
KAPITEL I. 

Die Lebensgeschichte von Ernesto Cardenal 
Martinez 

Geburt, Herkunft, Studium, Jugend- und Rebellionsjahre und Priesterweihe 

Um den Menschen Ernesto Cardenal begreifen und verstehen zu lernen, ist vor allem seine 
Lebensgeschichte sowie die „Befreiungstheologie“ ein wichtiger Bestandteil meines E-Books. Für die 
katholische Amtskirche ist er in erster Linie „vom rechten Weg“ abgekommen, diese Meinung der 
Amtskirche kann jedoch keineswegs als objektiv bezeichnet werden. Gerade dem Wächter des 
„rechten“ Glaubens, dem jetzigen Papst Benedikt aus Bayern, war er allemal „ein Dorn im Auge, der 
den eigenen Balken“ übersprang. 

Sehr wichtig dabei ist, dass dessen Ansichten zwar für die Suspendierung vom Priesteramt, bis heute 
aber nicht für eine endgültige Ex-Kommunikation gereicht haben. 

Cardenal wurde am 20. Jänner 1925 in Granada (Nicaragua) geboren. Er entstammt einer reichen 
Patrizierfamilie spanischen Ursprungs, eine Seitenlinie besteht zur Familie Chamorro, Pedro Joaquin 
ist sein Cousin. 

Die Studienjahre und der Start als Schriftsteller 

Er besuchte vorerst die Schule in Léon, in diese Zeit fällt der Wechsel in das Jesuitenkolleg in 
Granada. Schon zu dieser Zeit erkannte er auch seine philosophischen und literarischen Talente und es 
folgten erste Publikationsversuche in Form elegischer Gedichte. Während des zweiten Weltkriegs 
studierte er Philosophie und Literaturwissenschaft an der Universidad Nacional Autonoma in Mexiko. 
Es folgte dann eine Fortsetzung bis 1949 an der Columbia University New York. In Anschluss daran 
dienten Reisen bis 1950 nach Italien, Spanien und die Schweiz der Weiterbildung. Daran schloss er bis 
1960 sein Theologiestudium in Mexiko und Kolumbien. Daneben reifte sein schreiberisches Talent, 
welches zur Fortsetzung seiner literarischen Tätigkeit führte und ihn in den Kreis der Lyriker um 
Coronel Urtecho und Martinez Rivas. 

Erste politische Engagements 

Schon in der Zeit seiner Studienjahre „erwachte“ sein Interesse an der Politik und die Beteiligung an 
revolutionären Bewegungen. Im Jahr 1952, nach der Rückkehr in seine Heimat, führte in seine 
literarische Arbeit in die oppositionelle Jugendbewegung der UNAP, welche schließlich zur aktiven 
Beteiligung an der April-Revolution 1954 gegen den diktatorischen Familienclan Somoza Garcia 
mündete. Nur mit Mühe entkam er dem Schicksal seiner GenossInnen, welche dem Massaker 
Somozas zum Opfer fielen und ermordet wurden. In erster Linie wurde ihm ein rebellisches Gedicht 
gegen das Familienoberhaupt der Somozas „Tacho“ fast zum Verhängnis. 

Einschub: Papst Benedikt ist nach Start der Buchpublikation bereits zurückgetreten, das neue 
Kirchenoberhaupt Franziskus stammt aus Südamerika, von ihm erwartet man sich eine positive 
Einstellung zur Befreiungstheologie und Ökologie und eine weltweite Öffnung der katholischen 
Kirche. 
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Heimatverbot, Trappistenkloster und Buchpublikation 

Deshalb musste er, mehr flüchtend als ausgewiesen, 1956 sein Heimatland verlassen. Sein weiterer 
Weg führte ihn nach Gethsemany in das Trappistenkloster in Kentucky. Der dichtende Theologe und  

Mönch Thomas Merton wurde sein Novizenmeister. Hinter Klosterpforten entstand 1959 sein 
„Erstlingswerk“, das Buch „Vida en el amor“ („Das Buch von der Liebe“). Danach erkrankt, beendete 
er sein Noviziat und ließ Gethsemany hinter sich. Das katholische Theologiestudium setzte er in der 
Benediktinerabtei St. Maria de la Resurrecion im mexikanischen Cuemavaca fort, dort kehrte er später 
als Lehrer zurück. Sein bedeutendstes Werk entstand 1969, die Psalmen „Salmos“. Sie gelten bis in 
die Gegenwart als literarische Grundlage der Befreiungstheologie und wurden in über 20 Sprachen 
übersetzt. 1965 wurde Cardenal in Managua zum katholischen Priester geweiht, soweit also zur 
„Vorgeschichte“. 

 

KAPITEL II. 

Exkurs: Die Theologie der Befreiung 

Entstehung, Geschichte und Weiterentwicklung in 
Form der Basisdemokratie 

Befreiungstheologie als Definition des „Christseins“ 

Der Ursprung der Befreiungstheologie ist in Lateinamerika zu suchen, war und ist eine neu 
entstandene Richtung der christlichen Theologie. Als „Stimme der Armen“ versteht sie sich in erster 
Linie als religiöser und dialektischer Beitrag zur Befreiung von Ausbeutung, Entrechtung und 
Unterdrückung vor allem in Südamerika, jedoch auch weltweit. Sozial deklassierte Bevölkerungsteile 
verstehen dies als biblische Tradition und als Impuls für eine sozial berechtigte Gesellschaftskritik. 
Die sogenannte Dependenztheorie geht von einer Analyse der politisch und ökonomischen 
Abhängigkeit sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen aus, fußt also auf dem Boden der 
sozialistischen und basisdemokratischen Gesellschaftsordnungen und mündete nicht zuletzt in weiten 
Teilen Europas in die Philosophie der Grün-Alternativen Listen und Parteien in Form der 
Basisdemokratie. 

„Jesus ist ein Anderer und doch in jede(r)m“ 

Auch mit der hegelianischen Dialektik und ihrer Weiterentwicklung nach Marx und Engels steht die 
Befreiungstheologie in keinster Weise im Widerspruch und (sieht man von Gewalt ab) exkludiert man 
Jesus als Gottessohn und Teil der Dreieinigkeit zwar als einen „Anderen“, den Menschen Jesus aber in 
keinster Weise, ganz im Gegenteil: „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das  
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Reich Gottes eingeht“! Dieser Verweis auf ein jenseitiges Weiterleben durch die (r)evolutionäre Tat 
Jesu nimmt den sozial schwer benachteiligten Bevölkerungsgruppen in keinster Weise die Hoffnung 
auf ein befreites Leben im „anderen“ Reich Jesu, „das nicht von dieser Welt ist“, geht aber 
andererseits auf das Diesseits ein und definiert sich als soziale Gleichberechtigung und keineswegs als 
einzige „Vertröstung“ in das Reich des Gottessohnes. Insofern ist diese Philosophie unabhängig von 
Zeit und Ort und behält sich so ihre allseits präsente Aktualität. Gerade diese Ansichten haben 
beispielsweise auch Eingang gefunden in die „Freien Christengemeinden“. Auch historisch ist der 
Ursprung nicht neu, denn gerade in der Anfangszeit stand das Christentum im Widerstreit mit den 
Mächtigen (Römisches Reich etc.) und definierte sich als Zusammenleben in gleichberechtigten 
Kommunen. Somit ist die Theologie der Befreiung als eine vorwiegend sozialistische 
Gesellschaftsordnung zu definieren. 

