GASTSPIEL MARTIN D. WIND: Der Bischof und der
Terrorist
Wir leben in einer Zeit, in der zu beobachten ist, dass vieles, was geschieht oder gesagt wird, massiv
verdreht wird. Diese „Perversion“, diese Verdrehung der Realität wird meistens dazu missbraucht,
andere für vermeintlich Getanes oder Gesagtes massiv zu kritisieren. Gleichzeitig dient diese Unwahrheit
sehr oft dazu, die kritisierte Schlechtigkeit dazu zu instrumentalisieren, sich selbst zu überhöhen. Diese
abstoßende Tendenz des instrumentalisierenden Umgangs mit der Realität, mit der Wahrheit und der
Wahrhaftigkeit, ist schon in der Politik kaum zu ertragen. Umso unerträglicher wird dieses schlechte
Benehmen, wenn ein Bischof der Kirche sich solcher „Instrumente“ bedient.
Ein anschauliches Beispiel für ein solch abstoßendes Agitieren liefert derzeit der Bischof von Mainz,
Peter Kohlgraf, in seiner Funktion als Präsident der deutschen Sektion von Pax Christi. Pax Christi ist
unter anderem dadurch bekannt, dass es im Umgang mit Israel Positionen bezieht, die inhalts- und
wirkungsgleich mit der als antisemitisch eingestuften, juden- und israelfeindlichen „Boykott,
Desinvestitionen und Sanktionen“ (BDS) Kampagne sind. Nun hat sich Kohlgraf gegenüber der
überregionalen Wochenzeitung „Die Tagespost“ (DT) zum Tode des international gesuchten Terroristen
Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri, besser bekannt als „Abu Bakr al-Baghdadi“, geäußert. Laut DT hat
Kohlgraf eine Position seines Vorgängers im Amte bekräftigt und so die „gezielte Tötung von Personen
kritisiert, die des Terrorismus beschuldigt werden, statt sie nach Gefangennahme einem
rechtsstaatlichen Verfahren zu übergeben.“
Zwar übersieht Kohlgraf nicht, dass der selbsternannte Kalif und Chef des radikal-muslimischen
„Islamischen Staates“ (IS) sich während eines Festnahmeversuchs selbst mit einer Sprengladung in die
Luft gejagt hat und dabei auch noch zwei seiner Kinder mit in den Tod zwang, dennoch kritisiert er die
Sicherheitskräfte und die dahinter stehenden Regierungen: „Auch wenn Abu Bakr al-Baghdadi angesichts
der militärischen Gegner selbst den Tod gewählt hat, kann ein solches Ende der Verfolgung nicht als
Erfolg gewertet werden.“ Die Zielrichtung seiner Kritik bleibt trotz dieser Einsicht beständig gegen jene
gerichtet, die den Terroristen festnehmen und einem rechtsstaatlichen Verfahren ausliefern wollten. Was
also will Kohlgraf eigentlich?
Das wird im zweiten Teil des Artikels in der DT deutlich. Das eigentliche Ziel der wohlfeilen Kritik ist
wohl der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Donald Trump. Trumps Art der Bekanntgabe
des feigen Selbstmordes des Massenschlächters und die Beurteilung der Höllenfahrt des Sklavenhalters
als „Sicherheitsgewinn“, scheint Kohlgraf nicht zu gefallen. Dazu ist er sich als „Christ“ zu fein. Ja, als
Christ sollte man den Tod eines Menschen nicht „feiern“. Was aber an der Einordnung des erweiterten
Selbstmord eines feigen Gewalttäters als „als großen Sieg im Kampf gegen den Terror“, den Bischof zu
folgendem Urteil hinreißt, erschließt sich in keiner Weise: „Einen Toten derart mit Häme und Spott zu
überschütten, ist durch nichts zu rechtfertigen.“
Es bleibt festzuhalten: Der Terrorist hat sich durch seine erweiterte SELBSTtötung – er zwang zwei
seiner Kinder mit in den Tod – der Festnahme und einem Rechtsstaatsverfahren entzogen. Daraus jetzt

den Sicherheitskräften einen Vorwurf zu machen, ist infam. Was soll damit erreicht werden? Meint der
Bischof, er werde mit einer solchen Beurteilung als “guter Mensch” wahrgenommen? Dieser Terrorist,
der hunderttausendfachen Mord, Verstümmelungen, Schmerzen, Vergewaltigungen und Sklaverei sowie
Völkermord an den Jesiden und Vertreibung der Christen zu verantworten hat, ist durch das Schwert ums
Leben gekommen, das er selbst aus eigenem, freien Willen in die Hand genommen hatte. Dafür andere zu
kritisieren lässt zwei Schlüsse zu: Entweder dient die Kritik recht stümperhaft kaschiert nur dem Ziel,
Trump in ein schlechtes Licht zu rücken (was weder eines besonderen Mutes noch großer Anstrengung
bedarf) oder damit will sich jemand selbst erhöhen. Und das ist nun auch keine christliche Tugend, Herr
Bischof

