CDU fällt Kardinal Meisner in
den Rücken

Die multikulturelle Gutmenschlichkeit zieht sich inzwischen
wie ein Krebsgeschwür durch Gesellschaft und Parteien und
bildet überall Metastasen. Inzwischen ist die islamophile
links-grüne Denke die einzige, die überhaupt noch zulässig
ist. Diese einzigartige freiwillige Gleichschaltung des
Geistes führt dazu, dass gemeinsam auf abweichende Stimmen
eingeschlagen werden kann. Jeder will dabeigewesen sein!
Dieses beängstigende Phänomen erlebten wir gerade bei den
parteiübergreifenden verbalen Attacken gegen Berlins
Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Der hatte nämlich
gewagt – sicher versehentlich und die Folgen nicht bedenkend –
auszusprechen, was jeder weiß, was aber politisch korrekt
nicht gesagt werden darf: Eltern, denen die Schulbildung ihrer
Kinder am Herzen liegt, können sie in Kreuzberg nicht zur
Schule schicken. Inzwischen hat er sich für soviel Ehrlichkeit
selbstverständlich wortreich entschuldigt.
Einen ähnlichen Fall gleichgeschalteter Kritik erleben wir
gerade bei der quer durch alle Parteien laufenden Empörung
über Kardinal Meisner, der in seinem Bistum völlig zurecht
multireligiöse Gottesdienste verboten hat. Die evangelische
Kirche hat kürzlich genau dasselbe empfohlen, jedoch hält die
Kritik sich hier erstaunlicherweise in Grenzen. Was jetzt
wegen Kardinal Meisner anläuft, spottet allerdings jeder
Beschreibung.
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Parallelgesellschaften als multikulturelles Happening gegen
jede Kritik verteidigen wie eine Leopardin ihr Junges, warnen
jetzt vor einer „katholischen Parallelgesellschaft“. Politiker
aller Parteien stimmen ein und CDU-Minister Laschet bedient
sich dabei sogar des Papstes als Kronzeugen der Anklage. Ein
Musterbeispiel für die Gleichschaltung des Denkens:
Das Verbot multireligiöser Gottesdienste für alle
katholischen Religionslehrer im Erzbistum Köln hat Proteste
ausgelöst. Der nordrhein-westfälische Integrationsminister
Armin Laschet (CDU) kritisierte Erzbischof Joachim Kardinal
Meisner scharf wegen seiner am Mittwoch erlassenen
Richtlinie.
„Mich hat die Türkei-Reise des Papstes sehr beeindruckt. Ich
stehe im interreligiösen Miteinander dem Papst näher als
Kardinal Meisner. Ich glaube, unsere Zeit braucht nicht
weniger, sondern mehr Gemeinsamkeiten zwischen
Religionen“, sagte Laschet gestern auf Anfrage der WELT.
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Die Kirchenbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ingrid
Fischbach, distanzierte sich ebenfalls. Meisners Verbot sei
„nur schwer nachzuvollziehen“, erklärte sie in Berlin. Die
Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz zu multireligiösen
Feiern sähen solche Veranstaltungen an Schulen ausdrücklich
vor und betonten, dass „das multikulturelle Zusammenleben und
-arbeiten zum Alltag gehören“.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Lale Akgün aus Köln attestierte
Meisner ein „archaisches Religionsverständnis“. Der GrünenFraktionsvize im Landtag NRW, Reiner Priggen, erklärte
ironisch: „Herr Kardinal, schmeißen Sie endlich die Heiligen
Drei Könige aus dem Dom, und schicken Sie sie zurück in die
Wüste – wo sie herkommen.“ Bei ihnen handele es sich „um
persische oder chaldäische Sterndeuter – sicher nicht um
katholische Christen“.
Seltsam, seltsam, im Zusammenhang mit dem Islam kommt das Wort

„archaisch“ niemals aus grünem Munde. Inzwischen gibt es auch
Kritik aus den eigenen Reihen, zum Beispiel findet der Leiter
der katholischen Grundschule in Köln-Vingst, Manfred Brodeßer,
dass er bei einem Anteil moslemischer Schüler von 50% an
seiner Schule ein religiöses Mischmasch zulassen sollte. Er
begründet dies auf recht abenteuerliche Weise:
„Muslimische Kinder lernen durch solche Feiern
christlichen Glauben kennen und umgekehrt.“
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Inzwischen bekräftigte das Bistum seinen Standpunkt und
wiederholte für alle, die nicht lesen und zuhören können, noch
einmal:
Die Richtlinie betreffe „ausdrücklich multireligiöse
Gottesdienste in Schulen, bezieht sich also nicht
grundsätzlich auf alle multireligiösen Feiern.“
Und der Kardinal erklärt noch einmal für die Langsamdenker:
Christen und Muslime könnten „nicht gemeinsam in einer Feier
beten“, sagte Meisner am Freitag (08.12.06) in einem
Interview der „Bild“-Zeitung: „Du betest zu deinem Gott, ich
zu meinem. Diesen Unterschied respektiere ich ehrfurchtsvoll.
So wie der Papst das jetzt auch in der Moschee in Istanbul
gemacht hat.“ Es sei zwar möglich, dass Christen und Muslime
zusammen in einem Raum beteten – aber beide Gruppen jeweils
für sich.
„Wir Erwachsene können still dabei sein, wenn Muslime in der
Moschee beten. Und anschließend sind sie schweigsam neben
uns, wenn wir das Vater Unser sprechen.“ Kinder könnten dies
in der Regel noch nicht verstehen. „Umso mehr haben Kinder
einen Anspruch darauf, ihren Glauben unvermischt kennen zu
lernen. Deswegen soll man Kinder gar nicht in so eine
Situation bringen, wo sie das nicht mehr klar unterscheiden
können.“
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(Spürnase: Robin C.)
Update: Während Mitglieder der eigenen Kirche dem Kardinal in
den Rücken fallen, kommt Unterstützung aus der evangelischen
Kirche.
Der Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche in
Braunschweig, Friedrich Weber, hat die Weisung Meisners gegen
Kritik verteidigt. Der Erlass präzisiere, was bei aller
Notwendigkeit multireligiöser Integration in der Schule „um
der Wahrung der religiösen Identität willen“ nicht
überschritten werden dürfe.

