
Zu Betlehem geboren ist uns ein Kindelein. 
Das hab ich auserkoren, 
sein eigen will ich sein.

Später, als das Kind vielleicht 30 Jahre alt war, soll es als Erwachsener in Jerusalem am Vorabend 
seines Todes eingezogen sein. Das Kind sei vernünftig geworden, jedenfalls kann dies aus den 
Erzählungen der Geschichtenschreiber Matthäus und Lukas entnommen werden: Er habe gewusst, 
was in Jerusalem passieren wird.
Sie haben ihn gefangengenommen, gedemütigt,   gepeinigt    und gekreuzigt.
Am Kreuz starb er. Das berichten übereinstimmend alle religiösen Geschichtenschreiber und eine 
Zeit brach an, die außergewöhnlich war. Zunächst die Zeit der Urchristen, worüber auf 
endederrevolutionen.de noch zu berichten sein wird. Anders könnte der Wahlkampf für die 
Erststimmen nicht logisch geführt werden.

Sie legten ihn ins Grab und rollten einen schweren Stein davor. Sie wollten seinen Leichnam 
schützen, zu bedeutsam war dieser geworden durch das Jahr, in dem er, den sie am Tag seines Todes
auf barbarische Weise noch zu einem König gekrönt haben:
INRI, diese Worte kamen vom Bösen und es waren Juden, die dieses Wort an sein Kreuz schlugen. 
Sie verhöhnten ihn und standen unter seinem Kreuz, wo sie heute noch stehen. Jeder sollte über den
Hochmut dieses Gekreuzigten lesen und erkennen, dass er die Gesetze der Juden verletzt habe und 
als Volksverräter die schlimmste Strafe, die von den Römern ins Land gebracht wurde, bekommen 
hatte. Es waren die Besatzer unter Pontius Pilatus, der Statthalter in Jerusalem war und der diese 
Strafe bereits kannte. Das Böse aber konnte nicht wissen, das er gekommen war, um allein das 
Gesetz der Juden zu erfüllen. Sie konnten ihn nicht erkennen. Erkennen, das sei allen Leserinnen 
und Leser von endederrevolutionen.de mitgeteilt, kann nur das Böse! 

Ein Getreuer des Nazareners, Stephanus, der viele Jahre später ebenfalls grausam sterben musste 
nur weil er dem Nazarener folgte, wurde von einem der schlimmsten Christenhasser seiner Zeit 
Saulus aus Tarsus, ein strenggläubiger Jude, zum Tode durch Steinigung verurteilt. Er wird die 
Steine nicht selber geworfen haben. Er hatte ja seine Gesinnungsbrüder. Mit dieser grausamen 
Strafe, die wie die Kreuzigung zu einem sicheren, aber langsam eintretenden Tod führt und die bei 
den Islamisten heute noch von religiösen Fanatikern durchgeführt wird, diese hatte dieser 
Christenhasser Saulus von Tarsus angeordnet. Ein Christenhasser wie Luther später ein Judenhasser 
war, vereinigte beide in Christus. Die beiden fanden zusammen und veränderten die Welt im 
Westen, zu dem in den kommenden Jahren mit Unterstützung der Militärs auch der Osten 
hinzukommen soll. 

Oh Völker der Welt, die ihr von diesen beiden listigen Gestalten der Weltgeschichte verschont 
geblieben seid, hofft mit endederrevolutionen.de, damit diese Gestalten endlich mit einem historisch
einmaligen politischem Patt stillgelegt werden und keine Schrecken mehr in die Welt setzen 
können. Wir wissen nicht, ob Jesus aus Nazareth der Sohn Gottes war. Wir können es nicht wissen, 
weil noch nicht einmal seine Kreuzigung historisch durch einen validen Beleg überliefert ist. Wir 
wissen nur, dass ohne seine moralischen Grundlagen, die er mit seinen Antithesen gelegt hat, kein 
Frieden in Ost und West, im Norden und Süden dieser Welt auch nur denkbar ist. Wäre er der Sohn 
Gottes, dann rufen wir zu dir. Wir glauben nicht. Wir verwirklichen ihn. Wir versuchen sein Erbe zu
tragen, das schwer ist, uns aber allein glücklich machen könnte. Wir müssen es annehmen und 
verantworten.