Der Konflikt mit der katholischen Amtskirche 

Zwangsläufig konnte ein Konflikt mit der katholischen Amtskirche, welche sich immer wieder nach 
den Mächtigen und Reichen richtete, nicht ausbleiben. Die streng hierarchisch konstruierte 
Amtskirche verhing daher postwendend disziplinäre Maßnahmen gegen die – ihrer Meinung nach – 
„querulierenden“ Geistlichen, dies reichte von der Amtssuspendierung bis hin zur Exkommunikation. 
Vor allem die „Glaubenskongregation“, als Nachfolgeinstitution der „Inquisition“, deren bekanntester 
Vertreter Papst Benedikt aus Bayern war, sah in der Befreiungstheologie ein Abweichen vom 
„rechten“ Glauben. Selbst vor dem „Führer“ aus Braunau haben die Ansichten und Auslegungen der 
Amtskirche nicht „haltgemacht“ und in diesem Sinne sogar einen Staatsvertrag (Konkordat) 
unterzeichnet, der den katholischen Priestern den Unterhalt garantierte, welcher bis heute noch 
aufrecht ist in Form der „Kirchensteuer“. Dies garantierte „Schickelgruber“ (woher der Name „Hitler“ 
kommt, müsste man Hindenburg vor seinem Tod fragen, wenn es noch ginge und der dem Adolf die 
deutsche Staatsbürgerschaft als Staatenlosen auf dem Totenbett noch verlieh) die Unantastbarkeit 
seitens des Vatikan, dies allerdings kann frau/man Papst Benedikt aus Bayern nicht anlasten. 

Opposition zu oligarchen und diktatorischen Regimen 

Die Befreiungstheologen stellten sich, als Synthese ihrer Auffassungen und Überzeugungen, offen 
gegen die in Südamerika etablierten oligarchen und diktatorischen Regime. Eine Vielzahl von ihnen 
wurde ermordet, man denke dabei nur an Óscar Romero, den Erzbischof von El Salvador, welcher 
1980 den gewaltsamen Tod fand. Anstatt dies anzuprangern, schwieg die Amtskirche. 

Entstehung der Grundkonzepte in den 60zigern des vorigen Jahrhunderts 

Die Selbstorganisation von katholischen Basisgemeinden in Brasilien, Anfang der 60er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts, führten zur Entstehung der Grundkonzepte der basisdemokratischen „Teologia 
de la liberación“. Es folgte 1968 die zweite, allgemeine lateinamerikanische Bischofskonferenz 
(CELAM) in Medellín, welche die Armut zum Hauptthema hatte. Gustavo Gutiérrez publizierte 1971 
sein Buch „Teologia de la liberación“. Auch das Zweite Vatikanische Konzil in den Jahren 1962 bis 
1965, kam dann an diesem Thema nicht mehr vorbei und versuchte durch die Installation der 
Ökumene abzuschwächen. Doch der Lauf der Geschichte war nicht mehr zu bremsen und floss dann in 
den sozialkritischen Protestantismus und in verwandte Konzepte Südafrikas gegen die Apartheid und 
in asiatische Ausläufer ähnlichen Ursprungs. In den Vereinigten Staaten von Amerika entstand die 
sogenannte „Schwarze Theologie“, welche sich in Form von Bürgerrechtsbewegungen (Martin Luther 
King, Harry Belafonte etc.), politisches Gehör verschaffte. Durch den Einfluss von Harry Belafonte 
verhielt sich der amerikanische Präsident John F. Kennedy liberal gegenüber dieser Form der  
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Befreiungstheologie. Der bekannte Clan mit der Vermummung steht daher allemal zumindest in 
Verdacht des Präsidentenmordes, der bis heute unaufgeklärt ist. Martin Luther King als Gallionsfigur 
des gewaltfreien, schwarzen Widerstandes erlitt ebenfalls einen gewaltsamen Tod. Belafonte 
überstand diese Gewalt und lebt heute noch, genauso wie der erste schwarze Präsident Südafrikas 
Nelson Mandela nach jahrelanger, ungerechtfertigter Haft. Diese Leistung zeugt von menschlicher 
Größe angesichts der Ausbeutung und Unterdrückung im Namen des Kapitals und der Apartheid 
sowie von großem Respekt gegenüber der Lehre des Gottessohnes: „Du sollst auch Deine Feinde 
lieben!“ 

Die Basisgemeinden 

Die Mitglieder der oben genannten Basisgemeinden waren vorwiegend Bauern ohne eigenen 
Landbesitz (Campesinos), Landarbeiter, Bewohner von Slums und Analphabeten. Die soziale 
Grundordnung führte zu gegenseitigen Unterstützung und Hilfe bei der Lösung von auftauchenden 
Problemen. Ganz im Sinne der biblischen Botschaft bezog sich dies auf die realen Situationen und 
ergaben Perspektiven der Hoffnung. Sie fühlten sich angesprochen durch das Wort Jesu. 

 

„Das Goldene Kalb, Wechselstuben und Banken“ 

Gestatten Sie mir – liebe LeserInnen – dass ich an dieser Stelle Bezug nehmen möchte auf die 
Geschichte: „Der Tanz um das Goldene Kalb“, bekannt durch Mose und den Auszug aus der 
Knechtschaft „Ägyptens“ hatte dasselbe Thema, wie das einzige „Auszucken“ (nach heutigem 
Wortschatz) des Gottessohnes und Menschen Jesus. Seine Lehre („kein Stein wird auf dem anderen 
bleiben“)  konnte und kann nur auf den Trümmern des „Alten Testaments“ Erfolg haben und dennoch 
muss die Geschichte beweisen, dass dem so ist. Daher vorerst der Versuch von Definitionen: „Das 
Goldene Kalb“ kann nur „Kapital“ heißen, dies als Abweichung vom eigentlichen Sinn des Lebens 
(Woher komme ich und wohin gehe ich?) und dessen Ersatz als Lebensphilosophie. Der Tanz ist im 
Sinne der Befreiung also – sowohl philosophisch als auch theologisch – als „Irreführung“ zu bewerten, 
dies hat Mose nach seiner Begegnung mit dem Schöpfer bewiesen und erfolgreich kritisiert. Viele 
Jahrhunderte später kommt es zur gleichen „Antithese“ dem „Kapital“ gegenüber: „Ihr macht das 
Haus meines Vaters zur Wechselstube!“, meinte hier Jesus und ganz im Widerspruch seines 
fundamentierten Pazifismus´ stieß er – durchaus Gewalt anwendend – die Tische der Geldwechsler um 
und verjagte sie aus dem „Vaterhaus“ – dem Tempel. Nun muss frau/man aber wissen, was im 
Altertum „Wechselstuben“ waren. Sie können im 21. Jahrhundert historisch und im Grunde 
genommen, nur als „Banken“ bezeichnet werden, und wo kann frau/man heute wohl das Kapital 
suchen, wenn nicht bei den Banken? Die Armut weltweit kann also definiert werden als: „Die 
Vereinigung des Kapitals an einem einzigen Ort“, welcher dann in der Lage ist, dieses Kapital zu 
verteilen. Nun also die Definition des Verteilens: „Kapital fließt zu Kapital, also immer zur Quelle 
zurück“, wie soll hier religiöse (der Befreiungstheologie entsprechende) als auch humanistische 
Gleichberechtigung eintreten? Um diese Frage zu beantworten, braucht der/die DurchschnittsbürgerIn 
kaum mehr als eine Sekunde. 

