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Juden sind Gutmenschen schlechthin

Natürlich sind die Juden völlig unschuldig, immer zu Unrecht verfolgt und grundlos 

geschlagen worden. Wo aber steckt der Schuldige? Von Leo G. Schüchter.

Nach dem ‘Glaubenssystem des Holocaust’, vom KZ-Überlebenden Elie Wiesel erfunden, 

wurden und werden die Juden seit 3.000 Jahren verfolgt.

Diese Opfergeschichte kumulierte in der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die 

Nationalsozialisten.

In dem Holocaust-Konzept ist es selbstverständlich, daß die Juden in ihrer Geschichte 

niemals Vergehen oder Verbrechen begangen haben. Sie waren immer nur Opfer. Schuldig 

waren immer nur die anderen.

Allein der Gedanke an eine ‘Kriminalgeschichte des Judentums’ gilt als antisemitisch und 

steht unter einem strikten Denkverbot.

Denn solche Überlegungen würden zu dem Schluß kommen, daß Juden Fehler gemacht habe 

und auch Sünder sind.

Das aber kann nicht sein. Denn Juden müssen in der Glaubenslehre der Holocaust-Religion 

immer als reine Opfer angesehen werden.

Sie sind – wie Christus im Christentum – das Opferlamm, das die Schuld der Welt auf sich 

nehmen mußte und jetzt dafür einen kultähnlichen Status empfangen hat.

Das Opferlamm muß ohne Fehl sein – die Juden werden geschichtlich in den Stand der 

Sündenlosigkeit erhoben.

Selbst wenn im Einzelfall Juden einmal Vergehen nachzuweisen sind – wie etwa 

Wucherzinsen und Geldbetrug im Mittelalter –, wird ihre Schuld politisch korrekt 

entschuldigt:

Da ihnen nämlich der Landbesitz vorenthalten und Handwerksberufe verboten wurden, 

waren sie zu Geldgeschäften – einschließlich gelegentlicher Überziehungswucher –

gezwungen.

Der Holocaust-Apostel Elie Wiesel hat es oft betont: Die historischen Judenverfolgungen 

entstanden ohne Grund – aus reinem Haß der anderen Völker.

Deshalb ist der Holocaust ja so einzig in seiner Einzigartigkeit.

Für die Holocaust-Gläubigen sind Juden die Gutmenschen der Weltgeschichte 

schlechthin.

Interessanterweise geht man bei der politisch-korrekten Bewertung der Kirche genau 

umgekehrt vor:                                                                                                       - 2 -



- 2 -

Die Kirche ist seit 2000 Jahren an allen Katastrophen und Verelendungen der Menschheit 

mindestens mitschuldig: an den angeblich neun Millionen Toten der europäischen 

Hexenverfolgung genauso wie am Massensterben der indianischen Bevölkerung in 

Lateinamerika.

Mit dem Kondomverbot sind die Päpste verantwortlich für die afrikanische 

Bevölkerungsexplosion der letzten Jahrzehnte mit ihren Folgen von Armut und Elend.

Auch für den aktuellen Bevölkerungszusammenbruch durch AIDS im südlichen Afrika sind 

die Päpste wegen des kirchlichen Verbots von außerehelichem Verkehr und Kondomen 

verantwortlich.

Wenn die Kirche ausnahmsweise einmal etwas Gutes gemacht hat – wie zum Beispiel das 

Verbot von Wucherzinsen im Mittelalter –, ist klar, daß auch hier das Schlechte überwiegt.

Denn das kirchliche Wucherverbot habe ein Übertreten dieses Gesetzes provoziert – und sei 

damit am angeblichen Elend der Massen des Mittelalters schuld – so die deutsche 

Wochenzeitung ‘Die Zeit’ im Jahr 2003.

Es versteht sich von selber, daß Papst und Kirche an der Ermordung von sechs Millionen 

Juden durch die Nationalsozialisten wesentlichen Anteil hatten.

So wie bei der Geschichte des Judentums immer nur das Positive gesucht und gefunden und 

das Schlechte und Negative ausgeblendet wird, so kratzen die heutigen Meinungsherren aus 

der Kirchengeschichte nur die Negativkorinthen zusammen und reihen sie zu einer 

schwarzen Schuldkette aneinander, bei der kein Licht mehr übrigbleibt.

Wer etwas anderes sagt, wird nicht zur Kenntnis genommen. Mildernde Umstände oder gar 

Widerlegungen der angeblichen Sachverhalte werden auf die Seite geschoben.

Hier geht es darum, ein Dogma zu verteidigen, an dem es nichts zu rütteln gibt – das 

universale Dogma vom universalen Sündenbock, der für alle Mißstände dieser Welt 

verantwortlich ist: die Katholische Kirche.


