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Veranstalter war  Querdenken 721, die zuletzt im November 2020 eine Kundge-
bung veranstaltet hatten. Seither war die Karlsruher Ortsgruppe der Querdenker
zweimal in den Medien: Einmal wegen des Anne-Frank-Vergleichs auf jener Demo,
einmal wegen der Einschätzung des Verfassungsschutzes zu Querdenken 721.

Die christlichen Karlsruher Kirchengemeinden reagierten mit Unmut auf den ange-
kündigten Mix aus Gottesdienst und Demo und auf den angekündigten Redner.



                                                                                                                           16. November 2020

BNN-Recherchen haben ergeben: Auch „Querdenken 721“ aus Karlsruhe und „Querdenken 621“
aus Mannheim werden zurzeit mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgespäht – so wie alle Initi-
ativen, die „Querdenken 711“ in Baden-Württemberg zurechenbar sind.  Das bestätigte die baden-
württembergische Verfassungsschutz-Präsidentin Beate Bube im Gespräch mit unserer Zeitung.
Die Zugehörigkeit der Ableger ergibt sich unter anderem aus personellen Verbindungen und Über-
schneidungen. „Auch in Karlsruhe haben wir Veranstaltungen beobachtet, bei denen Mitglieder
der Reichsbürger-Szene auf Podien gesprochen haben“, sagte Bube. Auf BNN-Anfrage bestätigte
die Verfassungsschutz-Chefin, dass ihr Amt unter anderem die Telegram-Diskussionen von Quer-
denkern aufmerksam verfolgt. „Solche Aktivitäten im Netz spielen eine wichtige Rolle für die
Agitation und Anwerbung von Anhängern“, sagte sie.  Beiträge aus dem Karlsruher Querdenken-
Kanal beschäftigen mittlerweile auch die Karlsruher Staatsanwaltschaft.  In zwei Fällen werde
wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt, erklärte Sprecher Mirko Heim. 



                                                                                              4. Februar 2021

Die  Ankündigung  einer  Demonstration  gegen  die  Pandemie-Politik  der
Bundesregierung  als  „Politischer  Gottesdienst  für  alle  Opfer  der  Corona-
Maßnahmen“ mit Pfarrer Lothar Mack als Gastredner stößt bei den christlichen
Kirchen in Karlsruhe auf Widerstand. 

„Das Wort Gottesdienst wird hier instrumentalisiert und missbraucht. Damit leiten
die Initiatoren die Menschen vorsätzlich und auf inakzeptable Weise in die Irre“,
heißt es in einer Mitteilung, die vom katholischen Stadtdekan Hubert Streckert,
dem evangelischen Stadtdekan Thomas Schalla sowie Vertretern der christlichen
Freikirchen unterzeichnet wurde.

Als Evangelische Kirche in Karlsruhe nehmen wir gemeinsam mit der Katholischen Kirche in Karlsruhe und
anderen christlichen Kirchen sowie dem interreligiösen Verein „AG Garten der Religionen“ kritisch Stellung
zum angekündigten sogenannten „Politischen Gottesdienst für alle Opfer der Corona-Maßnahmen“ am 6.
Februar 2020. Hier der Wortlaut der gemeinsamen Stellungnahme:
 
Die Initiative „Querdenken721“ lädt für den kommenden Samstag, 6. Februar, zu einem sogenannten „Poli-
tischen Gottesdienst für alle Opfer der Corona-Maßnahmen“ ein. Bei der geplanten Versammlung handelt es
sich offensichtlich keineswegs um einen Gottesdienst, sondern um eine öffentliche politische Kundgebung.
Bei einem Gottesdienst steht die Zusammenkunft zum gemeinsamen Gebet und zum gemeinschaftlichen
Ausdruck des Glaubens im Vordergrund. In diesem Fall überwiegen zweifelsohne politische Motive. Das
Wort „Gottesdienst“ wird instrumentalisiert und missbraucht. Die Initiatoren leiten die Menschen so vorsätz-
lich und auf inakzeptable Weise in die Irre. Zu den im Deutschen Grundgesetz garantierten Rechten gehö-
ren neben dem Recht auf freie Religionsausübung auch das Recht auf Versammlungsfreiheit und das Recht
auf freie Meinungsäußerung. Die Kirchen in Karlsruhe betonen ausdrücklich ihre Wertschätzung für diese
Grundrechte. Im Fall des angekündigten „politischen Gottesdienstes“ handelt es sich aber um einen Miss-
brauch des Grundrechts auf Religionsfreiheit. Die Kirchen verurteilen dies gemeinsam mit anderen Reli-
gionsgemeinschaften ausdrücklich und verlangen, die Bezeichnung dieser und vergleichbarer Veranstaltun-
gen als „Gottesdienst“ zu unterlassen. Die Kirchen sind sich der Verantwortung für den Schutz der Gesund-
heit der Menschen in den Monaten der Pandemie sehr bewusst. Sie haben stets auch die Schutzkonzepte
für  ihre Gottesdienste daran orientiert.  Das Leid der  Menschen,  die  weiterhin  weltweit  am Coronavirus
erkranken oder sterben, braucht die Solidarität aller Mitmenschen. Wir wehren uns deshalb entschieden
gegen jeden Versuch, die Pandemie zu bagatellisieren und das Leid der Menschen für politische Zwecke zu
instrumentalisieren.



