
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lindlar, den 19. April 2017 

 

Ansprache zur Protestaktion gegen AfD-Veranstaltung in der Halle 32, Gummersbach 
am 19.04.2017 
 

- es gilt das gesprochene Wort - 

 

Liebe bunte Oberberger, 

als stellvertretender Vorsitzender des Kreiskatholikenrates Oberberg als Vertreter für die 

katholische Kirche in Oberberg,  

und als Vertreter der katholischen Jugendverbände in Oberberg (BDKJ) 

möchte (auch) ich ein paar Gedanken an uns alle richten. 

Zunächst ist auch für mich die derzeitige Situation in unserer Gesellschaft mit ihrem Wandel 
und ihrer Wertediskussion feststellbar und teilweise unfassbar aufgrund von Äußerungen 
und Diktionen. Populist*innen gewinnen mit ihren „scheinheiligen“ Werten auf allen Ebenen 
an Macht. Demokratische Grundrechte wie beispielsweise die Pressefreiheit werden in 
europäischen Staaten eingeschränkt; viele Menschen sind auf der Flucht vor Gewalt, Krieg 
und Terror.  

Genauso unfassbar, wie die Anschläge von blindwütigen Fanatikern die in unserem Land 
zunehmen. Dies ist nicht nur ein Angriff auf unsere freiheitliche und offene Lebensweise, 
sondern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.  
Das sind Anschläge auf unsere pluralistische Gesellschaft, auf das Recht auf Leben. 
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Attentate zeigen, wie verwundbar unsere offene Gesellschaft ist.  
Aber sie haben auch bewirkt, dass wir uns neu besinnen und zusammenkommen.  
Christen, Moslems, Schwarze und Weiße, Juden und Andersgläubige sind Menschen, die in 
einer Welt zusammengehören. 

Die Veranstaltung heute dient neben den Aussagen gegen Rassismus und Hetze, für 
Respekt und gegenseitige Achtung aus meiner Sicht auch dazu, sich den guten Werten 
unserer Republik zu vergewissern, und Geschlossenheit gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierung jedweder Coleur zu demonstrieren.  

In den Medien und auch vor Ort erleben wir Menschen, die sich ab-„wertend“ gegenüber 
anderen Menschen verhalten: Eltern und Lehrkräfte werden respektlos behandelt, Rettungs- 
und Polizeikräfte werden bei Einsätzen behindert und angegriffen, was in Notfällen akute 
Lebensgefahr für einen Mitmenschen bedeuten kann. 

Mobbing findet in hohem Maße auf Social-Media Plattformen statt, wobei sich Kinder und 
Jugendliche untereinander oft so stark diskriminieren, dass es an psychische Folter grenzt. 

Im Alltag beobachten wir, dass kaum mehr Jemandem die Tür aufgehalten wird. Niemand 
fühlt sich verantwortlich, wenn ältere Menschen mit dem Rollator oder Eltern mit ihrem 
Kinderwagen versuchen in den Bus einzusteigen.  

Wir spüren bei gerade auch jungen Menschen einen ansteigenden Leistungsdruck 
einhergehend mit einer grundsätzlich egoistischer werdenden Einstellung. Es scheint so, als 
befinden sich Kinder und Jugendliche im ständigen Konkurrenzkampf um die bessere Note, 
die größere Anerkennung, den besseren Studienplatz und den besten Job.  

Wir erleben, dass Menschen mit ausländischer Herkunft in der Bahn beschimpft und 
diskriminiert werden.  

Wir sehen aber auch, dass sich die Menschen nach Werten sehnen und sich in großem 
Maße „Gruppierungen“ anschließen die Werte, wenn auch oftmals „scheinheilige“, anbieten. 

Allein die Tatsache, dass es ein Präsident mit nicht nur unrealistischen sondern auch absolut 
unmoralischen Weltansichten schafft, für die Leitung eines der einflussreichsten Länder 
gewählt zu werden; dass Länder beschließen aus jahrzehntelangen Bündnissen auszutreten, 
weil Patriotismus mehr Wert ist als die Ländergemeinschaft und so ungeachtet der Wünsche 
der jüngeren Bevölkerung ihren alleinigen Weg gehen wollen; dass in unserem Land der 
Rechtspopulismus nicht nur eine Stimme, sondern zunehmend auch Mitspracherecht bei 
wichtigen Entscheidungen bekommt zeigt, dass sich ein starker Wertewandel in der 
Gesellschaft vollzieht. 