 

Abgrenzung zu linksdiktatorischen Regimen 

Obschon sich die Theologie der Befreiung als – wie schon erwähnt – vorwiegend sozialistische 
Gesellschaftsordnung versteht und auch mit der hegelianischen Dialektik und ihrer Fortsetzung durch  
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Marx und Engels nicht im direkten Widerspruch steht, soll hier dennoch der Versuch einer 
Abgrenzung erfolgen, welche den Entwicklungen der späten 80er und frühen 90er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts Rechnung tragen soll. Die diktatorischen, kommunistischen Systeme in Russland und 
Europa waren nicht zuletzt zum Scheitern verurteilt, nicht aber die Befreiungstheologie. Im Sinne der 
Freiheit – Jesus Christus als Gottessohn möchte freie und nicht unterdrückte Bekenner seiner 
religiösen Lehre – kann jedes diktatorische System, sei es rechter oder linker Herkunft abgelehnt und 
durch den Grundsatz der Basisdemokratie ersetzt werden. „Religion ist Opium für das Volk“ ist so zu 
verstehen, dass diese These genau jene „Vertröstung“ in das jenseitige Reich des Gottessohnes 
kritisiert. Nun haben wir weiter oben (vor allem durch Cardenal) erfahren, dass diese „Vertröstung“ 
nicht im Sinne der Befreiungstheologie verstanden werden kann. Was ließ nun linksdiktatorische 
Systeme scheitern? Es waren im Grunde genommen genau jene menschlichen Eigenschaften, welche 
sich mit dem Christentum im Widerspruch befanden und befinden: Neid, Missgunst und materielle 
Gier nach mehr und mehr Kapital läuteten die „Sterbeglocke“ auch für linke Diktaturen ein, dies 
zumindest in weiten Teilen Europas. Die These von der „permanenten (R)Evolution“, vor allem nach 
Trotzkis Lehre, wurde auch von Linksdiktaturen schon sehr früh als Anarchismus erkannt und 
beseitigt. Leider hat die Basisdemokratie der grün-alternativen Listen und Parteien zwar anfänglich 
sehr gut funktioniert, wurde aber nach einer gewissen Etablierung der letzteren „über Bord“ geworfen. 
Zurzeit bekennen sich die „Grünen“ nach einem basisinternen Ruf: „Zurück zu den Wurzeln“ wieder 
auf ihren „Auftrag“. Die Dialektik mit ihren Grundsätzen „These, Antithese und Synthese“ wird im 
Diesseits als ständige Erneuerung verstanden und endet mit der Etablierung der letzten, verbleibenden 
Klasse der der „Kopf- und Körperarbeiter“, also der nicht mit Kapital ausgestattenen 
Bevölkerungsgruppen der Armen und Unterdrückten. Die zuletzt entstandene „Synthese“ endet beim 
„wahrhaft Göttlichen, also beim Sohn Gottes“, denn hier ist die höchste Stufe der Dialektik erreicht 
(„Jesus ist ein Anderer und doch in jede(m)r“). Was kann frau/man nun unter „Basisdemokratie“ 
verstehen? 

Basisdemokratische Grundsätze 

In ihrer „reinen Form“ geht diese Form der Demokratie vorerst von der völligen Beseitigung der 
Parteien und Lobbys aus, denn diese öffnen der Korruption, Bestechung sowie der „Beziehungs- und 
Ämterwirtschaft“ Tür und Tor und unterstützen das Kapital mit all seinen negativen Auswirkungen, 
wie Entrechtung, Unterdrückung und der fortschreitenden - beinahe nicht mehr zu bremsenden - 
Zerstörung der Schöpfung Gottes (Kapital kann frau/man nicht essen).  

 
 
 
 

Psalm 11 (12) 
nach Ernesto Cardenal 

 
Denn die Parteien machen nicht frei 

Befreie Du uns, 
denn ihre Partien machen nicht frei. 

Sie betrügen einander, 
einer beutet den anderen aus. 

Ihre Lügen werden von tausend Radios wiederholt, 
alle Zeitungen drucken ihre Verleumdungen nach. 

Ganze Büros sind damit beschäftigt, Lügen zu fabrizieren. 
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Sie sagen: 
Mit uns die Propaganda! 

Durch sie werden wir herrschen! 
Aber der Herr spricht: 
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Um der Unterdrückten willen 
und weil die Ausgebeuteten klagen, 

werde ich mich erheben; 
weil sie seufzen, werde ich ihnen die Freiheit schaffen. 

 
 

Überall drohen ihre militärischen Anlagen, 
umzingeln uns ihre Maschinengewehre und Panzerwagen. 

Mit Orden behängte Mörder beleidigen uns, 
und alle machen mit, die sich in ihren Klubs zutrinken. 

Während wir in unseren Hütten weinen, 
verbringen sie ihr Leben auf Cocktailparties.“ 

 

 

 

 

