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Auszeichnung Merkels durch Kardinal Marx bzw. die 

Eugen-Bolz-Stiftung 
von Georg Vendel 

Veröffentlicht am 08.01.2017 von Conservo 

Offener Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz 

Sehr geehrte Eminenz Kardinal Marx, 

gestatten Sie mir als katholischem Christen bitte die Äußerung meines völligen 

Unverständnisses und Entsetzens zu der von Ihnen vorgesehenen Preisverleihung 

an Kanzlerin Merkel am 1. Februar in Stuttgart. (http://www2.jesus.de/eugen-bolz-

preis-2017-merkel-wird-fuer-christliche-verantwortung-ausgezeichnet) 

Kein Kanzler der Nachkriegsgeschichte hat so viel Unheil über Deutschland und über 

uns Christen gebracht wie Frau Merkel (Gewalt und Terror auf christliche Mitmen-

schen in Flüchtlingslagern; systematischer Terror gegen christl. Kirchen und christ-

liche Gläubige allerorten in Deutschland; es gab schon viele Tote und es werden 

noch viel mehr werden). Frau Merkel zerstörte und zerstört weiterhin nicht nur Zug-

um-Zug unsere abendländisch geprägte westliche Kultur, sie zerstört damit auch 

mittelfristig unsere jüdisch-christlich geprägte Zivilisation in Deutschland und ganz 

Europa. Frau Merkel ist der fatalen und selbstzerstörerischen Ansicht,  dass „der 

Islam zu Deutschland gehöre“. Sie als gebildeter und bestens  informierter Theologe 

müssten es aber viel besser wissen, Eminenz. 

Der Islam kann weder gesellschaftlich, rechtlich, politisch noch theologisch zu 

Deutschland mit seiner liberalen demokratischen Grundordnung gehören. Der Islam 

ist eine völlig intolerante komplette Gegengesellschaft, eine Parallelgesellschaft zu 

der unsrigen, die die Islamisierung Deutschlands und Europas zum erklärten 

politisch-strategischen Ziel hat. Die Rechtsordnung des Islam, die Scharia, ist völlig 

inkompatibel mit unserem Grundgesetz und unseren Gesetzen. 

Richtig könnte es heißen: „Muslime können ggf. zu Deutschland gehören“; aber doch 

niemals der ideologische (und überwiegend politisch) gelebte Islam mit seinem An-

spruch auf Weltherrschaft mittels Gewalt, Terror, Mord und totaler Unterdrückung 

und Versklavung ganzer Völker und Länder. 

Frau Merkel hat mit ihrer unverantwortlichen Politik maßgeblich dazu beigetragen, 

dem Islam und dem damit nun unmittelbar einher gehenden Terror in Deutschland 

Tür und Tor geöffnet. 

Frau Merkel trägt als Bundeskanzlerin die volle politische Verantwortung für 

die Gewalt, den Terror und die vielen Toten der Terroranschläge der letzten 

Wochen und Monate durch islamische Attentäter! 

Es ist für uns Basischristen absolut unerträglich, dass Sie nun ausgerechnet dieser 

Frau und ihrer völlig verfehlten und zerstörerischen Politik auch noch einen Preis „für 

christliche Verantwortung“ verleihen wollen. – Nein, Eure Eminenz, Frau Merkel 

tat, tut und wird weiterhin tun exakt das Gegenteil! 
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Indem Sie, Eminenz, Frau Merkel einen solchen Preis verleihen wollen, sanktionieren 

und unterstützen Sie diese fatale und zerstörerische Politik Merkel aus christlicher 

Sicht, die schon bald für uns Christen in einen christliche Verfolgungspolitik und 

Diskriminierung des Islam gegen uns Christen sowie alle Andersgläubigen in 

Deutschland ausarten wird, so wie überall in der ganzen Welt. 

Aus diesem Grund protestiere ich als Christ mit aller Entschiedenheit gegen 

diese Preisverleihung an Frau Merkel! 

Eminenz, machen Sie ich bitte nicht zum Unterstützer und Handlager dieser 

gesellschaftlichen und christlichen Zerstörungspolitik Merkels. 

Möge unser christlicher Gott Ihnen doch noch Erleuchtung bringen, – darf ich noch 

Hoffnung haben? 

Mit christlichen Grüßen, Georg Vendel 

 


