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Der Erzbischof der Moslem 

Quelle: Civitas-Institut vom 14.09.2016 

 

Deutsche Bischöfe, so haben katholische Gläubige oft den 

Eindruck, engagieren sich deutlich stärker für Muslime als für ihre 

eigenen Gläubigen, als deren Hirten sie von Christus in der 

Nachfolge der Apostel bestellt sind. Besonders tut sich hier der 

Kölner Kardinal und Erzbischof hervor. Er greift jetzt die CSU an, 

weil diese nichts anderes tut, als das Gemeinwohl zu verteidigen, 

indem sie sich gegen die unkontrollierte Masseneinwanderung 

ausspricht und bei der Aufnahme christlichen Flüchtlingen einen 

Vorrang einräumen will.  

Erzbischof Woelki verteidigt demgegenüber die Position Merkels und der „Grünen“ 

Zunächst muss man betonen, dass es sich für einen Erzbischof nicht geziemt, sich in 

parteipolitische Auseinandersetzungen einzumischen. Sodann ist es die Aufgabe 

eines Bischofs, dass Allgemeinwohl zu betonen und abzuwägen, was dem 

Allgemeinwohl dient und was diesem eher schadet. Selbstverständlich kann man 

darüber streiten, welche konkrete Maßnahme dem Gemeinwohl dient, denn dies 

lässt sich nicht einfach logisch-deduktiv aus obersten Prinzipien ableiten. 

Dass aber die unkontrollierte Masseneinwanderung von zumeist gering ausge-

bildeten und kulturfremden Muslimen auf keinen Fall dem Gemeinwohl Deutschlands 

und Europas dient, ist ganz offensichtlich. Dies ist auch die Auffassung vieler 

europäischer Staaten, insbesondere von Staaten wie Polen oder Ungarn, in denen 

die christliche Religion im alltäglichen Leben eine etwas größere Bedeutung hat als 

in Deutschland. 

Doch der Kölner Erzbischof bleibt weiterhin uneinsichtig und schwimmt auf der linken 

Welle der Willkommenskultur, die absolut nichts mit einer christlichen Position zu tun 

hat. Es ist christlich, Flüchtlingen in Deutschland, mit denen ich persönlich zu tun 

haben, also als Individuum oder als Familie, zu helfen, soweit ist in meinen 

Möglichkeiten steht und nichts zu unternehmen, was ihnen schaden kann und dies 

gilt unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Allerdings ist auch hier eine 

Bevorzugung christlicher Flüchtlinge für einen Christen selbstverständlich. 

Gesellschaftlich und politisch gibt es aber eine andere Situation, in der das 

Gemeinwohl des Staates der alleinige Maßstab ist. Und dieser Unterschied sollte 

auch dem Erzbischof aus der katholischen Soziallehre bekannt sein. Doch der linke 

Oberhirte aus Köln sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", dass die CSU mit einer 

Forderung nach Obergrenzen für Flüchtlinge oder einer Bevorzugung von 

Zuwanderern aus dem christlich-abendländischen Kulturkreis zu noch "größerer 

Polarisierung" beitrage und das Geschäft der Rechtspopulisten der AfD betreibe. 

Womit ist zugleich eindeutige parteipolitische Prioritäten setzt. 

Als katholischer Erzbischof – das muss man sich mal gedanklich vorstellen - lehnt 

Woelki eine Bevorzugung von christlichen Flüchtlingen ab und fordert tatsächlich die 
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CSU zur Verfassungstreue auf. „Wenn die CSU das Grundgesetz ernst nimmt, kann 

sie keine Obergrenze verlangen. Das lässt das Asylrecht nicht zu. Und das Asylrecht 

muss bleiben, wie es ist.“ Woelki fordert daher, dass die „unsinnige Diskussion“ 

aufhören. 

Zu solchen völligen Desorientierungen von Bischöfen kommt es erst seit dem II. 

Vatikanischen Konzil. Die die dort verbreitete Irrlehre des Ökumenismus und der 

interreligiösen Dialogs ist die Ursache für die völlige Haltlosigkeit und subjek-

tivistische Orientierung auch in Fragen der Sozialethik. 

Woelki sagt natürlich kein Wort zu den Gesetzesbrüchen, die Frau Merkel im Verein 

mit den Roten und „Grünen“ bei der Öffnung der Grenzen begangen hat. Er stellt 

nicht einmal die Frage nach dem Gemeinwohl. Das Einzige worum es diesem 

Erzbischof offenbar geht, ist der Applaus der Linken. Dafür nimmt er gerne in Kauf, 

dass Hunderte Katholiken ihrer Kirche den Rücken kehren. 

Erzbischof Woelki ist offenbar überfordert, und er könnte der katholischen Kirche 

einen guten Dienst erweisen, wenn er zurücktritt. 