Jesus und die Liebe kann man nicht kaufen 

Im Namen des Kapitals wird Recht zu Unrecht und nicht zuletzt entsteht die Vermessenheit Jesus und 
seine Liebesbotschaft „kaufen zu können“ und ihn zum alleinigen Gott der Reichen, Kapitalisten und 
Mächtigen zu „stempeln“. Und genau hier werden die Armen „auf das Jenseits“ vertröstet und ihnen 
die theologische und weltliche Gleichberechtigung entzogen. Diese Erkenntnis zieht sich wie ein 
„roter Faden“ durch die Geschichte bis in die Gegenwart. Die völlig verquere Ansicht der katholischen 
Amtskirche mit den Kapitalisten und Mächtigen zu „bünden“ um somit der Sache Jesu einen – nicht 
erkennbaren – Vorteil zu verschaffen, ist nichts anderes als purer Eigennutz und ein Missbrauch 
sowohl des Gottessohnes als auch Menschen Jesus. In weiterer Folge geht der basisdemokratische 
Grundgedanke nach der Abschaffung der Lobbys von einer einzigen Basis aus, welche ihre 
VertreterInnen in die politischen Ämter entsendet, dies aber – entgegen den anderen 
Demokratieformen – mit absoluter zeitlicher Befristung und einem sogenannten „gebundenen 
Mandat“. Dies heißt also, dass die gewählten VolksvertreterInnen einen ganz klar definierten Auftrag 
von der Basis erhalten, dem unter allen Umständen zu folgen ist. Entschlägt sich der/die MandatarIn 
diesem Auftrag, um eine „eigene Suppe“ kochen zu wollen, kann er/sie jederzeit von der Basis 
„abgewählt“ und ersetzt werden, um den Auftrag nicht zu gefährden. Die absolute, zeitliche Befristung 
wird als „Rotation“ (Drehen und Ersetzen der Verantwortung) bezeichnet, dadurch wird verhindert, 
dass die VertreterInnen Gefahr laufen, korrupt und bestechlich zu werden. Auch eine mehrmalige 
Bestellung von VolksvertreterInnen ist – natürlich mit zeitlichen Unterbrechungen – möglich, wenn er 
oder sie sich in ihrer Arbeit für die Basis bewährt, also ihrem Auftrag entsprechend „gedient“ haben. 
Dies entspricht auch dem biblischen Gedanken „Der/die Erste unter Euch soll der/die DienerIn aller 
sein!“. Voraussetzung für das Funktionieren der Basisdemokratie ist „last not least“ die  
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Verantwortung der Basis, sich am politischen, religiösen und gesellschaftlichen Leben unter allen 
Umständen zu beteiligen, denn dann kann frau/man nicht mehr sagen: „Die Mächtigen machen 
ohnehin was sie wollen, also wähle ich erst gar nicht, weil sowieso sinnlos“, dies ist nicht nur ein 
anarchistisches, sondern auch ein verantwortungsloses Denken, ähnlich einem Fahrzeug ohne Lenker, 
welches in der Nacht ohne Scheinwerfer unterwegs ist. Das Ruder wird somit genau jenen (Mächtigen 
und Kapitalisten) überlassen, wider die dann „rebelliert“ wird (siehe die Proteste seit 2010 gegen die 
Macht der Banken…). In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, dass mit der 
Basisdemokratie die Macht von unten nach oben geht und nicht umgekehrt, weil schon „etabliert“. 
Auch entspricht die Basisdemokratie dem Grundsatz: „Alle Macht geht vom Volke aus!“ Ein weiterer 
„Stützpfeiler“ ist die direkte Demokratie in Form von „Volksbefragungen“ nach dem Grundsatz: „Je 
mehr desto besser!“ Diese Form der Demokratie ist zwar anfänglich schwierig zu verwirklichen, 
jedoch bedarf es keiner Änderung der verwaltungspolitischen Institutionen, weil sie auch auf 
verschiedenen Ebenen durchführbar ist. Durch das gebundene Mandat setzt sie sich ungehindert auf 
„Nächsthöheres“ fort. Somit wird dem Gedanken der christlichen Basisgemeinden Rechnung getragen 
und ist dieser somit nicht nur in der Politik, sondern auch innerhalb der Kirchen anwendbar. Was die 
katholische Amtskirche betrifft, würde dies heißen: „Jedes Kirchenoberhaupt (hier nicht der Bezug auf 
das „Gender Mainstreaming – geschlechtliche Gleichberechtigung“, weil katholisch immer männlich 
und/oder nicht fraulich beziehungsweise geschlechtsunspezifisch), wird direkt von der Basis gewählt, 
beziehungsweise durch das gebundene Mandat auf VertreterInnen übertragen, von diesen. Dies kann 
von der Amtskirche nur als Affront gesehen werden, weil sie sich bis heute auf eine falsch verstandene 
Nachfolge Christi beruft, denn der „Fels auf dem ich meine Kirche bauen möchte“ bezog sich auf 
Petrus, was danach kommt und kommen soll, wird vom „anderen Jesus“ nicht mehr definiert, also dem 
freien „Christsein“ überlassen: „Macht Euch keine Gedanken, was ihr auf ihre Fragen antworten 
werdet, mein Geist wird Euch leiten!“ Und weiter dialektisch: „Eure Antwort sei nur „ja“ oder „nein“. 
Die dialektische Betrachtungsweise bezieht sich auch auf das Wort des Sohnes: „Gebt dem Kaiser, 
was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist“! Die selbsternannten „Kaiser“ ohne jegliche 
demokratische Grundlage haben keinen Anspruch darauf, etwas zu erhalten, ganz im Gegenteil zum 
Schöpfer. Dialektisch heißt dies, die Basis hat nur Gott etwas zu geben, weil er als „Schöpfer“ 
Anspruch darauf hat, aber nie etwas fordert, weil im Vordergrund die Freiheit steht, sich für ihn (oder 
gegen ihn) zu entscheiden. Der Kaiser hat nichts zu fordern, weil er (selbsternannt) keinen Anspruch 
darauf hat. Im Gegenteil dazu, leitet die Amtskirche die Ansicht ab, man müsse dem Staat 
„gehorchen“, nun entsteht eine neue Abhängigkeit, welche sich wieder am Kapital orientiert. Die 
Betrachtungsweise ist im Gegenteil (Antithese) zu suchen, denn die vorherrschende These der 
momentan installierten Demokratieform überlässt den Gewählten ein „laissez-faire“, was mit Steuern 
zu tun ist, entgegen der Basisdemokratie hat das „Stimmvieh“ keine Möglichkeit mehr, sofort und 
nicht erst nach der Wahlperiode „abzuwählen und zu ersetzen“ (Rotation), sollte die Verteilung im 
Sinne des Kapitals „einseitig“ erfolgen. Also „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“ („Kaiser“ ist 
nicht zu verwechseln mit gewählten VertreterInnen), nämlich nichts! Auch ist das Wort „Kaiser“ 
stellvertretend auch mit jedem Diktator oder diktatorischen Clan ident. Soviel also zur „Demokratie 
der Basis“.  

 

Die weitere Entwicklung der Befreiungstheologie 

Etwa zu Beginn der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts begannen in Lateinamerika die sogenannten 
„Militärdiktaturen“, welche vom „Neuen Römischen Reich“ – den „Vereinigten Staaten unterstützt 
und gefördert wurden. Der Höhepunkt dieser Diktaturen wurde in den 70er und 80er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts erreicht. Die Merkmale dieser Diktaturen waren: Eine chaotische Innenpolitik  
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zum Nachteil der Bevölkerungsmehrheit, die oben erwähnte einseitige Verteilung des Kapitals 
zugunsten privilegierter Gesellschaftsschichten sowie die Unmöglichkeit der benachteiligten sozialen 
Klassen an der politischen Willensbildung teilzunehmen. Dies hatte zur Folge, dass gegen diese 
Diktaturen revoltiert wurde. Dies wiederum wurde von den militanten Herrschern und nicht zuletzt 
auch durch die USA wütend mit Gewalt und Unterdrückung beantwortet. 

Von Lebenserfahrung der Armen geleitete Bibelauslegung  

Die Befreiungstheologie ist ursprünglich eine Theologie der Armen selbst. Die Entwicklung der 
Basisgemeinden mit gemeinsamen, von keinen Amtsträgern geleiteten Gottesdienstformen war weit 
fortgeschritten, als die ersten Befreiungstheologen auf dem internationalen Buchmarkt zu Gehör 
kamen. Ihre Autoren verstehen sich nicht als „Erfinder“ einer neuen Theologie, sondern als 
Sprachrohr der Unterdrückten. Diese selbst waren es, die in der Bibel ihr ureigenstes Thema, die 
Befreiung aus jeder Form der Sklaverei, wiederentdeckten und daraus politische Folgerungen für ihre 
Realität ableiteten. Die Befreiungstheologie will diese Entdeckung unterstützen und praktisch wirksam 
werden lassen. Dies wird damit begründet, dass Befreiung das durchgehende Hauptthema der Bibel sei 
und die Armen und Unterdrückten die zentralen Adressaten dieser Befreiung seien. Hier erscheint der 
Gott Israels als der, „der das Elend seines Volkes sieht und die Schreie über ihre Bedränger hört“. Dies 
wird im Neuen Testament ebenfalls gleich zu Anfang bekräftigt, wo Maria als Lobpreis für die ihr 
zugesagte Geburt des Messias singt: 

„Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und 
lässt die Reichen leer ausgehen.“ Durch den „Befreier Jesus“ wird dies ab dem Augenblick seines 
Erscheinens auf alle Menschen und Völker bezogen und werden deren „Schreie“ als Leid aller 
Unterdrückten, die in Abhängigkeit, welcher Art auch immer leben, von ihm gehört. Auf unsere Zeit 
bezogen kann dies nur heißen, der christliche Glaube kann „Totalität“ als Widerspruch gegen die 
biblische Botschaft verstehen. 

Befreiung und Erlösung als Botschaft 

Sie kann und darf also nicht ausschließlich „spirituell“ verstanden werden, sondern zusätzlich als 
politisch (r)evolutionäre Veränderung, welche Bezug nimmt auf soziale, ökonomische und 
ökologische Belange. Der ursprüngliche „Auftrag“: „Macht Euch die Erde untertan“, kann daher 
keinesfalls heißen: „Vernichtet sie!“Die nicht nur jenseitige Bezogenheit, sondern auch die diesseitige 
muss eine neue Orientierung der Kirche herbeiführen und nicht zuletzt die Ökumene. Ihr vorausgehen 
muss aber eine Analyse der momentanen Situation, welche dann in die oben erwähnte Neuorientierung 
mündet. Nicht zuletzt können und müssen diese auf basisdemokratischen Gesellschaftsformen fußen. 