Lothar Mack war in den letzten Monaten bereits bei anderen Querdenken-Demos
zu Gast gewesen. In Waldshut (Okt 2020), Lörrach (Nov 2020) und Fürth (Jan 2021).

In  seiner  Rede  zum Thema
„Angst“ verflocht Lothar Mack
seine Corona-Kritik mit seiner
seit  Jahren  angesammelten
Kritik  an  Kirche  und Gesell-
schaft. 

Die Rede in Auszügen, 
Auslassungen sind nicht 
deutlich gemacht.

Es tut gut, wieder hier zu sein. Aber wo sind die [meine] Kollegen und die
Kolleginnen? Ihre Abwesenheit markiert  für mich einen Tiefpunkt in der
Kirchengeschichte. Die Abwesenheit von Kirche, wo eine Not zur Sprache
kommen müsste, sind die schlechtesten Zeiten für Kirche, weil sie da ihr
Zeugnis verweigert, weil sie da Notleidende alleine lässt. Sie übernimmt
keine Verantwortung für Gesellschaft, sondern zieht sich zurück. So weit,
wie sie es sich im Moment noch zurechtlegen kann. Umgekehrt: Treffen
wie hier sind Gelegenheiten, mal wieder klar zu denken, um frei zu reden
und um einander zu verstehen. Und das sollten doch eigentlich Kennzei-
chen von Kirche und christlicher Gemeinschaft  sein.  Und es mag sein,
dass wir [heute] Kirche von außen wieder neu zu buchstabieren, neu zu
lernen haben.  ... Es gibt ein recht bekanntes Bibelwort zum Thema Angst.
Ich lese es mal  vor in der klassischen Lutherübersetzung: „In der Welt
habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden“ (Johan-
nes 16). Ich sage, diese Übersetzung ist mindestens irreführend. Ich lese
mal vor, wie es vom Wortsinn her gemeint ist, vom Griechischen her: „Von
allen Seiten wird euch zugesetzt. Aber wohlan – ich bin bereits durchge-
drungen“. Hört sich ganz anders, fühlt sich ganz anders an. Es wre der
einzige Vers in der Bibel, in der den Jüngern zugstanden wäre, Angst zu
haben. Sonst heißt es nämlich ständig: „Fürchtet euch nicht“. In diesem
Bibelwort geht es nicht um Beschwichtigung oder Rückzug vor einer bö-
sen Welt [wie die Lutherübersetzung naheleht, sondern] es geht um Ermu-
tigung und um Vorwärtsgehen mit dem auferstandenen Sohn Gottes, der
selber  durchgedungen ist  und nun sagt:  'Wohlan,  macht  ihr  das  nach.
Dann erst fassen wir richtig Mut, uns [den negativen Dingen der Welt] zu
stellen. Christen und Kirche sollten genau diese Haltung auf ihre Fahnen
schreiben. Die sollen der Kopf sein von einem Widerstand und nicht der
Schwanz, der noch dazu ab und zu meint, kläffen zu müssen. Wer das
auch so sieht, soll jetzt ganz laut mit mir zusammen 'Amen' sagen.



Am 27. Dezember 2018 war Lothar Mack Redner beim Frauenbündnis Kandel.
Anlass war der erste Todestag des Kandeler Mädchens Mia, die von ihrem Ex-
Freund, einem afghanischen Flüchtling, ermordet worden war. In einem früheren
Dossier ist jene Rede dokumentiert1:

1 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/01/99_Die_Gedenkveranstaltung_am_27_Dezember.pdf



Lothar Mack „ist Deutscher und wurde 1988 in Basel durch die reformierte Kirche
ordiniert. Er leitet den von ihm gegründeten Verein Sichtwechsel. Dieser berät bei
falschen Missbrauchserinnerungen”.2

2 https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/appenzellerland/vom-aargau-ins-appenzellerland-ld.645980



Das Pop-Duo Alien's Best Friend aus dem musikalischen Niemandsland, das auf
Querdenken-Demos Stammgast ist, war am 6. Februar ebenfalls dabei.

