
       An die Religionsführer der WELT
werft diese Despoten aus Euren Kirchen!

Die Mörder sind nicht unter uns – sie sind über uns!

Wie ist es möglich, daß ein Putin, Assad, Erdogan von ihren Religionsführern nicht 
exkommuniziert/rausgeworfen werden? 
Wenn ich Bilder oder Videos von diesen Mördern sehe, wie sie in den jeweiligen 
Gotteshäusern ihre Hände falten, sich bekreuzigen, sich hinknien und von den 
Geistlichen auch noch gesegnet werden, dann wird mir ganz übel! 

Ganz aktuell betet Putin in einer wunderschönen orthodoxen Kirche und sieht sich 
dann zu Hause im Fernsehen an, wie eine Kirche derselben Glaubensgemeinschaft 
in der Ukraine von seinen Soldaten, also von ihm,  zerbombt wurde –  W I E  paßt 
das zusammen?

So wie bei den Mißbrauchsfällen in den christlichen Kirchen (kath./ev.), wird man 
auch diesen Kirchen die Schuld daran geben, daß solche Kriege überhaupt möglich 
wurden!

Wann macht Ihr (Kirchenfürsten) endlich einmal etwas   
vorher richtig und nicht nachher!

Zufall: Ich hatte diese Gedanken gerade festgeschrieben und mußte im Internet 
nachschauen wie diese Gottesanbeter denn heißen, da bekam ich von der FAZ  eine 
automatische Mitteilung, die das was ich gerade zu „Computer“ gebracht hatte voll 
und ganz bestätigte und mich erschütterte, weil der Moskauer Patriarch Kirill voll 
auf der Seite von Putin steht – aber lest selber – ich bin fassungslos!
 

FAZ 09.03.2022: Der Patriarch Kirill der russisch-orthodoxen Kirche hat den Krieg in
der Ukraine erstmals als solchen bezeichnet. Er erklärt ihn als Abwehrkampf gegen 
den Westen, der die Menschen auf den Pfad der Sünde führe. Ein Zeichen dafür sei 
die Gay-Pride-Parade.

Zehn Tage nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hat der Moskauer 
Patriarch Kirill, der im Nachbarland bisher nur einen Konflikt beobachten wollte – 
der ihn indes mit tiefem Schmerz erfülle –, zum ersten Mal von Krieg gesprochen. 
Sieben Wochen vor Ostern, am „Sonntag des Verzeihens“ vor Beginn des Großen 
Fastens, erwähnte Kirill in seiner Predigt in der Christi-Erlöser-Kathedrale einen 
realen Krieg, der von metaphysischer Bedeutung sei.

Seit acht Jahren werde versucht, die Lebensformen im Donbass zu zerstören, sagte
der Patriarch mit Blick auf die 2014 mit russischer Hilfe entstandenen 
ostukrainischen „Volksrepubliken“ und machte sich unausgesprochen den Vorwurf 
von Präsident Putin zu eigen, dort finde ein „Genozid“ statt. Den Grund für diese 
Attacken erblickt das Kirchenoberhaupt darin, daß die Menschen im Donbass 
prinzipiell jene Werte, die heute von den Mächtigen dieser Welt propagiert würden – 
die Scheinfreiheit, den übermäßigen Konsum –, nicht akzeptierten.



Putin  = Patriarch der russisch Orthodoxen Kirche  =  Kirill)

Assad = Syrisch-orthodoxe Kirche = Ignatius Ephräm II. Karim


