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Sehr geehrte Pfarrerin von Bremen,
sehr geehrter Pfarrer Schöps,
sehr geehrter Pfarrer Wessel,

Sie wissen, dass es nicht stimmt. Dass ich niemals den Opfern
des Holocaust meinen Respekt verweigern würde und dies auch
nicht getan habe im Bundestag. Dass ich mich selbstverständlich
erhoben habe zu Ehren der Opfer, die dem deutschen
Rassenwahn zum Opfer gefallen sind, als der Bundestag am 27.
Januar im Beisein von Shimon Peres der Opfer des
Nationalsozialismus gedachte. Mich des Antisemitismus zu
bezichtigten, ist infam. Mir Bösartigkeit und Gefühllosigkeit zu
unterstellen, nicht minder. Sie beschuldigen mich der Ignoranz
ohne auch nur mit mir ein Gespräch zu suchen. Sie reden von
Kultur und predigen Hass. Das hätte ich nicht erwartet. Erst recht
nicht von Ihnen.

Ja, ich habe Shimon Peres nach seiner Rede stehende Ovationen
verweigert. Ich habe nicht stehend applaudiert, als er von
Atomraketen sprach, die der Iran angeblich besitze und die die
Welt bedrohen. Ich habe nicht geklatscht, als er den
Kriegstreibern Nahrung gab, die dabei sind, den nächsten
Feldzug gegen den Iran zu planen, der den Mittleren Osten in die
nächste Katastrophe steuern wird. Ich habe keine Zustimmung
geäußert zu einer Fortsetzung der Vorgehensweise, die wir aus
dem Irak kennen, wo gleichfalls mithilfe von
Bedrohungsszenarien ein furchtbarer Krieg vom Zaun gebrochen
wurde.

Wenn Sie mir dafür die Tür der Kirche weisen, dann soll es so
sein. Vertreter der Kirche, die wider besseren Wissens
diffamieren, sind nicht meine Ansprechpartner. Ob Sie jedoch
die vielen Christinnen und Christen repräsentieren, denen
Wahrhaftigkeit etwas bedeutet und die sich gegen Krieg und für
Dialog und Verständigung einsetzen, wage ich zu bezweifeln.

Sie sagen, es widert Sie an, dass ich sitzengeblieben bin. Was
mich anwidert, sind hasserfüllte Stellungnahmen der
Selbstgerechtigkeit, die nichts, aber auch gar nichts mit dem zu
tun haben, was ich mir von der Kirche erhoffe und von ihr
erwarte. Ich bin sicher, damit stehe ich nicht allein.

Ich erlaube mir den Brief den zuständigen Superintendenten der
evangelischen Kirche zukommen zu lassen und ihn wie Sie dies
mit Ihrem Brief getan haben, unmittelbar zu veröffentlichen.
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