Die gesellschaftswissenschaftliche Diskussion innerhalb der 
Befreiungstheologie 

Von den 60zigern des vorigen Jahrhunderts ausgehende Richtungen gingen alleine von der 
Dependenztheorie, vor allem in ihrer lateinamerikanischen Form aus, welche eine zwar richtige Kritik 
an der Politik rechtsgerichteter Systeme übte, aber nach deren Beseitigung sich dann neoliberale und 
neokonservative Systeme etablieren könnten. Andere Vertreter sahen darin jedoch nicht nur eine auf 
lateinamerikanische Verhältnisse „zugeschnittene“ Theologie, sondern vertraten eine „weltumfassende 
Betrachtung“, welche auch die Situationen der wachsenden Ungleichheit in der muslimischen,  
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asiatischen, nordamerikanischen und europäischen Welt mit einbezog. Um eine Vereinigung aller 
befreiungstheologischen und sozialen Ansätze zu erreichen, müssten auch Sexismus (welche der 
geschlechtlichen Gleichberechtigung des „Gender Mainstreaming“ entgegenstehen), als auch das 
wachsende Problem der Umweltverschmutzung mit einbezogen werden (Siehe auch Wikipedia: Raúl 
Prebisch, Steffen Flechsig, Viktor Krasilschtschikow, Karl Polanyi und Ivan Petrella). 

 

Revolution und Rebellion 

Die weitere Folge waren Revolutionen und Rebellionen sowie erfolgreiche und weniger erfolgreiche 
Umsturzversuche in Argentinien, Brasilien, Chile, Peru, El Salvador und Nicaragua sowie vielen 
mehr. Die katholische Amtskirche spielte hier eine „erbärmliche Rolle“, weil sie auf der Seite der 
Diktaturen stand, solange sich diese konservativ, „gläubig“ und „antisozialistisch“ zeigten. Eine 
verhängnisvolle Rolle, wie sich später herausstellen sollte. Die neu gegründeten, christlichen 
Basisgemeinden stellten sich daraufhin auf die Seite der Unterdrückten und unterstützten deren 
Freiheitskampf. Von Rom aus wurde dies sehr argwöhnisch beobachtet, weil die Basisgemeinden und 
deren Erzbischöfe, Bischöfe und Priester als „Synthese“ der Erfahrungen aus Folter, Unterdrückung 
und Polizeistaat Solidarität entwickelten und zwangsläufig auch nicht mehr mit den bestehenden 
Eigentums-, Besitz- und Herrscherverhältnissen konform gehen konnten. 

 

Vergleich mit dem „afrikanischen Frühling“ und anderen 
Glaubensrichtungen 

Hier sei ein Vergleich eingeflochten, bevor wir uns wieder der christlichen Befreiungstheologie 
zuwenden wollen: Aus heutiger Sicht bestehen natürlich Ähnlichkeiten mit den afrikanischen 
Revolutionen, hier aber hat die katholische Amtskirche wenig Einfluss und Interesse, weil die Basis 
vorwiegend moslemischer Natur ist, wenn auch die Parallelen durchaus vorhanden sind. Die 
kapitalistisch orientierte USA hat ebenfalls keine, oder nur eine sehr geringe Motivation, Stellung zu 
beziehen, außerdem darf frau/man (wie oben schon erwähnt) nicht vergessen, dass die Amtskirche 
mehrheitlich auf der Seite der Mächtigen stand und steht. Dennoch gibt es auch von moslemischer 
Seite her eine „Befreiungstheologie“, frau/man denke dabei nur an den Boxer und Spitzensportler 
Muhammed Ali, welcher trotz seiner schweren Erkrankung aus Überzeugung für das Interesse der 
Gleichberechtigung aller Menschen eintrat. An dieser Stelle sei auch einmal ein klares Wort an die 
„Weltpolizei“ gerichtet: Die militanten Formen des Islam sind bestenfalls eine Absplitterung des 
Koran, somit eine Minderheit und dennoch sollte sich das „Neue Römische Reich“ besinnen, welche 
Folgen ihre „Kriegstreiberei“ und die Vermarktung des unproduktiven Sektors (Waffen, werden 
kapitalistisch erst dann produktiv wenn frau/man sie einsetzt) haben. „Jedes geschlagene Tier beißt 
einmal zurück!“ Das „Selbstmitleid“ (Ground zero) kann frau/man gar nicht mehr hören, wenn sie 
wissen, dass Waffen „verbraucht“ werden müssen. Dies gilt auch für die kommunistischen und  - von 
dieser Warte aus gesehen – „steinzeitlichen“ Chinesen, die sich neuerdings ungehindert und mit 
wachsender Begeisterung dem Kapital widmen. Frau/man denke dabei nur an Hongkong und 
gleichzeitig an die unterdrückten Tibeter, deren Gallionsfigur Dalei Lama im Exil leben muss. Auch 
hier schweigen Amtskirche und „Weltpolizei“, weil nicht interessant im Namen des Kapitals, solches 
aus China „stinkt“ eben nicht, genauso wie jedes andere und auch das Öl ist nicht vorhanden, von der 
Ukraine ganz zu schweigen…, genauso wie von der Todesstrafe, hier unterscheiden sich weder 
Russland, China, die Vereinigten Staaten und laut „Amnesty International“ noch viele andere. Das  
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Wort Jesu: „Du sollst nicht töten“ interessiert diese Gesellschaftssysteme in keinster Weise. „Nicht 
Gleiches mit Gleichem vergelten“ verhallt ungehört in deren Ohren. 

Zurück zur Geschichte der christlichen Befreiungstheologie 

Die oben schon einmal erwähnte, zweite allgemeine, lateinamerikanische Bischofskonferenz 
(CELAM) war gekennzeichnet durch die Positionierung der versammelten Bischöfe zu 
aufkommenden sozialen Bewegung. Hier trat erstmals ein neuer Vertreter auf die religiöse und 
politische Bühne. Dom Hélder Câmara, der brasilianische Erzbischof, welcher dieser Konferenz 
vorstand, prangerte die sozialen Ungerechtigkeiten in Lateinamerika, aber auch weltweit an. Hier 
entstand erstmals eine „basisdemokratische“ Richtung, weil man die Auswirkungen des Kapitals nicht 
nur als Kritik an kapitalorientieren liberalen Systemen, sondern auch an marxistischen 
Gesellschaftssystem (welche letztendlich auch die ungerechte Verteilung an dort privilegierte Kreise 
und Lobbys) kritisierte. Ein dritter Weg zur Befreiung entstand. 