Ihre zwei bekanntesten Lieder wurden in der Corona-Szene als „Hymnen“ gehan-
delt: Das Lied „Heroes 2020“  (Juni 2020) als „Hymne der Coronabewegung“, das
Lied „Wir sind soviel mehr“ (November 2020) als „Friedenshymne“.

Heroes 2020 Wir sind soviel mehr

Look at the world around you
They make decisions for you

But they’re hiding all the secrets
Hear the people all around you

They are lying
We gotta break their rules today

Don’t run away

We’re meant to be here
We’re meant to be heroes

We grow every step that we go
There is no excuse to run and hide

We’re meant to be heroes
We’re running free, don’t let them get you

Stand up and break through
We have to tell the truth now

They say it’s made up somehow
We need to fight before it’s too late

See the people all around you
They are dying

We gotta be the change today

Wake up and speak out loud
Wake up and do something

Wake up and stand up proud
Wake up and think

Auf einmal stehen wir hier zusammen
Um uns herum lodern Flammen

Und es ist kaum zu glauben
Wir kämpfen gegen tausend Riesen

Doch wo wir sind, sind wir viele

Wir sind die, die aufrecht stehen,
Wir haben hinter eure Masken gesehen

Wir stehen für Wahrheit Und Freiheit Und Liebe
Seht her Wir wollen leben Und lieben

Wir sind soviel mehr

Sie haben uns immer nur belogen
Doch wir sind übers Nest geflogen

Und es ist kaum zu glauben
Sie wollen uns unsere Würde nehmen
Doch wir stellen uns ihnen entgegen

(Refrain)

Wir haben viel zu lang geglaubt
Waren artig, zahm und brav

Sie haben uns die Luft geraubt
Doch wir sind aufgewacht

(Refrain)

Das Lied „Gekommen um zu bleiben“ (Januar 2021) findet sich im Internet bisweilen
mit dem wenigen überzeugenden Untertitel „Hymne Nr.3“ versehen.

Es gibt so vieles, was ich nicht versteh. Doch eines weiß ich: Wir werden gemeinsam gehen. Der Tiger hat
keine Zähne und fürchtet doch nur unsere Pläne. Die Zeit ist reif, und wir stehen auf in großer Zahl. Wir
sind gekommen um zu bleiben. Habt ihr die Zeichen nicht gesehen. Wir sind gekommen um zu bleiben,
auch wenn wir über eure Scherben gehen. Wir werden das Böse überstehen, wollen unsere Kinder wie-
der lachen sehen. Ich glaube, diesmal gibt es kein Zurück. Doch eines weiß ich: Das ist der Weg zu unse-
rem Glück. Wir laufen mit gekappten Fäden, die Spieler wollen uns weiter quälen. Die Zeit ist reif, und
wir stehen auf in großer Zahl. Ihr legt uns Steine in den Weg? Wir malen sie an. Das hier ist unsere Zeit.
Wir bleiben hier. 



Hinsichtlich der Teilnehmendenzahlen zur Querdenken721-Kundgebung an jenem
6. Februar schwankten die Angaben dann erheblich.

Wie dem auch gewesen sei: Die Resonanz war enttäuschend. Allerdings auch bei
der Gegendemo, bei der übereinstimmend von 180 Teilnehmenden berichtet wurde



Die BNN berichteten am Abend:

Bei der Kundgebung gegen die Corona-Verordnungen verglich der Pfarrer Lothar
Mack wie bei seinen bisherigen Reden auf Querdenken-Demonstrationen das Pan-
demie-Management der Bundesregierung mit einer „Diktatur“. Außerdem verglich
der  evangelisch-reformierte  Pfarrer  die  Impfkampagne mit  einem „giganti-chen
Feldversuch“. Impfgegner gehören zum festen Kern der Querdenkern-Bewegung
und auch in Karlsruhe warnten mehrere Redner vor zahlreichen Toten durch die
Impfung. Eine Altenpflegerin stieß bei ihrer Ansprache ebenfalls in dieses Horn.
Ihrer Ansicht nach sei die Pandemie lediglich ein willkommener Anlasse, um ein
„aus dem Boden gestampftes“ Impfmittel an alten Menschen zu testen. Thema
bei der Demonstration war auch ein Video der Fernsehmoderatorin Marlene Luf-
en. In dem Video warnt die Moderatorin des Frühstücksfernsehens beim privaten
Sender Sat 1 vor den Kollateralschäden durch den Lockdown, der sich ihrer Mei-
nung nach in einigen Jahren als „falscheste“ Maßnahme für den Kampf gegen die
Corona-Pandemie erweisen könnte. Das Video war bereits vor der Demo im Inter-
net ein Renner und auch auf dem Telegramm-Kanal der Karlsruher Querdenken-
Gruppe geteilt worden. Die Schülerinnen Antonia und Anna, die bereits bei meh-
reren Kundgebungen der Querdenken-Szene in Aktion traten, lobten das Video
als gut recherchiert. Allerdings wurden Lufens Ausführungen bereits von mehre-
ren Medien kritisiert, weil einige der im Video genannten Zahlen veraltet waren
oder einen Faktencheck nicht standhielten. So sei der von Lufen erwähnte Zu-
sammenhang  zwischen dem Lockdown und  einem Anstieg  von  Depressionen
oder  Essstörungen keinesfalls  belegt.  Außerdem habe Lufen keine  Alternative
zum Lockdown aufgezeigt  und nicht  thematisiert,  wie  viele  Leute  ohne derart
drastische Maßnahmen (...) an einer Corona-Infektion gestorben wären.

