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fb Mit diesem kleinformatigen Büch-
lein, das den Untertitel "Die Mitver-
antwortung des Christentums für den
Holocaust" trägt, zeigt Reinhold
Schlotz die christlichen Grundlagen
und Voraussetzungen auf, die den Fa-
schismus mitsamt derVernichtung von
Millionen Jüd*innen erst möglich
machten. Wie Schlotz schreibt, war
"die christliche Judenfeindschaft zwar
keine hinreichende, aber sehr wohl ei-
ne notwendige Voraussetzung" für den
Holocaust.

Überwiegend basierend auf Sekun-
därliteratur wie Karlheinz Deschners
gut fundierte kritische Aufarbeitungen
zur Geschichte des Christentums so-
wie Biographien führender Nazigrö-
ßen belegt Schlotz die These, dass der
rassistische Judenhass der National-
sozialisten in der fundamentalisti-
schen christlichen Prägung ihrer Prot-
agonisten wurzelte. Während Kriti-
ker*innen wie Deschner noch
herausstellten, dass es durchaus pro-
gressive Elemente in den ursprüngli-
chen Kernthemen eines Jesus gab, die
schrittweise durch machthungrige
Kirchenführer auf einen rücksichtslo-
sen Herrschaftsapparat umgemünzt
wurden, konzentriert sich diese Ab-
handlung rein auf die autoritären und
hassfördernden Aspekte. Es wird be-
legt, wie bereits seit dem 2. Jahrhun-
dert Hass und Vernichtung gegen An-
dersgläubige und insbesondere Jüd*-
innen geschürtwurden, und dass unter
den am höchsten verehrten Kirchen-
vertretern des Christentums die
schlimmsten Hetzer waren. Gezeigt
wird auch, dass diese Hetze sich nicht
auf reine Rhetorik beschränkte, son-
dern wiederholt von führenden Geist-
lichen auch aktiv praktiziert und
Massaker ausgeführt wurden. Elitäre
Terrortruppen in der Geschichte des
Christentums waren solche heute als
harmlos betrachtete Orden wie die Je-
suiten, Dominikaner und die Franzis-
kaner. Die Dominikaner beispielsweise
inszenierten ab 1240 maßgeblich
große Bücherverbrennungen, die ne-
ben Massen des jüdischen heiligen Bu-
ches Talmud diverse andere unersetz-
liche jüdische Literatur umfassten.
Herausragende Persönlichkeiten die-
ses Ordens bereiteten den Boden für
die Knechtung und Enteignung von
Jüd*innen. Dominikaner stellten den
ersten Großinquisitor Spaniens, der
zehntausende Jüd*innen verbrennen

und hunderttausende misshandeln
ließ. Tausende Jüd*innen wurden auch
unter Inquisitoren des Ordens der
Franziskaner umgebracht. Franziska-
ner verlangten, den Juden die Kinder
zu rauben und zwangszubehandeln.
Der streng hierarchisch organisierte
und auf absoluten Gehorsam abge-
stellte Jesuitenorden bildete das Vor-
bild nationalsozialistischer Organisa-
tionen, insbesondere der SS. Er führte
den "Arierparagraphen" zur "Reinhal-
tung des Blutes" ein und behielt diesen
bis 1946.

Die Aufarbeitung christlicher Ge-
schichte verdeutlicht auch, wie wider-
sinnig die recht früh beginnende Ver-
schwörungstheorie von der angebli-
chen Macht und verhängnisvollen
Einflüsse eines Weltjudentums auf die
Menschheit war (und ist). Derartige
Vorwürfe könnten eher noch den herr-
schenden Christenkirchen gemacht
werden, die in ihrer Geschichte meist
intolerant gegen andere Religionen
auftraten und selbst im Innenverhält-
nis abweichende christliche Strömun-
genmit Gewalt bekämpft haben. In der
Folge christlicher Herrschaft wurden
vieleMillionenMenschengefoltertund
ermordet, selbst ohne den Holocaust
einzurechnen. An Beispielen weist
Schlotz auch darauf hin, dass die
christlich geschürte Angst vor anderen
Religionen in Wirklichkeit oft auf ge-
genteilige Prak- tiken stieß. So waren
jüdische Menschen in verschiedenen
europäischen Regionen immer wieder
viele Jahrhunderte der Verfolgung
durch christliche Machthaber ein-
schließlich Internierung, Zwangsbe-
handlungen und Ermordung ausge-
setzt. Verschnaufpausen und Phasen
des Friedens gab es für Nichtchrist*in-
nen immerdann, wenn die christlichen
Kirchen schwach waren oder manch-
mal auch, wenn andersgläubige Herr-
scher*innen mit einer toleranteren
Religionshaltung Eroberungen ge-
macht hatten. "Religionsfreiheit"
scheint überhaupt von den Christen-
kirchen vor allem dann eingefordert
worden zu sein, wenn sie selbst
schwachwaren, während diese in ihrer
Geschichte immer wieder beseitigt
wurde, sobald das Christentum weit-
reichende Herrschaft erlangt hatte.
Ein weiteres Thema dieses Buches ist
der Kampf der Kirche gegen die Ein-
führung und Beibehaltung der Men-
schenrechte.

Weitgehend erfolgreich inszenieren
sich katholische und evangelische
Kirche als Widerstandskämpfer ge-
gen den Faschismus. Dabei berufen
sich diese auf die wenigen Christen
im Widerstand, die ihrerseits von ih-
ren Kirchen im Stich gelassen wur-
den und deren Aktivitäten insbeson-
dere auch im Widerspruch mit der
faschismusbejahenden Kirchenpolitik
standen. In Verdrehung der histori-
schen Tatsachen wird nicht die Ko-
operation mit faschistischen Führern
in Italien und Deutschland oder auch
die Unterstützung bei deren Einset-
zung als Ursache der nationalsozia-
listischen Terrorherrschaft benannt,
sondern den "Ungläubigen" die
Schuld am Holocaust zugeschrieben -
beispielsweise in einer Rede des
deutschen Papstes Benedikt XVI im
September 2010.

Wertvoll macht dieses Buch die
kompakte Benennung der christlichen
Führer*innen, die dem Holocaust den
Weg ebneten, sowie der faschistischen
Protagonisten, die ihre Ideologie einer
fundamentalistischen christlichen Er-
ziehung entnahmen. Dabei werden Ta-
gebucheinträge, Reden und Publika-
tionen dieser Personen herangezogen.
In knapper Form werden wesentliche
Kirchenpolitiken dokumentiert und
damit gezeigt, dass es sich nicht um
passives Geschehenlassen handelte,
sondern Kirchenführer aktiv die Ver-
nichtung der Jüd*innen mitgestalteten
und vorantrieben. Welch verhängnis-
volle Grundlage Martin Luthers Hetze
gegen Andersgläubige und Minder-
heiten für die ideologische Herleitung
des nationalsozialistischen Weltbildes
hatte, haben wir in der vorherigen
Ausgabe des grünen blatts dargestellt.
Dass NS-Führer sich nicht nur auf des-
sen Anleitungen zur Auslöschung des
Judentums bezogen, sondern ihre
Leitmotive auch diversen anderen
christlichen Heiligen und ihren Hass-
predigten entnahmen, wird hier eben-
so verdeutlicht.
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