Soziales Engagement, Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft scheinen weniger wichtig, so 
kann man das den hörbaren Parolen entnehmen. 

Ist es das, was wir so hinnehmen sollen und wollen? 

All die vorgenannten Eindrücke sollten uns, und müssten uns und unsere Gesellschaft doch 
längst wachrufen, aufrütteln und uns hinterfragen lassen, wohin unsere Gesellschaft steuert 
oder zum Teil gezielt von einigen Gruppierungen gesteuert wird in der wir leben, für welche 
Werte wir wirklich in unserem Land stehen und welche unserer guten Werte wir in unserer 
oberbergischen Gesellschaft nach wie vor vertreten und auch aktiv vermitteln wollen.  



In der Bibel steht im Lukasevangelium (12, 54-57) geschrieben: 

Jesus sprach zu den vielen Menschen: „Wenn ihr im Westen eine Wolke aufsteigen seht, 
sagt ihr sogleich: es wird Regen geben. Und so ist es. Und wenn ihr den Südwind spürt, sagt 
ihr: Es wird heiß werden. Und so ist es. Ihr Deutekünstler: Ihr wisst das Aussehen der Erde 
und des Himmels einzuschätzen. Den Augenblick der Entscheidung aber, wieso versteht ihr 
den nicht einzuschätzen? Warum entscheidet ihr nicht unter euch, was gerecht ist? 

Heutzutage akzeptiert uns die Gesellschaft doch nur, wenn wir topfit oder tot sind.  
Es geht in unserer heutigen Werte-Gesellschaft doch darum, dass immer weniger 
akzeptieren, wenn Menschen behindert, sterbenskrank oder sozial „nicht Mainstream“ sind. 
Sind wir nur okay, wenn wir wenig Unterhaut-Fettgewebe haben, durchtrainiert und 
leistungsstark sind, sozusagen makellos? „Meide den Kontakt mit Verlierern, das macht Dich 
selber schwach“, sagt eine amerikanische Body-Building-Meisterin. „Schöne Menschen in 
schöner Umgebung, das läuft immer“ heißt es bei RTL. 

Und genau diesem Werte-Druck sind gerade auch die jungen Menschen ausgesetzt.  

Dabei geht es doch darum, die Menschenwürde gerade der Schwachen zu schützen. Für 
uns Christen ist klar, dass jeder Mensch mehr wert ist als alles Gold der Welt. Für Jesus 
waren gerade die Kleinen, Schwachen, Behinderten die wichtigsten. Er hat sie geheilt, weil 
er sie wahrgenommen hat. Mehr ist nicht nötig. Inklusion statt Exklusion! 

 

Liebe Oberberger, 

das Grundgesetz spricht von der unantastbaren Würde jedes einzelnen Menschen, mit 
welchem man sich solidarisieren und im Konfliktfall auseinander setzen kann. 

Jeden Mitmenschen als solchen gelten zu lassen und ernst zu nehmen, steht in diametralem 
Gegensatz zu einer Haltung, bei der der Einzelne nichts ist, die ihn auf das wertlose Muster 
einer Gruppe reduziert. 

Solche Gruppen ohne Gesicht – „die Griechen, die Flüchtlinge, die Ausländer, die 
Nordafrikaner, die Juden“ – eignen sich hervorragend als Sündenböcke, denen man 
pauschal alles und jedes unterstellen und anlasten kann – und das in dem Wissen, dass 
damit noch nie eine Lösung gefunden wurde, sondern stets nur zusätzliches, manchmal 
grauenvolles Leid erzeugt wurde. 

Wir müssen unsere Rolle in der Gesellschaft wieder einnehmen, für unsere Werte wie 
Nachhaltigkeit, Schöpfung und gerechte Gesellschaft einstehen – und die Gesellschaft damit 
verändern.  

In unseren katholischen Jugendverbänden werden den Kindern und Jugendlichen diese 
christlichen und demokratischen Werte vorgelebt und vermittelt.  

Da braucht es keine Wahlplakate mit falsch geschriebenen Worten wie „Wärte oder Morahl,“ 
um scheinheilig „gute Werte“ in einem Programm anzubieten und gleichzeitig Hetze zu 
betreiben.  

