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Sieg des Islam über die beiden großen deutschen 

Kirchen! Also Kirchenaustritt? 

Veröffentlicht am 08.02.2017 von Conservo 

Kommentar 

des Publizisten und Brigadegenerals a. D. 

Dieter Farwick  

 

► Ein mit der Kirche unzufriedener Christ schreibt an den Landesbischof   

       („landesbischof@elkb.de“ landesbischof@elkb.de, – gemeint ist LB Bedford-Strohm) 

Sehr geehrter Herr Landesbischof ! 

Während der 39 Jahre als Berufsoffizier hat es immer wieder Situationen gegeben, in 

denen ich über einen Austritt aus der Kirche nachgedacht habe. Mit Rücksicht auf mein 

familiäres Umfeld habe ich auf den letzten Schritt verzichtet. 

Durch Ihr Einknicken gegenüber dem Islam bin ich ernsthaft dabei zu überprüfen, ob 

Sie jetzt nicht die rote Linie überschreiten. Es geht um Ihren schmählichen Auftritt vor 

dem Felsendom und Ihr Engagement für Toleranz gegenüber dem Islam. 

Sie wissen als Kirchenfürst, dass Christen in islamischen Ländern brutal und systema-

tisch verfolgt und getötet werden. 

Ihr schlechtes Vorbild hat Folgen an der Basis der evangelischen Kirche. Nach Weih-

nachtsgottesdiensten musste ich zwei Pfarrer - dabei ein Dekan - ermahnen, weil sie 

in ihrem Segen alle möglichen „Betroffenen“ angesprochen haben, aber nicht die ver-

folgten Christen. 

 Was hat Ihre Kirche unternommen, um die Christen, die als „Flüchtlinge“ nach 

Deutschland gekommen sind, besser vor Übergriffen zu schützen? Es ist bekannt, 

dass Christen in Flüchtlingslagern gemobbt werden.  

 Werden christlich erzogene Kinder bevorzugt in kirchliche Kindergärten übernom-

men? Führt die evangelische Kirche Sprachkurse speziell für Christen durch?  

Der Staat kann nicht alles richten. 

Ich befürchte, dass der Islam – auch mit Unterstützung der Kanzlerin, beider Kirchen 

und vieler Medien – mittelfristig siegen wird. Falls dies so kommt, war es nicht die 

Stärke des Islam, sondern die Feigheit unserer Kirchen, der Politik und etlicher Medien. 

Wenn es Ihnen um das Überleben von unserer Religion in Frieden und Freiheit auch 

für die nachfolgenden Generationen in Deutschland geht, müssten Sie zurücktreten 

und einem Nachfolger Platz machen, der tapfer für unseren christlichen evangelischen 

Glauben eintritt, wie es Luther vor 500 Jahren gemacht hat. 

Mit besten Grüßen 

Dieter Farwick(76), BrigGen a.D. und Publizist                                                    
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—–Original-Nachricht—– 

Betreff: Mein Schreiben an Sie vom 13.1.2017 

(Datum: 2017-01-31T16:23:33+0100, Von: „dieter.farwick@t-online.de“, 

<dieter.farwick@t-online.de>, An: „landesbischof@elkb.de“ landesbischof@elkb.de) 

Sehr geehrter Herr Landesbischof ! 

In meinem Schreiben vom 13.1. hatte ich Ihnen meine Sorgen und Bedenken über 

Ihr Verhalten gegenüber dem Islam mitgeteilt. 

Das Schreiben des Servicetelefon. Kirche vom 18.01.2017 9st nach Form und 

Inhalt unbefriedigend. 

Ich weiß nicht, ob Ihnen dieses Schreiben einer untergeordneten Einrichtung 

bekannt ist. 

Meine mich bedrückenden Fragen sind nur unzureichend beantwortet worden. 

Dass Sie im Rückblick Ihren Auftritt mit Kardinal Marx vor dem Felsendom als falsch 

einstufen, ehrt Sie, schafft das Bild aber nicht aus der Welt. Es wird sicherlich als 

Sieg des Islam über die beiden großen deutschen Kirchen gefeiert. 

In dem Schreiben ist die Rede von zwei Optionen – beide als schlecht eingestuft. 

Es gab in meinen Augen eine dritte: Ein ökumenischer Gottesdienst in einer der 

zahlreichen christlichen Kirchen in Israel. 

Die Antwort zu meinen Fragen zu dem Engagement Ihrer Landeskirche sind 

mir zu ungenau. 

Ich darf meine Fragen daher wiederholen und präzisieren: 

1.Welches Programm zum besseren Schutz verfolgter Christen im Ausland gibt es? 

In welchen Ländern? Mit welchem personellen und finanziellen Aufwand? Nennen 

Sie mir bitte konkrete Maßnahmen. 

2. Welches Programm gibt es für die nach Deutschland geflohenen Christen? Mit 

welchem personellen und finanziellen Aufwand? 

3. Gibt es spezielle Unterkünfte Ihrer Landeskirche für die geflohenen Christen? 

Wo? Mit welchem finanziellen und personellen Aufwand? 

4. Gibt es spezielle Kitas und Kindergärten für die Kinder geflohener Christen? Wo? 

Mit welchem finanziellen und personellen Aufwand? 

5.Haben die Gemeindepfarrer vor Ort einen konkreten Auftrag zur Seelsorge für 

Christen in den Aufnahmelagern und Unterkünften? 

6. Haben Sie Zahlen über die im Ausland getöteten Christen in den letzten zehn 

Jahren? 

7. Wo sind in islamischen Ländern in den letzten 10 Jahren christliche Kirchen 

gebaut worden, die heute noch existieren? 
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Sie brauchen mich nicht zu belehren über die Toleranz gegenüber Anders-

gläubigen. 

Allerdings ist Toleranz keine Einbahnstraße, sondern ein Geben und Nehmen. Aus 

dem Koran und den Hadithen erkenne ich keine Aufforderung zur Toleranz 

gegenüber uns – den Ungläubigen –, sondern die wiederholte Rechtfertigung, uns 

zu töten, wie es auch am 19.Dezember 2016 in Berlin im Namen des Islam 

geschehen ist. 

Mit besten Grüßen 

Ihr Dieter Farwick, BrigGen a.D. und Publizist 

*) Brigadegeneral a.D. Dieter Farwick ist jetzt als Publizist tätig, auch auf conservo. Die Rezension 

seines neuen Erfolgsbuchs finden Sie hier: https://conservo.wordpress.com/2017/02/08/ein-

alarmierendes-buch-uber-die-indoktrinierung-unserer-gesellschaft/ 
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