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Kardinal Reinhard Marx und Bischof Bedford-

Strohm verleugnen das christliche Kreuz 
___________________________________________________________________ 

 

Kardinal Reinhard Marx und Bischof Bedford-Strohm auf 

dem Tempelberg in Jerusalem 

Veröffentlicht von altmod.de 

 

Wenn ich dieses Bild vom Besuch 

der obersten Repräsentanten der 

christlichen Kirchen aus Deutsch-

land auf dem Tempelberg in 

Jerusalem sehe, kann ich gar nicht 

an mich halten, was ich nicht an 

Grobheiten in Richtung dieser 

Typen auskotzen möchte. 

► Zu einem Bischof – sei es ein katholischer oder ein lutherischer – gehört doch 

unveränderlich das Kreuz, das sichtbar auf der Brust getragen wird.  

Oder irre ich?  

► Wo ist das bei unseren beiden deutschen Oberchristen abgeblieben?  

Hat man ihnen das geklaut? 

Die Kutte erinnert noch daran, dass es sich bei dem bärtigen und feisten schwarz-rot 

Gedressten um einen Katholen und bei dem in einen schwarzen Kaftan gehüllten 

möglicherweise um einen Evangolen handelt. Und beide rahmen partnerschaftlich 

einen muslimischen „Scheich“ ein. Am rechten Bildrand erkannt man noch eine wohl 

ebenfalls buntdeutsche Trulla aus der Begleitmannschaft, die sich für den Tempel-

bergbesuch fügsam bekopftucht hat. 

Erkläre mir Einer, was das soll. 

► Es kann sich nur um rückgratlose Schleimerei, A….kriecherei, vulgo 

Charakterlosigkeit handeln, was da die Oberrepräsentanten des 

deutschen Christentums abliefern.  

Sind wir Christen so auf den Hund gekommen, dass sich unsere obersten 

Repräsentanten offensichtlich schämen, ihre Glaubenssymbole noch öffentlich 

zu zeigen. Auch und gerade in Jerusalem, die christliche Urstätte. 

Es ist in sich schlüssig:  

 Ein Muslim predigt zum Reformationstag in einer evangelischen Kirche, der 

evangelische Oberbischof amtiert in einem Moscheebau-Verein, der katho-

lisch-deutsche Oberkardinal sendet Ramadan-Botschaften an die „verehrten 

muslimischen Geschwister“ aus. 
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 „Wir können auch durch Verschiedenheiten zu Frieden kommen und einen 

Beitrag leisten zur Versöhnung, wenn wir uns ehrlich begegnen.“  

sagte der katholische Oberpfaffe Marx bei seiner Aufwartung am Tempelberg. 

► Wer als christlicher Botschafter sein Glaubenssymbol, das Kreuz, ver-

leugnet und versteckt, ist alles andere als ehrlich.  

 

Und man muss sich ernsthaft fragen, 

ist er überhaupt noch Christ ? 

 