Der Anmelder der Gegendemo, Jörg Rupp, formulierte seine Kritik in seinem Blog:

Die Anmelderin der Querdenken721-Demos wird nicht müde zu betonen, dass die
Querdenker:innen in Karlsruhe „Demokraten” seien. Eine friedliche Bewegung, in
der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedanken-
gut keinen Platz hat.“ Schön wäre es.  Aber man muss sagen: es ist gelogen. (...)
Die Berufung von Lothar Mack als Top-Redner der heutigen Veranstaltung zeigt dies
deutlich. Mack ist bekannt für seine hetzerischen Reden, er steht am äußersten
rechten Rand der Gesellschaft. Mack nennt die Regierung eine „Herrscherin in Ber-
lin samt einer Unzahl williger Helfer und Helferinnen in den Amtsstuben von Partei-
en, Redaktionen und Kirchen sowie „der ganze Mob der Gebildeten“ (und zitiert da-
mit den den Historiker und Soziologen Eugen Rosenstock-Huessy, der mit dieser
Äußerung Hitler und die Deutschen im 3. Reich beschrieben hat). Er vergleicht da-
mit also nicht nur, sondern setzt die Merkelregierung mit diesen gleich. (…) Meli
Fink ist eine Gastronomin aus Annweiler, die gerade zusammen mit ihrem Mann
eine Spendenkampagne am Laufen haben, weil sie gerne wieder einen Bus auf
Tour schicken wollen. Die Finkes sind aktiv in der Querdenkerszene, sie ist Admi-
na bei den „Gastronomen für Aufklärung“ – einem Telegramkanal,  in dem man
alles finden kann: geteilte Inhalte von Ken Jebsen, Rechtsanwälten und Ärzten für
Aufklärung und Attila Hiltmann. (…) Querdenken721 ist ein Teil des großen rechts-
extremen Netzwerks, das sich um Coronaleugnung herum gebildet hat. Ein Netz-
werk, das vom Holocaustleugnung, antisemitischen Verschwörungstheorien, QA-
non-Geschichten, rechte Hetze, Rassismus, Trumpismus usw. getragen wird.



Der Corona-Gotttesdienst

Auszüge aus den Reden

Die “Altenpflegerin” Sabine offenbarte ein schräges Verständnis von Christentum
als  Todeskult:  In  der  Bibel  stehe,  ein Leben dauere durchschnittlich 70 Jahre.
Deshalb  habe  man  kein  Anrecht  auf  ein  langes  Leben  und  solle  sich  wegen
Corona bitte-schön nicht so haben:

Cicely Saunders, die Begründerin der Palliativmedizin, sagte einmal: “Es kommt nicht
darauf an, dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zu geben. Ich glau-
be, das kann man sehr gut auf diese [Corona-] Situation übertragen. Die Bibel sagt,
das Leben währt 70 Jahre, wenn's hoch kommt, sind es 80. Wenn wir auf die Welt
kommen, haben wir eine 100%ige Sterbegewissheit. Aber wir haben das scheinbar
verdrängt als Gesellschaft. Die Zeit, die uns zugemessen ist, steht in Gottes Hand.
Aber unsere Gesellschaft empfindet Sterbenmüssen als eine Zumutung. Und unsere
Politik glaubt, durch brachiale Maßnahmen den Tod abschaffen zu können. Wir glau-
ben, wir könnten das Leben endlos verlängern und wir hätten auch noch Anspruch
darauf, 90 oder 100 zu werden. Und das, was wir dadurch erzeugen, dieses Dahinve-
getieren, das nennen wir dann 'Leben'. Was ist das für ein Hohn? Eine Gesellschaft,
der  der  Glaube abhanden gekommen ist  und die  keine berechtigte  Hoffnung auf
Ewigkeit hat, muss sich zwangsläufig am Materiellen, am Diesseitigen festklammern.
Dabei ist eben viel, viel mehr. Leben ist in erster Linie Gemeinschaft. Die fehlt uns
allen und die fehlt den alten Leuten extrem. Es ist Gemeinschaft mit anderen, es ist
Gemeinschaft mit Gott, es ist Kunst, Kultur und Schönheit. Und all das ist uns abhan-
den gekommen in dieser Krise: Der Regierung geht es meines Erachtens nach gar
nicht um den Schutz der Senioren.

