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Bischof Dröge – Linke Hetze statt Osterbotschaft! 

Veröffentlicht am 08.04.2018 von Conservo 
www.conservo.wordpress.com     8.4.18 

Von Michael Stein 

Linksgrüner Kirchenfürst Dröge verrät Christen und kritische Bürger! 

• „In seiner Oster-Predigt hat der evangelische Bischof Markus Dröge dazu 

aufgerufen, der Hetze gegen andere Menschen entschieden entgegenzutreten!“ 

Ja, Bischof Dröge, ich trete hiermit Ihrer Hetze entschieden entgegen! 

Dröge:  

❖ „Hier nützt kein Ignorieren. Hier sind wir gefordert, zu widersprechen, wo wir 

können, zu argumentieren und nicht zuzulassen, dass menschenverachtende 

Meinungen sich wie ein krankmachendes Gift in unsere Gesellschaft einschleichen.“ 

Hiermit folge ich Ihrem Rat und widerspreche Ihnen. 

 Ich kann es nicht zulassen, dass Sie menschenverachtende Meinungen gegenüber 

Christen verbreiten, die nicht wie Sie bereit sind, sich politisch-korrekt zu verbiegen, 

zu heucheln und ihren Glauben zu verraten. 

 Ich kann es nicht unterstützen, dass Sie Ihr krankmachendes Gift, im Auftrag eines 

verlogenen neulinksgrünen Sozialismus – bei Ihnen getarnt als modernes 

Christentum – in unsere Seelen einimpfen wollen. 

 Sie sehen, ich folge Ihrem Rat und tue, was ich kann! Ich argumentiere für eine freie 

Gesellschaft – frei von der Kontrolle durch Sozialisten und Islam – Unterwerfungs – 

Befürwortern wie Ihnen! 

 Ich argumentiere zum Wohle einer freien christlichen Gesellschaft – ohne linken und 

islamistischen totalitären Hass! 

+++ 

►Zum Dröge-Artikel „Bischöfe treten Hetze und Menschenverachtung entgegen“ 

Auszug hier: https://www.rbb24.de/…/markus-droege-berliner-... 

Bischöfe treten Hetze und Menschenverachtung entgegen 

01.04.18 | 23:10 Uhr 

In seiner Oster-Predigt hat der evangelische Bischof Markus Dröge dazu aufgerufen, 

der Hetze gegen andere Menschen entschieden entgegenzutreten. Die Katholiken 

feierten ihre zentrale Ostermesse in der Hedwigs-Kathedrale - zum letzten Mal für 

mehrere Jahre.  

Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben zum Osterfest gemeinsam dazu 

aufgerufen, Menschenverachtung und der Hetze gegen Andersgläubige entschieden 

entgegenzutreten. Hintergrund sind die antisemitischen Vorfälle an einer Grundschule 

in Berlin-Tempelhof sowie auch Anschläge auf muslimische, jüdische und christliche 

Gotteshäuser, die es in den vergangenen Monaten immer wieder gegeben hat. 
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Dröge kritisiert AfD und soziale Netzwerke 

❖ "Wenn wir dem Leben dienen wollen, das an Ostern neu geschaffen wurde, 
müssen wir allen Kräften entgegentreten, die es darauf anlegen, Menschen 
gegeneinander aufzubringen", sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, in seiner Osterpredigt in der 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin-Charlottenburg. 

Die Hetze gegen Menschen, die pauschale Abwertung von Religionen und die 

Verunglimpfung von bestimmten Menschengruppen habe in den letzten Jahren 

erschreckend zugenommen. Auch zur AfD bezog Dröge Stellung: "Seit eine Partei, 

die diese Form von Hetze zu ihrem Markenzeichen gemacht hat nun auch noch im 

Bundestag vertreten ist, erscheint es manchem Bürger, mancher Bürgerin als 

zunehmend normal, in einer solchen verrohten Gesellschaft zu leben". 

Zudem kritisierte Dröge, dass soziale Netzwerke in vielen Bereichen "unsoziale und 

asoziale Meinungen verstärken" und somit dazu beitrügen, die gesellschaftliche 

Kultur zu vergiften. "Hier nützt kein Ignorieren. Hier sind wir gefordert, zu 

widersprechen, wo wir können, zu argumentieren und nicht zuzulassen, dass 

menschenverachtende Meinungen sich wie ein krankmachendes Gift in unsere 

Gesellschaft einschleichen. 
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