Einschub: „Vorhang auf!“ 

Auf der Bühne sitzen „Bush“ – als Vertreter des „Neuen Römischen Reiches“ und seine, mehr oder 
minder korrupten Berater: Bush: „Was machen wir denn jetzt, die russischen Kommunisten sind nicht 
mehr unsere Erzfeinde, sie sind verschwunden hinter dem Horizont. Und dennoch haben wir so viel 
Kapital investiert, um ihrem Angriff entgegenzuwirken?“ Ein Berater darauf: „Mr. Präsident, das ist 
doch gar nicht schwer, wir müssen eben einen ganz neuen Feind suchen, ganz egal, wo er sich befindet 
(gefälliges Nicken der anderen Berater). Bush: „Das hat Logik, so können wir unsere Rüstung neu 
definieren!“. Der zweite Berater tritt vor und meint: „Man könnte doch ganz einfach sagen, Eure 
durchlauchte Präsidentschaft sei vom Alkohole und vom Satan besessen gewesen und der 
„Gottessohn“ hätte Eure Durchlaucht davon geheilt, um nunmehr hellen Kopfes die Geschicke der 
Unterdrückten in die bessere Richtung zu weisen“. Bush: „Der Gedanke, dass ich von einer sozial so 
tiefen Abhängigkeit sei‚(er nimmt einen kräftigen Zug von seiner Wodkaflasche) gefällt mir zwar 
nicht, aber wenn es denn sein muss…. Auf der Bühne entsteht ein angsterregendes Schweigen, der 
dritte Berater holt neuen „Schnapsvorrat“, um die Diskussion weiter am Leben zu erhalten. Der vierte 
Berater meint: „Die Kreuzzüge haben doch schon einmal guten Dienst erwiesen, um die Gesellschaft 
zu überzeugen, dass der Satan sich in Gestalt der Andersgläubigen zeige. Bush: „Das stimmt wirklich, 
sollte dies ein Weg sein, um uns zu rechtfertigen?“ Der vierte Berater: „Natürlich!“. Der fünfte 
Berater: „Ich gebe zu bedenken, dass die Quellen der Schöpfung nicht unbegrenzt zur Verfügung 
stehen und dass die Andersgläubigen viel mehr davon haben, als wir. Bush: „Das stimmt, aber ist die 
neue Führung unseres ehemaligen Erzfeindes nicht ebenso vom Satan bedroht?“ Der sechste Berater: 
„Das stimmt, aber wurde es erst  kurzfristig bekannt und Sie Durchlaucht geben es jetzt schon zu, das 
ist ein Vorteil!“ Bush: „Wie soll der neue Feind denn aussehen?“ Nun tritt sein siebter Berater vor und 
meint: „Er soll nicht von unserem Satan besessen sein, sondern von einem anderen, um eine klare 
Grenze aufzuzeigen“. Die Diskussion verläuft weiter, ohne zu einem klaren Ende zu kommen… 
Vorhang zu. 

Neue Szene, anderes Bühnenbild: „Vorgang auf°! 

Ein, dem Gottessohn ähnlich gekleideter Herr, namens Bin Laden, sitzt im Mittelpunkt des 
Geschehens, umringt von seinen mehr oder minder korrupten Beratern und meint: „Ist es nicht 
wirklich an der Zeit, den Aufstand gegen dieses Reich zu proben?“ Der erste Berater: „Ich gebe zu 
bedenken, dass dies schon einmal versucht wurde und in einer Kreuzigung geendet hat“, obwohl die 
Andersgläubigen dies als Zeichen tragen.“ Bin Laden: „Nicht jeder Versuch muss scheitern, immerhin  
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haben wir das Kapital in Form des Öls an unserer Seite, an dem es Cäsar mangelt!“ Der zweite Berater 
geht ab, um den Koran zu holen, um durch dieses „Opium“ die Diskussion weiter am Leben zu 
erhalten. Auch manche Pfeifen machen die Runde, an denen jeder „schmaucht“. Der dritte Berater: 
„Wir können unseren Feind nur darin treffen, indem wir Kaptal einsetzen, an das er inbrünstig glaubt 
und durch dieses Mittel werden wir Erfolg haben!“ Bin Laden: „Wir müssen unsere Kämpfer nur 
durch Kapital, was sie nicht haben, davon überzeugen, dass sie den Angriff wagen!“ Der vierte 
Berater: „Was, wenn dies nicht zum Erfolg führt und sich ins Gegenteil entschlägt?“ Bin Laden: 
„Allah ist auf unserer Seite und auch das Kapital, ich weiß, welcher Familie ich entstamme und dass 
unser Feind durstig ist nach Kapital, in welcher Form auch immer!“ Der fünfte Berater: „Ist hier jeder 
in der Runde glaubwürdig und kein Verräter?“ Auf der Bühne entsteht angsterregendes Schweigen, 
neuer Pfeifenqualm wird geholt … Danach der sechste Berater: „Was machen wir mit dem 
kapitalistischen Religionsgrümder?“ Der siebte Berater daraufhin:“ Er ist ja immerhin ein Prophet 
unserer Lehre und daher auch unserem Feind verdächtig. Die Diskussion verläuft weiter ohne zu 
einem klaren Ende zu kommen… Vorhang zu. 

Anmerkung: Beraterinnen sind äußerst selten in diesen Kreisen… 

Das Ergebnis: „Kapital vernichtet Kapital“ oder etwa doch nicht? 

 

Sozialistischer Protestantismus als Beispiel der Befreiungstheologie in 
Form der „weißen Rose“ 

 

Widerstand gegen „Schickelgrubers“ kapitalistische Diktatur 

Nach bisher unveröffentlichten Originalprotokollen erzählt diese Neuverfilmung das tragische Ende 
der oben genannten Widerstandsbewegung deutscher Studenten. Im Februar 1943 werden Sophie 
Scholl und ihr Bruder Hans bei einer Flugblattaktion in der Münchner Universität von der GESTAPO 
verhaftet. Es folgen lange und nervenaufreibende Verhöre durch den Vernehmungsbeamten Robert 
Mohr. Zunächst kämpft Sophie noch um ihre Freiheit und die Ihres Bruders. Als aber die Beweislage 
immer erdrückender wird, stellt sie durch ein Geständnis schützend vor die anderen 
WiderstandskämpferInnen und schwört Ihren Überzeugungen auch dann nicht ab, als sie dadurch Ihr 
Leben hätte retten können. Sophie Scholl, Ihr Bruder Hans und ihr gemeinsamer Freund und 
Mitkämpfer Christoph Probst wurden am 22. Februar 1943 durch den Vorsitzenden Richter des 
Volkgsgerichtshofs Roland Freisler wegen landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum 
Hochverrat und Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt. Noch am selben Tag starben sie im 
Strafgefängnis München – Stadelheim durch das Fallbeil.                                                                              

Der ursprüngliche Bestandteil: „Sophie Scholl – die letzten Tage“ wurde von der Piratenpartei 
gekapert und als Werbemaßnahme missbraucht. Wir warnen die Täter: Sollte ein weiterer 
Zugriff durch Umgehung sämtlicher Firewall- und Blockierprogramme auf unsere Daten 
erfolgen, werden wir rechtliche Schritte gegen diese – unserer Meinung nach „Chaospartei – 
ohne Programm“ unternehmen. Das Gleiche gilt für die AfD! Sie finden jedoch den Film „Die 
weiße Rose in unserem Radio-Podcast: „Wenn Justizirrtümer Menschenleben zerstören!“ in der 
neuesten Fassung mit der Musik von Konstantin Wecker. 
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Psalm 22  
nach Ernesto Cardenal  

 
„Mein Gott, mein Gott - warum hast Du mich verlassen? 

Ich bin zur Karikatur geworden, 
das Volk verachtet mich. 

Man spottet über mich in allen Zeitungen. 
Panzerwagen umgeben mich,  

Maschinengewehre zielen auf mich, 
elektrisch geladener Stacheldraht schließt mich ein. 

Jeden Tag werde ich aufgerufen, 
man hat mir eine Nummer eingebrannt und mich hinter Drahtverhauen fotografiert. 

Meine Knochen kann man zählen wie auf einem Röntgenbild, 
alle Papiere wurden mir weggenommen. 

Nackt brachte man mich in die Gaskammer, 
und man teilte meine Kleider und Schuhe unter sich. 
Ich schreie nach Morphium, und niemand hört mich. 

Ich schreie in den Fesseln der Zwangsjacke, 
Im Irrenhaus schreie ich die ganze Nacht, 

im Saal der unheilbar Kranken, in der Seuchenabteilung und im Altersheim. 

 
 

 

In der psychiatrischen Klinik ringe ich schweißgebadet mit dem Tod. 
Ich ersticke mitten im Sauerstoffzelt. 

Ich weine auf der Polizeistation, 
im Hof des Zuchthauses, 

in der Folterkammer 
und im Waisenhaus. 

Ich bin radioaktiv verseucht, 
man meidet mich aus Furcht vor Infektion. 