Im Anschluss an die “Altenpflegerin” sprach eine ältere Frau eine Art langes Gebet,
mit dem sie “Gott” auf die “inneren Feinde unseres Landes” sensibilisieren wollte.

Ich bitte dich, greif' Du ein, revidiere diese Maßnahmen, Du hast tausend Mittel und
Möglichkeiten. Und hilf, dass mehr Menschen aufstehen: Hier in Karlsruhe, in ganz
Deutschland und der Welt. Und es nicht erlauben, dass man alte Menschen auf die-
se hilflose Weise sterben lässt. Herr erbarme dich, und setze Du Zeichen und Wun-
der Dir ist ja nichts unmöglich. Du siehst diese alten Menschen, die über 100 Jahre
alt geworden sind, und die nichtmal selber bestimmen können, wie sie sterben. Hilf
auch, dass sie nicht durchgeimpft werden. Die Politiker, die sollten sich zuerst imp-
fen lassen, Herr. Und du kannst es auch auf irgend eine Weise möglich machen,
dass man sie an den Pranger stellt. Und verzeih' mir, wenn ich jetzt vielleicht mit
harten Worten geredet habe gegen diese Gegner: Es sind die inneren Feinde unse-
res Landes. Ich bitte dich, Herr, greif Du ein. Amen



Es folgte Lothar Mack. Er brachte auf
vielfältige Weise zum Ausdruck, dass
er die Gesellschaft in einem Corona-
wahn wähnte, der von der politischen
Führung  und  den  Kirchenführungen
in Deutschland protegiert würde.

„Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun
ihnen Gewalt an“ (Markus 10). Wenn in einer Pandemie die Menschen mehr Angst
haben vor den Strafen als vor der Krankheit, dann stimmt etwas nicht. Wenn es einen
zweifelhaften Test braucht, um festzustellen, ob man sich überhaupt krank fühlen
sollte, dann stimmt etwas nicht. Es sind im letzten Jahr nicht mehr Menschen ver-
storben als im Durchschnitt der ganzen vergangenen Jahre. Aber es sind hundert-
tausende völlig gesunde Menschen unter Hausarrest gestellt worden. Das ist staat-
lich verordnete Freiheitsberaubung. Die Pleiten, die Armut und die Selbstmordzahlen
gehen in die Höhe. Und in dieser Zeit der angeblich schlimmsten Pandemie haben
allein in Deutschland zwanzig Krankenhäuser dichtgemacht. Im Zeitalter einer Pan-
demie, wo angeblich alles überlastet ist. (…) Die Gefahr ist real, und sie ist groß,
dass wir bis zum Sommer aufgrund der geplanten Impfmaßnahmen tatsächlich eine
Sterbewelle bekommen. Eine Sterbewelle, die einem dann wahrscheinlich als Epide-
mie von einer Virusmutation verkauft wird. (…) Es ist wirklich so: Die als Herrscher
gelten, halten auch heutzutage ihre Völker nieder,  und ihre Mächtigen tun ihnen
Gewalt an. In einer Noch-Demokratie, die wir haben, ist es als Staatsbürger für uns
Pflicht, solche Missstände offen anzusprechen. Und es ist für uns als Christen unser
Vorrecht, diese Not vor Gott zu bringen. Es gibt keine bessere Gelegenheit dafür als
einen Gottesdienst: Dass die Gewalttaten der Mächtigen ein Ende finden und dass
die Freiheit im Land, die Freiheit derer, die jetzt noch Opfer sind, zunehmen möge.
(…) „Die Wahrheit wird euch frei machen“ (Johannes 32). Und: „Die Wahrheit ist den
Menschen zumutbar“, sagte Ingeborg Bachmann im Jahr 1959. Die Essenz dieser
beiden  Weisheiten:  Angesichts  der  immensen  Einschränkung  der  Grundrechte,
unter anderem auch der Religionsfreiheit,  und derblamablen Tatssache, dass die
Kirche sich mehrere Wochen lag über Oster sich widerspruchslos ihre Gottesdienste
hat nehmen lassen: Das ist beispiellos in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und in
unterwürfigem Gehorsam haben die Verantwortlichen in den Kirchenleitungen das
staatlich  verordnete  unmenschliche  Verbot  befolgt,  die  Alten  und  Kranken  [vor
Ostern] nicht persönlich zu besuchen. Damit hat die Kirche ihren ureigenen Auftrag
verraten.



