CHRISTLICHE KARFREITAGSBOTSCHAFT VON KARDINAL MARX

„Muslime
sind
zuerst
Menschen, und dann kommt das
Adjektiv“
Von PLUTO | Die Botschaften, die Jesus aussandte, als er sich
nach christlicher Glaubensauffassung Karfreitag ans Kreuz
schlagen ließ, haben sich eingebrannt und bis heute
überdauert. Die Signale, die von den Kirchenoberen heute zu
Ostern ausgesandt werden, sind dagegen weichgespültes
Wischiwaschi. Ein großer Meister für Nichtssagendes ist der
katholische Oberhirte Kardinal Reinhard Marx. In seiner
Karfreitag-Predigt rief er die Christen zu friedlichem
Miteinander auf und auf die Muslime in Deutschland zuzugehen.
Wo lebt der Kirchenfürst? Liest er keine Zeitung? Bekommt er
nicht mit, was täglich rund um sein Bischofspalais in München
und in ganz Deutschland passiert? Registriert er nicht die
zahllosen Gewalttaten, die von „schutzbedürftigen“ Muslimen an
ihren Gastgebern verübt werden? Wer geht hier gewaltsam gegen
wen vor? Und hätten nicht im Gegenteil die Millionen angeblich
friedliebender Muslime in Deutschland, die er vor
„Pauschalierungen“ in Schutz nimmt, allen Anlass, auf die
Deutschen zuzugehen und sich ihnen um Verzeihung zu bitten?

Der Kardinal forderte beim traditionellen „Kreuzweg der
Völker“ dazu auf, sich noch mehr jenen Nachbarn zuzuwenden,
die einer anderen Religion angehören. Nur auf diese Weise
könnten Vorurteile und Missverständnisse überwunden werden.
Gutmeinende Bürger im rheinland-pfälzischen Kandel und im
niedersächsischen Großburgwedel und anderswo haben das zur
Genüge getan, um nur zwei von vielen Gemeinden zu nennen. Die
Folge waren Mord und Mordversuch durch Muslime.
In der Islam-Debatte heißt es jetzt von Marx plötzlich, diese
Debatte führe nicht weiter. So reagiert jemand, nachdem die
ganz überwiegende Mehrheit der Deutschen der Meinung ist, dass
der Islam nicht zu Deutschland gehört. Auf diese Weise wird
das Thema zu Grabe getragen.
Von einem Spitzenvertreter der christlichen Kirche sollte man
erwarten können, dass er Gut und Böse einordnen kann. Er
sollte in der Lage sein und den Mut haben, die Dinge richtig
zu gewichten und beim Namen zu nennen. Und er sollte den noch
ausharrenden Christen die Kraft geben, ihr Kreuz als Symbol
ihres Glaubens offen und stolz zu tragen.
Kardinal Marx und sein Kollege von den Evangelischen aber sind
sinnbildlich für Viele vor dem Islam zu Kreuze gekrochen, als
sie ihre Amtsketten beim Besuch des Tempelberges in Jerusalem
im November 2016 abnahmen und versteckten. Sie haben sich
unterworfen und fordern nun in ihrer Osterbotschaft quasi das
gleiche von ihren Schäfchen: Geht hin zu den Muslimen. Und
haltet am besten auch die andere Wange hin. So kann man die
Karfreitagsbotschaft interpretieren.