Aber ich werde meinen Brüdern von Dir erzählen. 
Auf unseren Versammlungen werde ich Dich rühmen. 

Inmitten eines großen Volkes werden meine Hymnen angestimmt. 
Die Armen werden ein Festmahl halten. 

Das Volk, das noch geboren wird, 
unser Volk wird ein großes Fest feiern. 
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„Wir sind das Volk“ – Aufstand gegen den DDR-Kapitalismus, die 
Basisdemokratie wird geboren! 

Das Wunder von Leipzig – „Wir sind das Volk!“ 

Leipzig im Herbst 1989: Tausende DDR-Bürger gehen auf die Straße. Sie demonstrieren für mehr 
Freiheit, für Bürgerrechte, für die Demokratie! Das Volk begehrt auf gegen einen Staat, der seine 
Bürger unterdrückt, bespitzelt und überwacht, das „Lehrbuch“ dafür war „Mein Kampf!“, wenn auch 
von der anderen politischen Bühne.  Auf den Straßen von Leipzig wird in diesem Herbst Geschichte 
geschrieben. Es ist die  Geschichte von gewaltbereiten Funktionären und von Menschen, die ihre 
Angst überwinden. Es ist die Geschichte von Namenlosen, die mit ihrem Mut die Welt verändern und 
den Anfang vom Ende der DDR bereiten – und des gesamten Ostblocks. Es ist die Geschichte des 
„Wunders von Leipzig". Es ist aber auch eine basisdemokratische Geschichte, welche dem DDR-
Kapitalismus in Form ungerechter Verteilung des Kapitals zugunsten der privilegierten Partei und 
deren Lobbys, den endgültigen Garaus machte. Der protestantische Sozialismus, aber auch die andere 
katholische Kirche, welche sich nicht nach den Mächtigen richtete, stand dieser Geschichte mutig und 
mit Zivilcourage im Namen der Freiheit befreiungstheologisch zur Seite. Keine, einzige „Vertröstung“ 
in das „andere Reich des Gottessohnes“, sondern auch die diesseitige Gleichberechtigung stand auch 
auf diesen Fahnen der Basis. Ihr voraus gingen die namenlosen Opfer, welche an der „Mauer“ aus 
Überzeugung den Tod fanden. Ihre grausamen Mörder waren die Nachfolger „Schickelgrubers“ im 
Namen des Kapitals und seiner ungerechten Verteilung. 

 

Herbst 2018: 29. Jährung der friedlichen Revo von Leipzig 

Im Herbst 2018 jährt sich zum 29. Mal die friedliche Revolution von Leipzig. Was im September 1989 
in der Leipziger Nikolaikirche als Friedensgebet beginnt, entwickelt sich innerhalb weniger Wochen 
zu machtvollen „Montagsdemonstrationen" für mehr Freiheit, für Reformen und freie Wahlen in der 
DDR – eine Revolution, die fast in einer Katastrophe geendet hätte. 

Das Wunder von Leipzig 

Zusammen mit dem MDR, ARTE und BROADVIEW TV rekonstruieren die mehrfach 
ausgezeichneten Regisseure Sebastian Dehnhardt (Emmy, Deutscher Fernsehpreis, Bayerischer 
Fernsehpreis) und Matthias Schmidt (Grimme Preis) mit ihrer 90minütigen HD-Primetime-
Dokumentation "Das Wunder von Leipzig" die dramatischen Ereignisse im Oktober 1989. Zeitzeugen 
von beiden Seiten der Auseinandersetzungen sowie Leipziger Bürger erzählen, wie sie die 
entscheidende Woche erlebt haben. Sie erzählen von Ängsten und Hoffnungen, von Mut und 
Verzweiflung, von Konflikten und Solidarität. Bereits 1983 tritt eine neue Gruppierung in 
Erscheinung, welche den etablierten Mächtigen den „Kampf“ ansagte. Was bislang unmöglich 
erschien, wurde zur Realität, welche letztendlich zum „Bündnis 90“ führte. Die Basis im vorerst noch 
geteilten Deutschland besann sich auf ihre Rechte, Politik war nicht mehr nur Sache des Kapitals, 
sondern auch Angelegenheit der bisherigen „Befehlsempfänger und zum Schweigen verurteilter 
Menschen, welche zu funktionieren hatten!“Die Basisdemokratie ist nicht mehr aufzuhalten und greift 
auch auf den Osten über, das Kapital hat einen neuen, demokratischen Gegner, der kapitalistische 
Kommunismus als „pervertierter Sozialismus“ wird zur „steinzeitlichen Ideologie“, das kapitalistische 
China wird zum Außenseiter, die kapitalistischen, liberalen Systeme werden einer permanenten,  
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basisdemokratischen Kontrolle unterworfen und stetig hinterfragt. Die katholische Amtskirche verliert 
durch die Basisdemokratie immer mehr Anhänger. Das Signal an den Osten lautete: „Die Basis hat 
eine Chance, wenn sie sich auf Ihre Rechte besinnt“! 

Freiheit: 

 http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Y4B8IyQmBQ8 

 

„Aber ich werde meinen Brüdern von Dir erzählen. 
Auf unseren Versammlungen werde ich Dich rühmen. 

Inmitten eines großen Volkes werden meine Hymnen angestimmt. 
Die Armen werden ein Festmahl halten. 

Das Volk, das noch geboren wird, 
unser Volk, 

wird ein großes Fest feiern.“ 

(Zitat aus den Salmos) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=X9c0_6ONO3E&feature=relmfu 

Wir sind das Volk ... 

http://www.youtube.com/watch?v=w5pV7tvOzew 

http://www.youtube.com/watch?v=2OjCesZRf_I&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=9tj54f-B-9E&feature=relmfu 

 

Die Befreiungstheologie dazu 

Politisch favorisieren befreiungstheologische Entwürfe meist ein sozialistisches Gesellschaftsmodell, 
wobei sie sich deutlich gegen die Dominanz von ehemals sowjetisch und momentan durch den 
chinesischen Kommunismus gelenkten Parteien und neuen Diktaturen abgrenzen und die 
basisdemokratischen und genossenschaftlichen Elemente betonen. Bezugspunkt ihrer Sozialkritik ist 
die sogenannte Dependenztheorie, welche die Mechanismen der Ausbeutung aus einer doppelten 
Interessenidentität erklärt: Zum einen aus der engen Verflechtung der eigenen nationalen Eliten mit 
den Eliten der reichen Industrienationen (Klassen-Antagonismus), zum anderen aber auch der 
Einbindung großer Teile der Lohnabhängigen in das Wohlstandsgefälle in den reichen Ländern. 
Aufgrund dieser Definition sind die Zusammenbrüche kommunistisch gelenkter, diktatorischer 
Systeme keinesfalls ein Widerspruch, sondern durch die basisdemokratische Form sogar eine 
Bestätigung, weil diese jegliche Diktaturen ablehnt. Die Dependenz wird weder durch linksgerichtete 
noch durch rechtsextremistische Systeme beseitigt, sondern – als Antithese dazu - sogar noch 
gefördert. Unabdingbarer Bestandteil der Basisdemokratie ist aber die Unterbrechung der einseitigen 
Kapitalverteilung und die konsequente Verwirklichung mit ihren schon genannten Grundsätzen.  
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Dadurch wird sowohl die „Diktatur des Proletariats als auch des Kapitals“ erfolgreich verhindert und 
führt zur letztendlichen Synthese. Obwohl sich Cardenal dazu selten geäußert hat, geht diese 
Philosophie sehr wohl aus den „Salmos“ (vergleiche dazu Psalm 22) hervor. So gesehen verstößt auch 
die Form der indirekten Demokratie durch die – zwar nicht explizit so bezeichnete – aber realistische 
Diktatur des Kapitals gegen die Befreiungstheologie, weil sie die einseitige Verteilung unterstützt, ja 
sogar liberal voraussetzt und dadurch Abhängigkeit und Armut produziert. Die Basisdemokratie wird 
durch ihr Merkmal einer einzigen, verbleibenden Basis fälschlicherweise oft mit Diktaturen 
verwechselt, ist de facto aber vollkommen demokratisch. In ihr hat letztendlich wirklich die Mehrheit 
das Sagen und kann frau/man kaum behaupten, dass die Mehrheit sich eben aus 
Gesellschaftsmitgliedern zusammensetzt, welche mit wenig oder fast gar keinem Kapital ausgestattet 
sind. Die Verteilung kann daher ohne Einschränkungen „gerecht“ im Sinne der religiösen 
Gleichberechtigung erfolgen.  