Die Gegendemo

Auszüge aus den Reden

Christina Zacharias (DIE LINKE Karlsruhe)

Ich könnte hier heute wieder über sinnige Maßnahmen für die Krankenhäu-
ser in der Corona-Pandemie sprechen, die DRGs als furchtbar entlarven
und über den steigenden Druck auf uns Pflegekräfte berichten, der aufgrund
der Effizienzsteigerung im Krankenhaus und der Gewinngeilheit der privaten
Häuser immer stärker auf uns lastet. Aber ich bin müde, den immergleichen
Vortrag zu halten, die unveränderten Missstände anzukreiden und den Tarif-
vertrag zu kommentieren. Ich bin müde, immer wieder die Fakten aufzuzäh-
len, wenn sie doch kein Gehör finden. Ich bin müde, über Personalnot zu
reden und beklatscht zu werden. Ich will keinen Applaus, ich will keine Do-
senlyoner, ich will keinen Lavendelstrauss, ich will mehr Personal und eine
angemessene Bezahlung für Selbiges, um eine menschenwürdige Versor-
gung von Patient\*innen und Bewohner\*innen zu gewährleisten. Und wäh-
rend wir auf den Stationen rennen, keine Pause machen und für die Patien-
ten gleichzeitig medizinisches Personal, Seelsorger\*innen und emotionaler
Abfalleimer sind, lese ich Aufrufe wie den zu einem „maskenfreien Appell“.
[Ihr] schreit nach eurer angeblich eingeschränkten Freiheit, seht eure Grund-
rechte bedroht und maßt euch an, euch in einer Diktatur zu befinden und
erdreistet euch sogar, euch mit verfolgten Juden im Nationalsozialismus zu
vergleichen. [Aber] wo wart ihr in den letzten Jahren, als es um uns Pflege-
kräfte ging? Wo wart ihr, als es um Bewohner\*innen in Altenheimen ging,
die keinen Besuch bekommen? Wo wart ihr, als es um Obdachlose ging,
als es um Kinder ging, die keinen Zugang zu Bildung haben? Wo wart ihr,
als  sich  andere  mit  den Unterdrückten in  echten Diktaturen solidarisiert
haben? Wo wart ihr am Tag der Pflege auf dem Marktplatz? Ihr wart nicht
da! Ihr seid nicht Teil der Lösung, ihr habt keine geheime Verschwörung
aufgedeckt, nein ihr seid Teil des Problems. Ihr schreit,  man wolle euch
zwangsimpfen und dass die Pharmaindustrie böse wäre. Und ja, Pharma-
konzerne und Krankenhäuser wollen Geld verdienen. Aber statt eine Kon-
trolle zu fordern und sich Forschung in öffentlicher Hand zu wünschen boy-
kottiert ihr wichtige Maßnahmen, die eine tödliche Krankheit bekämpfen.
Da muss ich nicht mal über Corona reden, nein, da reicht es, die Masern in
den Raum zu werfen. Heutzutage sollte keiner mehr an Masern sterben
müssen und trotzdem höre ich euch schreien, dass das das Immunsystem
von Kindern stärke. Ihr schreit, dass die CDU sich nicht für „den kleinen
Mann“ einsetzt und statt Reiche besteuern zu wollen, dass sie für die Krise
zahlen, wählt ihr AfD, deren Interessen genau so kapitalorientiert sind und
noch schlimmer.  Wenn die  AfD in  die  Regierungsverantwortung kommt,
können wir uns von gesetzlichen Versicherungen verabschieden. (…) 



Dieter Bürk (DGB Nordbaden)

