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Papst Benedikt XVI. auf dem "Grand Chessboard"

Von Gerhard Wisnewski

Im September 2005 schrieb ich
einen Aufsatz Ã¼ber den "Krieg gegen den Terror", den ich bis jetzt
nicht verÃ¶ffentlicht habe. Darin hieÃŸÂ es,Â dieser Krieg werde "nicht
wegen des Geldes gefÃ¼hrt. Das sind nur angenehme Nebeneffekte. Auch
nicht allein um der Stabilisierung oder der Wahrung des status quo
willen, also um des staatlichen Erhalts der Vereinigten Staaten willen.
Vielmehr soll er gleichzeitig die anglo-amerikanische Vorherrschaft
ausweiten und dem Imperium neue Ressourcen zufÃ¼hren. Sprich: der
Stabilisierungskrieg ist gleichzeitig auch ein Raub- und
Eroberungskrieg. Der Kampf um das Ã–l ist aber keine ausreichende
psychologische Grundlage fÃ¼r einen solchen Feldzug â€“ ganz im Gegenteil.
Mit einer solchen BegrÃ¼ndung lieÃŸe sich der Krieg nicht legitimieren.
Man kann die Menschen nicht aufhetzen, um Ressourcen zu erobern. Um die
niedrigen Instinkte zu wecken, benÃ¶tigt man vielmehr etwas Fremdes und
Anderes, und das ist die Religion des Islam.

In
der zweiten HÃ¤lfte des 20. Jahrhunderts bestand die dauernde Krise in
einer Mischung aus Terrorismus und dem politischen Konflikt zwischen
Ost und West. Heute ist es eine Mischung aus Terrorismus und dem
religiÃ¶sen Konflikt zwischen Christentum und Islam. Jedenfalls
scheinbar. Denn anders als der politische Konflikt, ist der religiÃ¶se
Konflikt 300 Jahre nach der AufklÃ¤rung gar nicht so leicht zu
inszenieren. Vielmehr muÃŸ der religiÃ¶se Konflikt erst kÃ¼nstlich
herbeigefÃ¼hrt werden. Das Problem: Die westlichen Gesellschaften sind
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weltliche Gesellschaften. Die Kirchen sind leer, die religiÃ¶se
IdentitÃ¤t schwach. Ein christliches Wir-GefÃ¼hl ist kaum vorhanden.
WÃ¤hrend die USA mit ihren radikalen Fernsehpredigern und
fundamentalistischen Sekten schon seit vielen Jahren die christliche
IdentitÃ¤t aufrÃ¼sten, fehlen solche BemÃ¼hungen in Europa weitgehend. Der
globale Kreuzzug gegen den Islam lÃ¤ÃŸt deshalb einen FlÃ¼gel hÃ¤ngen. Hier
â€žwirâ€œ Christen â€“ dort â€ždieâ€œ schrecklichen Muslime - diese erwÃ¼nschte
Polarisierung funktioniert nur unzureichend.

Habemus Propaganda - die religiÃ¶se AufrÃ¼stung

In letzter Minute wird
deshalb versucht, die religiÃ¶se IdentitÃ¤t kÃ¼nstlich aufzublasen.
Verzweifelt versuchen Medien und Politiker, dem religiÃ¶sen Feindbild
Leben einzuhauchen. Besonders die verweltlichte deutsche
Konsumgesellschaft scheint den Psychostrategen ein Dorn im Auge zu
sein, zumal nach dem Widerstand gegen den Irak-Krieg.

