber anzuhören, was man doch
für ein schlechter Mensch ist, wenn man die AfD wählt. Man sei

„menschenfeindlich“ und „unchristlich“. Es kommt einem sogar
in der Kirche noch die Galle hoch, man möchte einfach
aufstehen und gehen und sich die paar Kröten Kirchensteuer
sparen.
Doch Flucht ist nicht der richtige Ansatz, meine ich. Ich
stehe hinter der Tradition der katholischen Kirche und halte
sie potentiell für ein letztes Bollwerk gegen die
Islamisierung und den Sieg derer, die nicht das Gute im
Individuum sehen, sondern die Menschheit verächtlich als zu
steuerndes Kollektiv betrachten. Eine Bestätigung dessen sehe
ich in der Vehemenz, mit der der Zeitgeist an der Zersetzung
dieses Bollwerks arbeitet.
Das Christentum hat noch viel mehr zu bieten als die paar
politisierenden
Klugschwätzer
mit
den
moralischen
Zeigefingern, die das Kreuz hochhalten oder verstecken, je
nachdem, ob es ihnen gerade Nutzen verspricht oder nicht.
Die
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ist
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kontrovers, aber dennoch höflich bliebe.
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