So wird das nichts mit dem Retten des Abendlandes
Dem AfD-Politiker Hampel sagen manche Parteifreunde nach, dass er sich selbst praktisch für jedes
politische Amt für befähigt hält. Nun, als kirchenpolitischer Sprecher seiner Partei hat er sich jedenfalls
nun endgültig disqualifiziert. Die Christen in der AfD sollen aus der Kirche austreten, so sein Aufruf, wohl
aus der Verärgerung über die politische Anpassung Kölner Kirchenführer am Wochenende geboren.
Christen sollten sich nicht anpassen, allzu oft haben sie es in ihrer 2000-jährigen Geschichte getan, sich
gemein gemacht mit den Mächtigen, mit Königen und heutzutage mit den Regierenden. Wenn ich
höchste Repräsentanten meiner katholischen Kirche in Deutschland sehe, die mit der Sprühdose über
Kölner Straßenpflaster kriechen, um dem Wort „Gutmensch“ wieder zu einem positiven Klang zu
verhelfen, frage ich mich in der Tat auch, ob Jesus Christus das gemeint hat, als er sagte, die Christen
sollen in alle Welt hinausgehen und sein Wort verkündigen.
Allerdings hat er auch gesagt, dass die Christen sich in seinem Namen zusammenschließen sollen. „Wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“, so soll er selbst es
gesagt haben. Und da schließt sich der Kreis. Eine Kirche, DIE Kirche Gottes ist kein Verein. Es ist die
Gemeinschaft seines Volkes. Und wenn man dazu gehört, dann gehört man dazu, auch wenn sich
Repräsentanten dieser Kirche schwerster Verfehlungen oder dummen Gequatsches schuldig gemacht
haben. Zwei Milliarden Christen oder mehr auf dieser Erde, eine 2000 Jahre währende Geschichte – da
gab und gibt es natürlich immer Vorkommnisse, über die man sich zurecht aufregen darf und muss. Aber
wenn man Christ ist, ist man nicht in einem Kaninchenzüchterverein. Man sollte nicht austreten, um
Kirchensteuer zu vermeiden. Man sollte nicht austreten, weil man sich bei der Beerdigung der
Grußmutter über die Trauerrede geärgert hat. Man sollte nicht austreten, weil sich ein Kardinal zum
Clown macht. Und man sollte nicht austreten, weil ein Parteifunktionär, der ja eigentlich das Abendland
retten will, mal wieder in der Zeitung stehen möchte. Es geht um Jesus Christus und den Glauben. Nicht
um das Bodenpersonal….

