Frau
Käßmann,
sind
wirklich so blind?

Sie

Grüß Gott Frau Käßmann, Sonntag für Sonntag erfreuen – oder
verärgern – Sie die Leser der Bild am Sonntag (BamS) mit
Ihren Kommentaren, die niemand braucht. Aber da sind Sie
hartnäckig. Ihre „Botschaft“ muß raus; denn es ist immer eine
„Botschaft des Friedens“ – wie Sie wohl meinen. Heute aber
haben Sie meinen Sonntag empfindlich gestört.
(Offener Brief von Peter Helmes an Margot Käßmann)
Schon die Überschrift über Ihre heutige Kolumne verheißt
nichts Gutes: „Müssen wir uns schämen, weil wir im Frieden
leben?“ Was soll denn dieser Nonsens-Text? Glauben Sie
ernsthaft, daß sich irgendwo auf der Welt jemand dafür schämen
müßte, in Frieden zu leben? Aber Sie wären nicht Käßmann, wenn
Sie hinter dieser unsinnigen Frage nicht etwas verborgen
hätten. Ich will es gleich vorweg sagen: Mein Frieden ist
nicht Ihr Friede! Mein Gott hat mir nicht befohlen, mich als
Christ abschlachten zu lassen! Mein Gott hat mir befohlen,
mich zu wehren und Christi Erbe zu verteidigen!
Sie aber rufen – nach allerlei verbalen Verrenkungen, bei
denen auch das „Mütterlein im Zweiten Weltkrieg“ nicht fehlen
darf – dazu auf, auch noch die rechte Wange hinzuhalten, wenn
die linke schon geprügelt wurde. Sie rufen dazu auf – was
begrüßenswert ist – humanitäre Hilfsorganisationen zu
unterstützen, um im gleichen Schriftzug (Ihr Lieblingsthema)
deutlich zu machen, daß „Waffenlieferungen nicht (Ihre)
Option“ sind. Es gebe, resümieren Sie, „schon viel zu viele
Waffen auf der Welt“ und es wäre „doch auch ein Zeichen von
Hilflosigkeit, wenn im Namen des Friedens immer mehr Waffen
eingesetzt werden sollen“.

Du lieber Gott, Frau Käßmann, sind Sie wirklich so blind? Da
werden Tag für Tag, also auch heute, im Nahen Osten nicht nur
Christen, sondern überhaupt alle „Ungläubigen“ abgeschlachtet,
aus ihren Häusern vertrieben, ihrer Güter beraubt, ihre Frauen
und Töchter geschändet, bei lebendigem Leibe ihre Kehlen
aufgeschlitzt und ganze Dörfer und Gemeinschaften zerschlagen,
weil vollkommen ausgerastete fromme Muslime ein neues Kalifat
errichten und deshalb seit Monaten „mit Schwert und Feuer“ die
Länder im Nahen Osten erobern wollen.
Das berührt Sie wohl gar nicht? Oder wie sonst ist Ihr Satz zu
verstehen: „Doch wir dürfen froh und dankbar sein über die
Freiheit, in der wir leben können…“? Was glauben Sie denn, wie
lange wir diese Freiheit noch haben, wenn wir den AllahKriegern nicht entgegentreten? Und übrigens, diese Freiheit
garantiert Ihnen heute noch die Freiheit, einen so blühenden
Unsinn zu schreiben wie in der BamS von heute. Ob Sie auch
morgen diese Freiheit noch genießen können, dürfen Sie sich
heute schon mal im Irak anschauen.
Völlig abgehoben erscheinen Sie mir, wenn Sie zum Schluß Ihres
„Wortes zum Sonntag“ von einer Vermittler-Position unseres
Landes faseln: „Meine Hoffnung bleibt, daß die Menschen
irgendwann den Frieden lernen und Deutschland vielleicht der
Ort wird, an dem Vermittlung und Versöhnung möglich wird…“ und
Ihren Beitrag schließen mit Matthäus 5,9: „Selig sind, die
Frieden stiften…“
Frau Käßmann, es gibt (böse) Menschen auf der Welt, die Ihren
Frieden nicht wollen und denen auf dem Weg zur Durchsetzung
ihres Glaubens jedes Mittel – selbst das grausamste – recht
ist. Und denen müssen wir entgegentreten – wenns nicht schon
zu spät ist. Sie sollten sich ins Flugzeug setzen, nach Mossul
fliegen und dort – mit dem Zweig einer Friedenspalme
„bewaffnet“ – die ISIS-Terroristen in „friedfertiger Absicht“
dazu überreden, ihren Koran mit Ihrer Bibel zu tauschen! Ein
Rückflugticket werden Sie dann wohl nicht brauchen.

Ihnen, Frau Käßmann, die Sie so gerne und für alle hörbar von
„beten“ reden, gebe ich den Rat: Gehen Sie ins Kloster! Da
können Sie den ganzen Tag beten und, wie Sie zitieren, eines
der „Kinder Gottes“ werden. Tun Sie uns einen letzten
Gefallen, ehe Sie sich in die wohlverdiente Einöde
zurückziehen: Verschonen Sie uns künftig mit ihren
nichtsnutzigen Sonntags-Artikeln!
Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Sonntag.
Mit freundlichem Gruß
Peter Helmes
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