Woelki fordert
Andersdenkender

Verfolgung

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki (Foto)
ergeht sich einmal mehr in politischen Forderungen. „Wir
brauchen auch eine Gesetzgebung und Justiz, die Hass-Exzesse
im Netz unterbindet.“ Dafür müssten die Ermittlungsbehörden
mit entsprechenden Kapazitäten ausgestattet werden, so Woelki
in einem Stern-Beitrag, ohne natürlich genau zu definieren was
denn unter „Hass“ fällt. Um Meinungen, die seiner irrationalen
Gutmenschenblase nicht gerecht werden zu unterbinden ist ihm
auch das altbewährte Mittel der Denunziation recht. Er wünscht
sich eine „Ökologie der sozialen Kommunikation“. Also so etwas
wie Meinungsgleichheit im Sinne einer linken Verträglichkeit.
Die Medienkompetenz der Internetnutzer müsse gestärkt werden,
jeder könne seine Verantwortung in den sozialen Netzwerken und
Kommentar-Spalten wahrnehmen. Mitleser könnten durch
Kommentare zu „Hetzbeiträgen“ gewarnt und sensibilisiert
werden, umschreibt er den Aufruf zur Hexenjagd. Unchristlich
seien seine Forderungen nicht, so der Kardinal, denn auch
Jesus nannte Heuchler „Heuchler“.
Jesus sagte aber auch:
„Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, und
den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst
du zu deinem Bruder sagen: Halt, ich will den Splitter aus
deinem Auge ziehen! – und siehe, der Balken ist in deinem
Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge,

und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge
deines Bruders zu ziehen!“ (Matthäus 7,3-5).
Meinungsfreiheit war noch nie eine Stärke der Kirche, deshalb
ist die Trennung von Kirche und Staat auch so wichtig. Uns
reichen eigentlich die politischen Verfolger des Regimes. Eine
Einmischung in die Gesetzgebung seitens der Kirche ist ebenso
entbehrlich, wie die des Islams. Anstatt sich um die
„Medienkompetenz“ mündiger Bürger zu sorgen, sollte Woelki
sich um die weltweit und wenn ihm das wie der ARD zu
überregional ist, wenigstens um die in Deutschland verfolgten
Christen kümmern. Da hätte er wahrlich genug zu tun. Das aber
würde wohl sein buntes Weltbild zu sehr verdunkeln. Wobei, mit
Verdunkelung ist er ja vertraut. (lsg)