SpÃ¤testens seit der Wahl
Johannes Pauls II. zum Papst ist das Papsttum eine angloamerikanische
Waffe im Kampf um geopolitische Ziele. Die erste Wahl eines
Nichtitalieners auf den Papstthron seit 500 Jahren diente der
Destabilisierung des Ostblocks Ã¼ber eine religiÃ¶se Begeisterungswelle
in Polen. â€žMission Accomplishedâ€œ â€“ der Ostblock ist zusammengebrochen,
Johannes Paul II. gestorben, nun hÃ¤tte man eigentlich erwarten mÃ¼ssen,
daÃŸ die Katholische Kirche zu ihrer 500 Jahre alten Tradition
zurÃ¼ckkehrt und wieder einen italienischen Papst wÃ¤hlt. Doch weit
gefehlt: Diesmal wÃ¤hlte die Katholische Kirche ausgerechnet einen
Deutschen zum Papst. Was einmal mehr den Eindruck bestÃ¤tigt, daÃŸ PÃ¤pste
an bestimmte politsiche Interessengebiete "adressiert" werden.
Wahrscheinlich deshalb, um im mÃ¤chtigen sÃ¤kularen Kernland Europas
zunÃ¤chst mal Ã¼berhaupt so etwas wie eine religiÃ¶se IdentitÃ¤t zu
schaffen. GewÃ¤hlt wurde nicht irgendein Deutscher. Dieser Deutsche
sprach von der falschen Toleranz, der "innerlichen AushÃ¶hlung Europas"
gegenÃ¼ber dem WiedererblÃ¼hen des Islam. Als Benedikt XVI. traf sich
Joseph Ratzinger ganz im Geheimen ausgerechnet mit einer der
berÃ¼hmtesten Einpeitscherinnen im Kampf gegen den Islam, der
Schriftstellerin Oriana Fallaci: "In ihrem jÃ¼ngsten, noch nicht
Ã¼bersetzten Buch, einer Art politischem Testament, rÃ¼ckt Oriana Fallaci
ein paar Dinge gerade. Johannes Paul II. wirft sie â€¦ vor, â€šnie ein Wort
gegen unsere Feindeâ€™ gesagt zu haben. Die einzige Hoffnung des Buches
war - Joseph Ratzinger." (Spiegel Online) Eine solche Geheimaudienz
beim Pontifex bekommt natÃ¼rlich nicht Jedermann.
Um sie im
Religionskrieg instrumentalisieren zu kÃ¶nnen, mÃ¼ssen die Deutschen
religiÃ¶s aufgerÃ¼stet werden. â€žRatzingers Hauptthema ist der
neuzeitliche Religionsverlust. (â€¦) Die kirchlichen ParteigÃ¤nger
Ratzingers kritisieren an der neuen Europa-Architektur vor allem das
SÃ¤kulare, das urkundliche Schweigen zu einem Gottesbezugâ€œ, schreibt der
Internetdienst telepolis Ã¼ber Ratzinger/Benedikt: â€žDie als
Antiterrorkampf deklarierte Planung neuer US-Kriege hat der verstorbene
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Papst Johannes Paul II. als â€šGefahr fÃ¼r das Schicksal der Menschheitâ€™
charakterisiert. Beim Kurienkardinal Ratzinger sind in den letzten
Jahren andere Akzente auszumachen.â€œ
Laut Radio Vatikan beklagte
Kardinal Ratzinger, der ehemalige Leiter der katholischen
Glaubenskongregation (sprich: der Inquisition), â€žeinen antichristlichen
Werteverfall in Europa und empfahl dagegen das amerikanische
Gesellschaftsmodellâ€œ. â€žDer Moralkonservatismus der Bush-Administration
und die Ã¶ffentliche Berufung von US-Politikern auf religiÃ¶se
Vorstellungen finden seinen Beifall.(â€¦) FÃ¼r eine AnnÃ¤herung zwischen
Rom und Washington kÃ¶nnte Ratzinger der ideale Papst sein.â€œ
Das
kann man wohl sagen: laut der kritischen Christenzeitung Publik Forum
half Ratzinger alias Benedikt George W. Bush gar in den Sattel:
Ratzinger habe â€ždurch Briefe an die US-BischÃ¶fe massiv in den
amerikanischen Wahlkampf eingegriffen und mindestens die Wahl in drei
katholisch geprÃ¤gten US-Staaten entscheidend beeinfluÃŸt.â€œ Heute
arbeiteten â€žder Vatikan und der PrÃ¤sident des Weltimperiums, George W.
Bush, leise aber effektiv zusammen.â€œ
Zwar ist es noch zu frÃ¼h, um das Verhalten Benedikts XVI. im kÃ¼nstlichen Religionskrieg gegen den Islam zu
beurteilen...