Die Corona-Pandemie hat seit Monaten weite Teile des gesellschaftlichen
Lebens zum Erliegen gebracht. Auch politische Aktivitäten sind seit langer
Zeit eingeschränkt und erschweren die politische Meinungsbildung. Heute
sind wir aber erneut aktiv. Weil gerade einmal ein paar Meter von hier ent-
fernt, in Sicht- und Hörweite, eine als Gottesdienst missbrauchte Zusam-
menrottung, anders kann ich das gar nicht mehr benennen , von Querden-
ker,  Reichsbürger,  Rechtsnationalen und Rassisten stattfindet.  Ich finde
das unerträglich und widerwärtig, unter dem Deckmantel eines politischen
Gottesdienstes für alle Opfer der Corona-Maßnahmen hier in unserer Stadt
eine  offen antidemokratische Demonstration  abzuhalten,  angesichts  der
vielen Verstorbenen, die mit oder durch das Virus ihr Leben gelassen ha-
ben. Mit der Einladung der Querdenkerszene 721 an den Pfarrer Lothar
Mack als Gastredner sind diese Leute einen Schritt zu weit gegangen und
haben eine rote Linie überschritten. Damit haben sie sich, die Macher und
Verantwortlichen dieser Szene, erneut als das enttarnt was sie in Wirklich-
keit sind, Rassisten, Verschwörungstheoretiker und Rechtsnationale. (…)
Für die Gewerkschaften ist es nachvollziehbar, dass Menschen die aktu-
elle Krisenpolitik  inakzeptabel finden und sich Sorgen über ihre Zukunft
machen. Doch das was sich dort  drüben alles zusammengesellt,  ist  als
andere als fortschrittlich und hat das Ziel die Gesellschaft zu spalten und
die demokratische Grundordnung zu zerstören. Es ist schon verquer, wenn
Antidemokraten auf einmal die Einhaltung und die Wiederherstellung der
Grundrechte  einfordern.  Deshalb  sehen  wir  es  als  Gewerkschaften  als
notwendig an, aktiv zu werden für Solidarität und Freiheitsrechte und klare
Kante  gegen  Rechts.  Wir  können  und  werden  nicht  tatenlos  zusehen,
wenn  sich  Rechte  den  öffentlichen  Raum nehmen.  (…)  Die  Pandemie
stürzt viele unserer Kolleginnen und Kollegen in existenzielle Krisen und
viele haben Zukunftsängste. Gerade im Dienstleistungsbereich oder der
Gastronomie,  wo  die  Beschäftigten  von  Provisionen  und  Trinkgeldern
leben, reicht das Kurzarbeitergeld nicht aus. Die Pandemie wirkt wie ein
Brennglas und zeigt die Schwachstellen und die Handlungsbedarfe über-
deutlich. Die Fleischindustrie steht wie kein anderer Bereich für unmensch-
liche Arbeitsbedingungen. Das ist aber nur ein Beispiel, das lässt sich be-
liebig fortsetzen und häufig sind es die Beschäftigten in den unteren Lohn-
und Gehaltsgruppen die das betrifft. Vor der Krise hat man immer von  dem
besten Gesundheitswesen hier in Deutschland geschwärmt Die Krise hat
die Schwachstellen aufgedeckt und den Handlungsbedarf aufgedeckt. Die
Beschäftigten klagen seit Jahren über zu wenig Personal, schlechte Be-
zahlung und Überlastung. Das gleiche gilt für den Pflegebe-reich und in
den Kitas und Kinderbetreuungseinrichtungen sieht  es nicht  viel  besser
aus. Es fehlt an Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit von hun-
dertausenden im Öffentlichen Dienst.  Auch die Beschäftigten im Einzel-
handel  oder in  den Apotheken haben mehr als Klatschen verdient.  Die
Arbeitsbedingungen  sind  oft  schlecht  und  die  Bezahlung  unterirdisch.
Wenn die Krise eines gezeigt hat – dann doch das: Arbeit und da meine
ich gerade auch die manuelle Arbeit muss in diesem Land endlich wieder
einen anderen Stellenwert  bekommen, einen anderen gesellschaftlichen
Relevanz erfahren. Das sind die Bereiche die das gesellschaftliche Leben
am Laufen halten – dafür lasst uns streiten.



Thomas Schalla  (Evangelische Kirche Karlsruhe)