 



Die Welt ist kompliziert. Einfache Antworten gibt es nicht.  

Integration zu meistern, kostet Anstrengung. JA! 

Aber: Für mich als katholischer Christ steht stets der einzelne geschundene Mensch an 
erster Stelle. Für mich zählt vor allem die Solidarität und das Mitgefühl von Mensch zu 
Mensch – auch und gerade, wenn sie nicht zum Nulltarif zu haben ist. 

Wo bleibt der Mensch, wenn er in dem anderen nicht mehr die Schwester, den Bruder mit 
gleichen Rechten und gleicher Würde sieht, sondern ihr oder ihm das Recht auf ein Leben in 
Freiheit und Sicherheit verwehrt? 

Wir wollen nicht untätig bleiben sondern die Debatte um die Werte die unsere Gesellschaft, 
unser Land und auch unser Glaube ausmacht wieder neu beleben und in die Gesellschaft 
tragen. Daher beschäftigen wir uns gerade in der katholischen Kirche in Oberberg und in 
unseren katholischen Jugendverbänden damit, wieder aktiv für unsere guten, christlichen 
Werte einzustehen. Dazu wollen wir uns in einem Prozess unserer christlichen Werte, die in 
unserem Grundgesetz eingearbeitet sind, die uns geprägt haben und die wir alltäglich leben, 
vergewissern und wieder wirklich bewusst machen, um dann AKTIV und STARK in den 
Diskurs mit der Gesellschaft treten zu können.  

Ich glaube, dass junge Menschen, die in einer guten Wertegesellschaft aufwachsen, diese 
Werte auch zukünftig leben und für ein friedliches und respektvolles Miteinander in unserer 
oberbergischen Gesellschaft eintreten werden. Und genau dieses braucht unsere 
Gesellschaft, auch in unserem Oberbergischen Kreis, aktuell.  

Deshalb halte ich es für unverzichtbar, bestimmten demokratischen Gesinnungs-
Gruppierungen entgegenzutreten und ihrer Hetze keinen öffentlichen Raum zu lassen.  
Schauen wir hin und wehren wir den Anfängen! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich appelliere an Sie alle, sich entschieden für unsere demokratischen und freiheitlichen 
Grundwerte einzusetzen. Wir dürfen den menschenverachtenden Zielen der Fanatiker, ganz 
gleich welcher Ideologie sie anhängen, keinen Raum geben. Nur, wenn wir klar und 
deutlich für Freiheit, Toleranz und ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft 
einstehen, werden wir ihnen den Triumph nehmen. 

Als Vertreter der Katholiken in Oberberg werde ich mich dafür einsetzen, dass der Dialog der 
Religionen in unserem Oberbergischen Kreis intensiv und offen weitergeführt wird und wir 
unseren Beitrag dazu leisten werden.  
Wir müssen uns intensiv damit auseinandersetzen, wie wir unser Zusammenleben so 
gestalten können, dass Ideologien, die Hass und Gewalt predigen, darin keinen Platz haben.  
 
Und wir müssen uns intensiv um die jungen Menschen kümmern, die von den radikalen 
Ideologen umworben werden und selbst Opfer der Radikalisierung zu werden drohen. Wir 
müssen auf sie zugehen und ihnen helfen, auf den Weg der Menschlichkeit zurück zu finden. 

Es gibt ein Zitat, das Theodor W. Adorno zugeschrieben wird: „Ich habe keine Angst vor der 
Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr der 
Faschisten in der Maske der Demokraten". 



Ich glaube, wir sollten diese Warnung sehr ernst nehmen. Es ist eben nicht nur Hass und 
Häme, Gewaltandrohung und Gewaltanwendung gegenüber Flüchtlingen durch einzelne, die 
wir derzeit erleben und scharf verurteilen.  

Es sind gewisse Gruppierungen, die sich auch als Partei tarnen, den Biedermann geben und 
als Brandstifter wirken! 

Zeigen wir Mitgefühl und Hilfe für die Fremden, die neuen Nachbarn, nämlich diejenigen, die 
zu uns geflüchtet sind, weil sie Schutz vor Terror, Fanatismus und Krieg suchen.  

Unsere Gesellschaft hat oft genug gezeigt, dass sie auch bei großen Herausforderungen eng 
zusammen steht. Lassen Sie uns gemeinsam Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit 
setzen! 

 