Das schrieb ich, wie gesagt,
ziemlich genau vor einem Jahr. Im September 2006 hatte das Warten ein
Ende. Papst Benedikt, der gute "Papa Benedetto", lieÃŸ die Maske fallen.
Sein wahres Ziel: Nach der Begeisterung seiner SchÃ¤flein will er diese
in den kÃ¼nstlich entfachten Kampf der Kulturen fÃ¼hren. DaÃŸ der
ehemalige Chef der Inquisition ausgerechnet ein mittelalterliches Zitat
bemÃ¼hte, um diesen Konflikt anzuheizen, ist natÃ¼rlich kein Zufall. Denn
genau da soll es ja hingehen: in das Mittelalter. Bei einer Rede in
Regensburg zitierte er den byzantinischen Kaiser Manuel II. : â€žZeig mir
doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst Du nur Schlechtes
und Inhumanes finden.â€œ

Die weltweiten Reaktionen auf
diese nackte Provokation sorgten selbst "innerhalb des Heiligen Stuhls
fÃ¼r groÃŸe Besorgnis", gab laut SÃ¼ddeutsche Zeitung "ein amerikanischer
Vatikankenner zu verstehen." Ein pÃ¤pstlicher Irrtum, ein Lapsus? Nicht
doch. Kaum jemand wÃ¤gt seine Worte so sorgfÃ¤ltig wie der Papst, noch
sorgfÃ¤ltiger als beispielsweise der einstige Chef der amerikanischen
Notenbank, Alan Greenspan.

In Rom kann denn auch "kaum
jemand glauben, dass der gelehrte Papst aus Deutschland nicht mit eben
diesen Reaktionen gerechnet hat. 'Da muss man sich ernsthaft fragen,
welche Berater er hat und warum sie ihm nicht von der Rede abgeraten
haben'", zitiert die SZ den erwÃ¤hnten US-Journalisten. Tja, welche
Berater mÃ¶gen das gewesen sein? Das Zitat dient eindeutig dazu, die dem
Papst anvertraute Christenheit in den von Samuel Huntington
ausgerufenen "Kampf der Kulturen" zu fÃ¼hren. Hat dieser Papst das
Vertrauen seiner SchÃ¤flein daher verdient? Wohl kaum. Er hat sie alle
und mit ihnen die ganze Welt in tÃ¶dliche Gefahr gebracht. Nicht, weil
nun mohammedanische Armeen gen Westen marschieren, sondern weil nun die
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sinistren Mechanismen des inzenierten "Kampfes der Kulturen" ablaufen
kÃ¶nnen.Â

Prompt griffen denn auch alle
RÃ¤dchen ineinander. "Wir sagen dem Diener des Kreuzes: Warte auf die
Niederlage", unkten umgehend die einschlÃ¤gig bekannten "islamistischen
Internetseiten" (SZ). Und natÃ¼rlich lieÃŸ sich auch das Phantom-Netzwerk
"Al-Qaida" nicht lumpen: â€žWir setzen unseren heiligen Krieg fort. Wir
werden das Kreuz zertrÃ¼mmern. Wir sagen den UnglÃ¤ubigen und Tyrannen:
wartet, was euch heimsuchen wirdâ€œ , habe es in einer InterneterklÃ¤rung
der "Terrororganisation" geheiÃŸen, die von KennernÂ gern als Al-CIAda
bezeichnet wird.Â Gleichzeitig kam es in der islamischen Welt zu
Protesten, bei denen Papst-Puppen abgefackelt wurden. In Somalia wurde
gar eine Nonne ermordet. Der Papst Ã¼bte sich in kulturkÃ¤mpferischer
Rhetorik, indem er den MordÂ als "barbarisch" geiÃŸelte. Barbaren, soweit
haben wir ja inzwischen verstanden, sind zum AbschuÃŸ freigegeben.

Und wÃ¤hrend sich der Papst fÃ¼r
seine sicherlich sorgfÃ¤ltig geplante Ã„uÃŸerung Ã¼ber Mohammed und den
Islam entschuldigte, kÃ¶nnen sich die HintermÃ¤nner des "Kampfes der
Kulturen" die HÃ¤nde reiben. Die Saat ist ausgesÃ¤t, das Drehbuch ist
geschrieben.Â Der Papst hat sich zum Spielball des angestrebten globalen
Konfliktes mit dem Islam gemacht. In ihm ruht nun ein Ã¤uÃŸerst
verfÃ¼hrerischer casus belli. Nach all den islamischen Protesten und
Drohungen aus dem Dunkel wÃ¤re ein "islamistischer" Mordanschlag auf das
Kirchenoberhaupt schlieÃŸlich nur zu plausibel. Womit der ideale
Einstieg in einen globalen Krieg zwischen Islam und Christentum
geschaffen wÃ¤re. Gut, daÃŸ schon mal eine deutsche Armee auf dem Weg in
den Nahen Osten ist.

http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/323/86237/
http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/287/86201/

Â

http://gw.justdo-it.de

Powered by Joomla!

Generiert: 28 May, 2020, 00:48

