
Sehr geehrter Herr Erzbischof,

Ihre Teilnahme am Ökumenischen Kirchentag stimmt nachdenklich. Das Programm dieses 

Kirchentages kündigt 28 Veranstaltungen von „Schwulen, Lesben, Bisexuellen und 

Transgendern" an. Sie dürften wissen, mit welcher Aggressivität und mit welchem Hass sich 

diese Gruppen immer wieder bei Veranstaltungen von Lebensrechtlern artikulieren. Auch die 

Äußerungen anlässlich des Marburger Kongresses sind unvergessen. Ihre und die Teilnahme 

weiterer katholischer Bischöfe an diesem Kirchentag signalisiert bischöfliche Solidarität mit 

diesen Gruppen. Die Kulturgeschichte lehrt uns, dass die Homosexualität nicht am Anfang, 

sondern am Ende einer Kultur steht. Wollen Sie sich als Wegbereiter auch des kulturellen 

Niedergangs profilieren, indem Sie der Sünde ein öffentliches Forum bieten? 

Dass Sie und Ihre Mitbrüder im Bischofsamt auch nicht mehr gewillt sind, sich für das 

Lebensrecht der ungeborenen Menschen einzusetzen, wird dadurch deutlich, dass es auf dem 

Kirchentag keine von der katholischen Kirche initiierte Aktion zum Schutz der Ungeborenen 

geben wird. Zwar wird „EuroProLife“ vertreten sein, aber diese Organisation  hat in der 

Vergangenheit verschiedentlich die Erfahrung gemacht, dass der Einsatz für den Schutz des 

Lebens ungeborener Kinder selbst bei der Katholischen Kirche auf Widerstand stieß. 

Gebetsmühlenartig vorgetragene Beteuerungen, die Kirche trete für das Lebensrecht ein, sind 

wenig glaubwürdig, wenn sie nicht durch Taten belegt werden. Man sollte meinen, gerade ein 

Kirchentag sei der Ort, hier deutliche Zeichen zu setzen.

Sie und die meisten Ihrer bischöflichen Mitbrüder bringen die Gläubigen in Verwirrung und 

treiben so die Kirche in Deutschland immer weiter in Richtung Protestantismus. Ihnen sollte 

bekannt sein, dass die Distanz zum Protestantismus immer größer geworden ist. Noch vor 30 

Jahren stimmten Protestanten und Katholiken in ethischen Fragen (Verhütung, Abtreibung, 

Homosexualität) überein. Das ist vorbei. In „kath.net wurden Sie so zitiert: „Was mir auch 

gefällt, ist die großartige Kirchenmusik und die Leidenschaft für die Heilige Schrift. Und 

Martin Luther war ein starker Theologe, keine Frage.“ Und was denken Sie von der Haltung 

der evangelischen Kirche zur Abtreibung. Dazu schweigt des Sängers Höflichkeit.

Beispiel Abtreibung:

„Die EKD ist jedoch im Gegensatz zu der römisch katholischen Kirche der Auffassung, dass 

in der Schwangerschaft unvorhersehbar eintretende Konfliktsituationen auftreten können. Die 

Frauen können dann in eine derart ausweglose Situation geraten, dass sie für sich keinen 

anderen Weg sehen, als die Schwangerschaft abzubrechen. Derart unerträglich scheinende 

Schwierigkeiten können z.B. aus dem Alter der Frau, der finanziellen Situation, aus Angst vor 

Verantwortung und Zukunft, einer zu erwartende Behinderung des Kindes, 

Beziehungsproblemen, der beruflichen Situation, Druck aus dem sozialen Umfeld oder einem 

nicht vorhandenen Kinderwunsch resultieren.“ („Rolle der Frau in der EKD“ - Anhörung vor 

dem Gleichstellungsausschuss des Europarats "Frauen und Religion" am 10. September 2004)

Heute hat sich die Gemeinsamkeit mit dem Protestantismus auf die Mülltrennung reduziert. 

Das wissen Sie ganz genau. Wieso fördern sie dann noch die Institution eines „Ökumenischen 

Kirchentages“? Ich glaube, dass man zu Recht sagen kann: „Es wäre besser um die 

katholische Kirche in Deutschland bestellt, wenn es die meisten der zur Zeit residierenden 

katholischen Bischöfe nicht gäbe.“ 

Beispiel Homosexualität:

„Denjenigen, denen das Charisma sexueller Enthaltsamkeit nicht gegeben ist, ist zu einer 

vom Liebesgebot her gestalteten und damit ethisch verantworteten gleichgeschlechtlichen 
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Lebensgemeinschaft zu raten …“ (Orientierungshilfe „Mit Spannungen leben“ EKD Februar 

1996)

Das ist reine Blasphemie. Da ja Gott die Charismen verleiht, wird er somit zum 

Verantwortlichen für homosexuelle Lebensgemeinschaften gemacht. Haben Sie dazu schon 

einmal kritisch Stellung bezogen? 

Die Logik sagt uns, dass Christus z. B. nicht gleichzeitig für und gegen die Homo-„Ehe“ sein 

kann. Folglich glauben Protestanten und Katholiken nicht an den gleichen Herrn. Welchen 

Christus die Protestanten meinen, weiß ich nicht. 

Die Wahrheit ist kompromisslos, unteilbar und universal. Folglich kann es eine Ökumene im 

heutigen Sinn überhaupt nicht geben. Entweder ein Protestant wird katholisch oder ein 

Katholik wird protestantisch. Alles andere ist eine Scheineinheit ohne Glaubens- und 

Lebensfundament, eine Einheit, die nicht mehr beinhaltet als die Tatsache, dass wir alle 

Menschen sind.

Der „Spiegel“-Redakteur Matthias Matussek schreibt in seinem Blog, „dass es … zur 

Kirchenspaltung kommen wird. Das Zölibat wird fallen, die Traditionalisten werden sich 

abspalten, und der Rest treibt in Richtung Protestantismus und Lindenstraße davon. Und 

selbstverständlich wird es dort auch Priesterinnen geben, Klampfen-Gottesdienste, 

Rockertrauungen und Kegelausflüge mit Gebets-Picknick, und alle werden die katholische 

Kirche endlich da haben, wo sie sie haben wollten: im bequemen, harmlosen Freizeit-Nichts.

Und Sie, Herr Bischof und viele Ihrer Mitbrüder im Bischofsamt arbeiten fleißig daran, 

unsere deutsche Kirche in dieses „Freizeit-Nichts“ zu führen, wie die Teilnahme an diesem 

Kirchentag ja deutlich zeigt.

Hier noch ein Zitat aus dem Blog „fact-fiction“ zu einem Beitrag auf der Homepage der 

„Islamischen Gesellschaft Milli Görüs“, in dem sich Ilhan Bilgü insbesondere mit der 

einseitigen Kritik im „Spiegel“ und in „Titanic“ auseinander setzt: „Soweit ist es gekommen! 

Während die armseligen deutschen Bischöfe in ekelhaften Schleimspuren dem Zeitgeist 

hinterher kriechen, verteidigt nun ausgerechnet Milli Görüs die Katholiken gegenüber der 

Presse, findet diverse Titelbilder von SPIEGEL und TITANIC geschmacklos und bezeichnet 

sie als Missbrauch! Das spricht Bände!“

Mit freundlichen Grüßen


