Bischof: Widerspruch
AfD Christenpflicht

gegen

Der Berliner Bischof Markus Dröge (Foto) von der
Evangelischen
Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz (EKBO) hat ganz offensichtlich ein ausgeprägtes
Wahrnehmungsproblem und steht wohl auch mit der demokratischen
Grundordnung, die außerhalb seiner Kirche (noch) bei uns gilt,
auf Kriegsfuß. Es scheint ihm zutiefst zuwider zu sein, dass
er eine Partei wie die AfD hinnehmen muss. So will er
zumindest innerhalb seines Wirkungskreises den Kampf aufnehmen
und fordert dazu auch seine Schäfchen auf. Es sei die Pflicht
der Christen, den Thesen der AfD zu widersprechen. Denn es sei
„keineswegs eine unbedenkliche Entwicklung, wenn Funktionäre
einer Partei, die unser demokratisches System verachtet, auf
demokratischem Wege in verantwortliche Positionen kommen“, so
Dröge auf der Herbstsynode der EKBO am 27. Oktober in Berlin.
(Von L.S.Gabriel)
Er bedauert, rechtlich nicht verhindern zu können, dass AfDMitglieder und -Sympathisanten in der Kirche aktiv seien,
sofern diese sich nicht menschenverachtend äußerten. Die
Kirche habe jedoch die moralische Pflicht, deutlich zu machen,
dass sie die Unterstützung einer Partei, die die Grundwerte
unserer Gesellschaft aushöhle, nicht gutheißen könne.
Hassbotschaften und menschenfeindliche Ideologien dürften
nicht gesellschaftsfähig werden, wettert der Bischof.
Gleichzeitig bestreitet er, auf der Grundlage eines Besuches

in einer Berliner „Flüchtlings“-Unterkunft, dass christliche
Flüchtlinge bei uns von Moslems verfolgt würden. Sie seien
bloß „vereinsamt und verschüchtert“. Andere Darstellungen
seien lediglich eine medienwirksame Dramatisierung.
Wenn es um den Islam geht, hat Bischof Dröge offenbar kein
Problem mit Hass und Menschenverachtung. Im Gegenteil, da
engagiert er sich sogar dafür, dass beides weiter Verbreitung
finden kann in Deutschland. Zum Beispiel, als die TU-Berlin
die Räumlichkeiten für die Islamrituale auf ihrem Gelände
schloss, weil dort u.a. der Hassprediger Abdul Adhim Kamouss
von der radikalislamischen Al-Nur-Moschee auftrat, hatte Dröge
erhebliche Einwände und sah die Religionsfreiheit in Gefahr.
Auch den Berichten betroffener Christen aus den Unterkünften
scheint er wenig Glauben zu schenken. Die Christen werden dort
beleidigt, geschlagen und mit dem Tod bedroht (PI berichtete
u.a. hier und hier). Open Doors hat mehr als 500 Fälle von
Übergriffen auf Christen durch Moslems in den Heimen
dokumentiert. Aber Priesterkollegen Dröges wissen, wovor er
die Augen verschließt. Pfarrer Gottfried Martens aus BerlinSteglitz, der sich seit Jahren um christliche Flüchtlinge
bemüht, hat bereits mehrfach von dieser Art der
Christenverfolgung in Deutschland berichtet. Ihm reiche es
allmählich mit der „Religion des Friedens“ schrieb er vor
einiger Zeit sogar.
Hilfe dürfen sich die Christen vor Ort oftmals auch nicht
erwarten, da auch die Wachleute Moslems sind, die selbst Hand
anlegen an den verhassten Kuffar.
2015 schrumpfte die Mitgliederzahl der EKBO um 20.343. Mit
Kirchenvertretern wie Bischof Dröge, der sich mehr um die
Verfolger aus fremden Ideologien, denn um die Verfolgten in
den Reihen seiner Gläubigen sorgt, wird diese Talfahrt sich
weiter fortsetzen. Niemand braucht eine Hierarchie, um an Gott
zu glauben und schon gar nicht, wenn deren Vertreter die
eigenen Mitglieder als Lügner darstellt oder ihnen

vorschreiben will, wie sie ihr politisches Wahlrecht als
Bürger einer Demokratie wahrzunehmen haben. Er und
seinesgleichen machen sich mitschuldig am Leid der Christen,
nicht nur in Deutschland.
» Stellungnahme von Beatrix von Storch zu Dröges Ausfall
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(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die
Kontaktadresse, trotz aller Kontroversen in der Sache, um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise.)