 

Psalm 42 
nach Ernesto Cardenal 

 
Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,  

so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. 
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 

Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? 
Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht; 

denn man sagt zu mir den ganzen Tag: Wo ist nun dein Gott?“ 
Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke: 

wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher Schar, 
mit Jubel und Dank in feiernder Menge. 

Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. 
Betrübt ist meine Seele in mir, darum denke ich an dich im Jordanland, 

am Hermon, am Mizar-Berg. 
Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner Wasser, 

all deine Wellen und Wogen gehen über mich hin. 
Bei Tag schenke der Herr seine Huld; 

ich singe ihm nachts und flehe zum Gott meines Lebens. 
 

Ich sage zu Gott, meinem Fels: „Warum hast du mich vergessen? 
Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt?“ 

Wie ein Stechen in meinen Gliedern ist für mich der Hohn der Bedränger; 
denn sie rufen mir ständig zu: „Wo ist nun dein Gott?“ 

Meine Seele, warum bist du betrübt 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. 
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Bezug zu 2012 

2012 wird die einseitige Verteilung des Kapitals schon wieder zur Schule der Ungerechtigkeit wider 
die Armen und Unterdrückten. Die indirekte Demokratie verteilt Kapital an die mehr oder minder 
gleichberechtigten Mitgliedsländer der EU. Damit sind aber keinesfalls die minder privilegierten 
BürgerInnen gemeint, sondern deren Regierungen und Banken. Der Kapitalfluss strömt wieder in 
Richtung Urspungsquelle. Gestern sprach man von PolitikerInnen, heute sind es schon wieder 
„Wechselstuben“. Im Namen des Volkes werden die „Kredite“ wieder in die falsche Quelle 
„gewechselt“. Nicht die WählerInnen der indirekten Demokratie sollen die Nutznießer dieser als 
„Geschenke“ (die Kredite müssen zurückbezahlt werden, wenn möglich) bezeichneten Geldflüsse 
sein, sondern die Kapitalisten. Und genau diese werden wieder dafür sorgen, dass die Zinsen reiche 
Früchte tragen werden. Die Entscheidung wohin diese Kapitalfrüchte fließen, wird wieder von 
einigen, wenigen Privilegierten getroffen. Aus all diesen Erfahrungen hat die Menschheit nichts 
gelernt, der Unterdrückungsmechanismus beginnt wieder von neuem. Plötzlich kostet die Umstellung 
auf alternativ erneuerbare Energien so viel Geld, dass den „BefehlsempfängerInnen“ die Lust auf die 
Umstellung vergeht. Ein neuer „Rassenwahn“ wird gelehrt, die EmpfängerInnen von Hartz 4 und 
„Notstandshilfe“ hegen wieder Groll gegen die Menschen in den anderen Ländern, nicht gegen deren 
Kapitalisten und Mächtige, welche Kapital für Eigennutz missbrauchen und somit die Freiheit schon 
wieder auf dem Altar des „goldenen Kalbes“ opfern wollen.  

Die Geschichte der Freiheit ist eine Geschichte des Widerspruchs 

Schon wieder hat die Basis „nichts zu melden“, solange sie nicht die Rotation einfordert und jene 
PolitikerInnen sofort entfernt, welche sich nicht an ihren Auftrag halten und „eine eigene Suppe“ 
kochen. Sie sitzen gestern wie heute an der Quelle und sind die gierigen Vernichter der Demokratie 
und beleidigen das Volk mit der Bezeichnung „Nieder mit der Gleichmacherei!“ Ganz im Gegenteil: 
Wer von „Faulheit“ spricht, soll zuerst dafür sorgen, dass jeder die Möglichkeit durch Arbeit 
bekommt, die er schon hat und nicht aufgeben will, weil „etabliert“! Somit kreuzigen wir den 
Menschen Jesus und sein Ebenbild tagtäglich aufs Neue. Seid wachsam: Die Freiheit muss jeden Tag 
aufs Neue „erkämpft“ werden. 

Psalm 48 (49) 
Nach Ernesto Cardenal 

Hört mich, ihr Weltbewohner 

Hört mich, alle Völker, 
merkt auf ihr Weltbewohner, 

Plebejer und Adlige, 
Proletarier und Millionäre, 

ihr Leute aller sozialen Klassen, 
ich will in Sprüchen reden, 

in weisen Worten, begleitet von Harfenspiel: 
„Weshalb sollte ich mich vor jenen fürchten, 

die ihr Vertrauen in Banken setzen 
und Sicherheit von Versicherungspolicen erhoffen?“ 
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Das Leben lässt sich nicht mit einem Scheck kaufen, 
seine Aktien stehen so hoch, 

dass sie für Geld nicht zu haben sind. 
Immer leben und niemals das Grab sehen – 

Diese Police kann niemand kaufen! 

Sie glaubten, sie lebten ewig und wären immer an der Macht. 
Alle Länder und allen Besitz, 

den sie zusammengeraubt, versahen sie mit ihren Namen, 

sie nahmen den Städten die Namen 
und gaben ihnen ihren eigenen. 

Ihre Denkmäler standen auf allen Plätzen, 
aber wer erwähnt sie heute noch? 

Ihre Denkmäler wurden umgestürzt 
Und die Bronzetafeln herausgerissen. 

Ihr Palast ist jetzt ein Mausoleum. 
Verlier nicht die Geduld, wenn Du jemanden reich werden siehst, 

wenn er viele Millionen besitzt, 

Vorbehaltlich noch vorzunehmender Aktualisierungen und Änderungen. Noch folgendeUpdates sind 
Bestandteil eines E-Book-Abos! 

Liebe Leserinnen und Leser sowie Hörerinnen und Hörer, liebe FRIK-Freaks,  
die kostenlose Leseprobe endet hier. Sie können dieses E-Book jederzeit weiterlesen, doch bitte 
überweisen Sie den Betrag von EUR 13,00 (maximal eine Aufwandsentschädigung) auf unser 

Verlagskonto in Österreich bei der BAWAG PSK Braunau am Inn,  
IBAN: AT 69 6000 0403 1005 1065. 

Der Zahlungszweck ist ihre gültige E-Mail-Adresse sowie „Freiheit“. 
Sie erhalten dann die Fortsetzung im Pdf-Format als E-Book audiovisuell, sowie Änderungen 

und Updates unmittelbar darauf! 

Wichtige Updates 2018: Nelson Mandela verstarb am 5. Dezember 2013 in Johannesburg. 
Ad: KEIN STEIN WIRD AUF DEM ANDEREN BLEIBEN - Dazu ist zu sagen, dass eine 
Schriftauslegung (Altes Testament) wesentliche Unterschiede aufweist zwischen einer 
hebräischen und christlichen. Solange es unmittelbar nach Christi Wirken noch kein NEUES 
TESTAMENT gab, bezog sich das Wort SCHRIFT immer auf das ALTE TESTAMENT.




