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Kirche: Alle mal austreten –
Die Gegenrede
Von EUGEN PRINZ | Der Artikel „Kirche: Alle mal austreten“ ist
ein von einer katholischen Aktivistin verfasstes und vom Autor
sprachlich überarbeitetes Plädoyer zum Kirchenaustritt. Die
Co-Autorin ist der Meinung, dass die christlichen Kirchen
Deutschlands derzeit ihre Mitglieder als Geiseln nehmen und
mit deren Geld Projekte finanzieren, die diese nicht wollen.
Der Autor schließt sich dieser Meinung an.
Sie werden sich nun vielleicht fragen, ob der Verfasser noch
Kirchenmitglied ist. Die Antwort lautet: Ja.
Üble Erfahrungen mit Gottes Bodenpersonal
Und dies, obwohl die Erfahrungen des Autors, einem gläubigen
Christen, mit den Bediensteten der Institution „Katholische
Kirche“ durchwegs negativ waren und beinahe sogar zu einem
Bericht im Magazin Quer des Bayerischen Rundfunks geführt
hätten. Der Verfasser machte damals einen Rückzieher, was er
heute noch bereut. Aber damals war er wohl noch nicht soweit.
Und nein, es ging nicht um sexuellen Mißbrauch, sondern um die
maßlose Geldgier der Kirche.
Dass die Flutung Deutschlands mit Fremden von den deutschen

kirchlichen Würdenträgern nach besten Kräften gefördert und
deren Kritiker angegriffen werden, brachte den Autor an den
Rand des Austritts. Aber man muss wissen, dass es auch Pfarrer
und Pastoren gibt, die der Politik und dem Verhalten der
Kirchenoberen genauso ablehnend gegenüber stehen, wie deren
schärfste Kritiker. Reden Sie mal mit einem polnischen
Geistlichen!
Wurzeln, die über 2000 Jahre alt sind
Die meisten Leser dieses Blogs sind Deutsche, Österreicher,
Schweizer oder Südtiroler. Als Patrioten fühlen sie die
Wurzeln, die sie mit ihrem Land verbinden. Doch das sind nicht
die
einzigen.
Jedes
Mitglied
einer
christlichen
Glaubensgemeinschaft ist mit einer über 2000 Jahre alten
Institution verbunden. Diese spirituellen Wurzeln sollten nach
Meinung des Autors ebenso stark sein, wie jene, die einen
Menschen mit seinem Heimatland verbinden. Wenn man in die
Vergangenheit der Kirche zurückblickt, findet man die
Hexenverfolgungen und die Inquistion. Der derzeitige Papst
gilt als Linker und wir ärgern uns über den deutschen Klerus,
der Menschen, von denen viele dem christlichen Glauben
ablehnend gegenüber stehen, den Weg in unser Land ebnet.
Deshalb treten viele aus der Kirche aus oder tragen sich mit
dem Gedanken, es zu tun.
Haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, Ihren deutschen
Pass abzugeben? Wenn wir in die deutsche Vergangenheit zurück
blicken, finden wir allerhand, das dazu Anlaß bieten würde.
Doch von den Auswanderern einmal abgesehen, kommt niemand auf
den Gedanken zu sagen, „ich will jetzt kein deutscher
Staatsbürger mehr sein“. Wir tun das nicht, weil wir uns mit
unseren deutschen Wurzeln verbunden fühlen.
Ähnliche Wurzeln verbinden jedoch auch die Christen mit der
Kirche, dieser über zwei Tausend Jahre alten Institution, die
wie alles andere auch einem ständigen Wandel unterworfen ist.
Und ebenso, wie derzeit die Bundesregierung unter Merkel

Deutschland unendlichen Schaden zufügt, so fügt auch derzeit
der Klerus der Institution Kirche immensen Schaden zu. Einer
Institution, unter deren Banner unsere Ahnen gegen die Muslime
gezogen sind, um das heilige Land zu befreien. Auch das gehört
zur Geschichte der Kirche.

In 50 Jahren kann alles wieder ganz anders sein und das Pendel
in die gegenteilige Richtung aussschlagen. Denn bis dahin wird
dem Bodenpersonal Gottes das Wasser bis zum Hals stehen.
Bedanken kann es sich nicht zuletzt dafür nicht zuletzt auch
bei seinen Vorgängern, die gegenwärtig dem Islam in
Deutschland den roten Teppich ausrollen. Nimmt dieser dann
schließlich der Kirche die Luft zum Atmen, wird das Umdenken
einsetzen.
Und dann werden sich unter dem Banner des Kreuzes die Christen
wieder versammeln, um gemeinsam den Widrigkeiten zu trotzen,
deren Genesis wir gegenwärtig miterleben müssen. Das
Mutterschiff in Zeiten zu verlassen, in denen eine mächtige
Flotte mit dem roten Halbmond an den Masten in den Häfen
Deutschlands geankert hat, ist Sache des Verfassers nicht.
Eine weit über tausend Jahre alte Tradition zu brechen, auch
nicht. Und ja, das mag dumm sein, aber das muss jeder für sich

selbst entscheiden.