Hört ihr nicht das Kriegsgeschrei der Politiker? Allen voran diese Grüne-Partei und Büdnis90 sowie
politische Partei der Liberalen.
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Paulus fand längst vor Leonhard Euler das Imaginäre, das real existierende Irrationale und damit  
die Vernunft des Irratonalen. Euler löste ein mathematisches Problem, das auf dem Axion 1+1=2 
gründete, aber 1 nicht gleich -1  sein konnte und vor ihm keiner vernünftig erklären konnte, auf 
erstaunliche Weise auf: Er führte die immaginäre Zahl i ein und definierten: Die Wurzel aus -1 ist 
gleich i. 
Ähnlich löste das Paulus, der hebräisch Saulus hieß: Er ließ den Nazarener, obwohl er zu Zeiten, in 
denen dieser gekreuzigt wurde und am Kreuz starb noch nicht einmal geboren war, einem 
persönlichem Voluntarismus folgend, der heute im Übrigen auch wieder herrscht, einfach 
auferstehen. Trittbrettfahrer fanden sich wie überall in der Welt schnell ein. Heute versuchen sich in 
dieser Hinsicht auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten die ersten, die aus der Quantenphysik eine 
Philosophie machen wollen. Es ist richtig, dass Max Planck gesagt hat, dass der Geist der Materie 
vorausgehe. Das bedeutet aber nicht, dass die Sache so weit erforscht ist, dass daraus eine 
Philosophie geformt werden darf. Klar, man kann wie Gott einen Lehmbatzen oder auch eine Rippe 
in die menschliche Hand nehmen und beide in eine besondere Form bringen, die nicht mehr an den 
Lehmbatzen oder an die Rippe erinnern. Wahr werden diese Formen dadurch aber noch lange nicht.

Bleibt besser bei der vorsichtigen Formulierung von Max Planck und übernehmt mit eurer noch von
unserem Grundgesetz euch garantierten Erststimme eine persönliche Verantwortung für dieses 
Wissen, das nichts mit einem Erkennen zu tun hat: Wenn der Geist der Materie vorausgeht, sollten 
wir für die Materie, von der kein Geist selber ausgeht, die Verantwortung übernehmen. 

Der Geist des Nazareners mag „aufgestiegen in den Himmel“, sitzend zur Rechten des Vater, 
Geschichte sein. Sein menschlicher Körper aber wurde wieder zu Staub und blieb bei uns durch den
Aufzeichnungen seiner Apostel über seinen Geist bis heute. Verwirklichen wir gemeinsam diesen 
Geist. Mit der Zweiquellentheorie von Matthäus und Lukas fand dieser theologisch eine 
Anerkennung durch einen verschwindend kleinen Teil der Menschen, dem auch der Autor von 
endederrevolutionen nicht nur angehört, sondern diesem sich verpflichtet hat: Ja, ich will. 

Mit der Bergpredigt, die das entscheidende intellektuelle Gewicht gegen die von den Juden 
praktizierte Gleichheit der Menschen -Auge um Auge, Zahn um Zahn - in der Geschichte um Jesus 
erlangte, sollten wir alle allein dieser Bergpredigt des Nazareners  folgen!

In den Schriften von Matthäus und Lukas sagte er nie, dass er der angekündigte Messias sei, auf den
die übrigen seiner Landsleute heute noch warten. Dieser Bergprediger wusste, dass der Boden noch 
längst für den Messias nicht vorbereitet war.. Deshalb wurde er handgreiflich und warf die 
Kaufleute aus dem Tempel. Für den Autor von endederrevolutionen.de ist es persönlich einfach 
unerträglich, dass trotz seiner Taten in vielen Kirchen der Welt am Ein- und Ausgang für allerhand 
Waren geworben wird und sogar manche, die für diese Waren werben, sich als Hirten bezeichnen 
lassen.
Dort sorgen sie dafür, dass nicht nur Waren verkauft werden und dass die Lügen verwaltet werden, 
sondern in den protestantischen Kirchen sogar mit einem Körbchen am Ende einer Messfeier ihre 
Untertanen sich hinstellen und auf das Geld der Gläubigen warten. Sie kriegen trotz der Steuer, die 
sie vom Staat hierzulande eintreiben lassen, den Hals wie einst Luther einfach nicht voll.

Als angebliche Hüter stellen sich aber nicht selber da hin. Unredlich wie sie sind bedienen sie sich 
ihrer Gläubigen: Werft sie hinaus: Ihr seid das Salz der Erde.
Und bedenkt: Wir brauchen eine katholische Kirche, eine Kirche der Herzen.
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