Es ist Zeit, auf die Straße zu gehen. Es ist Zeit, Fakenews von Wahrheit
zu unterscheiden. Es ist Zeit, dem Treiben der sogenannten Querdenker
die Vernunft entgegenzusetzen. Das tut ihr schon länger mit der Initiative
„Mitdenken“. Dafür danke ich euch. Es ist Zeit deutlich zu machen, dass
die übergroße Mehrheit der Mitbürgerinnen und Mitbürger die Nase voll
hat von der kruden Mischung aus Hass, Nationalismus, Fremdenfeindlich-
keit  und  esoterischen  Verschwörungstheoretikern.  Die  Kirchen  stehen
heute hier, weil wir nicht schweigen können, wenn die Gottesdienste zum
Aufmarschgebiet von Angstmachern und ewig Gestrigen missbraucht wer-
den. Wir sind davon überzeugt, dass die Grundrechte unserer Verfassung
zu schützen sind. Das Recht auf freie Religionsausübung gehört ebenso
dazu wie das Recht  auf  Versammlungsfreiheit  und das Recht  auf  freie
Meinungsäußerung. Diese Rechte sind als Grundpfeiler der Demokratie
notwendig  und stehen den Bürgerinnen offen  – unabhängig  von politi-
schen Überzeugungen – solange keine roten Linien überschritten werden.
Wir  ertragen  deshalb  auch  manchen  Unsinn  der  Parallelveranstaltung
drüben. Wir verstehen die Sorge, dass die Parlamente nicht ausreichend
an Meinungsbildung und Entscheidung bei  den Maßnahmen gegen die
Pandemie  beteiligt  sind.  Das  muss  demokratischer  werden,  damit  die
Menschen die notwendigen Maßnahmen zum Schutz des Lebens mittra-
gen können. Aber der Schulterschluss mit den rechtsradikalen Kräften ist
toxisch. Verschwörungstheoretiker und Antisemiten wollen unsere Demo-
kratie nicht stärken, sondern unterwandern und abschaffen. Die Querden-
ker zerstören damit  auch das Vertrauen in rechtsstaatliche Institutionen
und demokratische Verfahren. Sie trampeln auf den Grundrechten unserer
Republik herum. Im Fall des angekündigten „politischen Gottesdienstes“
handelt es sich aber offenkundig um einen Missbrauch des Grundrechts
auf Religionsfreiheit. Die Kirchen in Karlsruhe verurteilen dies gemeinsam
mit  den  anderen  Religionsgemeinschaften  ausdrücklich  und  verlangen,
die Bezeichnung dieser und vergleichbarer Veranstaltungen als „Gottes-
dienst“ zu unterlassen. Es wäre am allerbesten, wenn die Querdenker ins-
gesamt ihr Treiben einstellen und sich der Mehrheit der mitdenkenden Men-
schen in Deutschland anschließen würden. Für uns ist aber der Gebrauch
des Gottesdienstes besonders perfide. Gottesdienste feiern wir, weil wir
Menschen ermutigen möchten, Verantwortung für das Gemeinwesen zu
übernehmen. Gottesdienste feiern wir, weil wir Kraft tanken müssen für
den Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung unseres Plane-
ten für unsere Enkel. Gottesdienste feiern wir, um Vergebung zu erleben
und anderen zu vergeben. Gottesdienste feiern wir, weil wir Gottes Wort
verkündigen und brauchen, um menschenwürdige Perspektiven für unser
Leben und Zusammenleben zu  entwickeln.  Wenn Querdenken 'Gottes-
dienst' sagt, dann wollen sie die Menschen nicht stärken, sondern verunsi-
chern. Wenn sie gemeinsam Lieder singen, wollen sie die Menschen nicht
trösten, sondern ihnen Angst machen / zum Sturm auf die Demokratie und
Rechtsstaat blasen. Die Querdenker laden einen Pfarrer ein, der wegen
seiner antisemitischen und fremdenfeindlichen Haltung vom Dienst sus-
pendiert wurde und nun in der Schweiz lebt. Wenn er vom Gottesdienst
spricht, dann geht es nicht um das Evangelium, sondern um die Verbrei-
tung rechtsnationalistischer Ideologien. Deshalb sind wir davon überzeugt:



Das Wort „Gottesdienst“ wird durch die Querdenker instrumentalisiert und
missbraucht. Die Initiatoren leiten die Menschen so vorsätzlich und auf in-
akzeptable Weise in die Irre. Die Pandemie lastet auf uns allen. Wir wollen
alle, dass mit den Impfstoffen eine Perspektive für eine schrittweise Nor-
malisierung unseres Lebens entsteht  und wächst.  Die Menschen brau-
chen Hoffnung und Mut, um durchzuhalten. Es ist deshalb besonders un-
erträglich, wenn ein nicht mehr im Dienst der Kirche stehender Pfarrer
sich dazu hergibt, Verschwörungstheorien zu verbreiten und sich mit Anti-
semiten und Rechtsradikalen zu verbrüdern - und Angst zu schüren. Wir
glauben, dass die Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Stadt vernünf-
tig und mit Augenmaß mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens
umgehen. Auch die Kirchen sind sich der Verantwortung für den Schutz
der Gesundheit der Menschen in den Monaten der Pandemie sehr be-
wusst. Wir sehen die Not der Menschen, deren wirtschaftliche und sozia-
ler Situation durch die gesellschaftlichen Einschränkungen besonders be-
troffen sind. Wir sehen aber ebenso das Leid der Menschen, die weiterhin
weltweit am Coronavirus erkranken oder sterben. Sie brauchen unsere So-
lidarität, unser Gebet und alle Anstrengung die nötig sind, um das Virus zu
bekämpfen. Wir wehren uns deshalb entschieden gegen jeden Versuch,
die Pandemie zu bagatellisieren und das Leid der Menschen für politische
Zwecke zu instrumentalisieren. Es ist Zeit für die Vernunft. Wir Christen
feiern Gottesdienste,  weil  wir  wissen,  dass Buße und Umkehr  möglich
sind. Sie sind Chancen für einen Neuanfang. Ich bete darum, dass auch
die Menschen auf der anderen Seite die Chance nutzen, umzukehren. Ich
lade sie ein, die Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretiker hinter sich
zu lassen – und stattdessen mit uns gemeinsam mitzudenken. 


