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Veranstaltungshinweise:


Liebe Freunde und Förderer des Kreisverbandes Wuppertal,
über folgende Neuigkeiten möchten wir Sie gerne informieren:
In der nächsten Zeit sind wieder die Info-Stände in der Stadt
geplant, wir werden Sie rechtzeitig über die Standorte der
Aktionen informieren. Wenn Sie Lust und Zeit haben, uns bei
dieser Arbeit zu unterstützen, schreiben Sie uns oder kommen Sie
zu unseren Stammtischen und sprechen Sie mit uns persönlich.
Des
Weiteren
wollen
wir
demnächst
Seminare
zu
unterschiedlichen
Themenkreisen
anbieten, beispielsweise
Rhetorik Kurse oder auch Selbstverteidigungskurse. Ihre Meinung
ist ebenfalls gefragt, schreiben Sie uns, welches Themengebiet Sie
interessieren würde und wir bemühen uns die entsprechenden
Seminare ggf. in Kooperation mit anderen Kreisverbänden zu
organisieren.
Weiterhin sind wir auf der Suche nach einem passenden
Büroraum (ca. 30 m2, max. 280 Euro Warmmiete).
Für alle oben genannten Anliegen wenden Sie sich bitte an
info@afd-wuppertal.de.



26.04.2016 (vorauss.)

Wir laden Sie herzlich zu unserem
Stammtisch ein (Ansprechpartner:
Trautmann@afd-wuppertal.de,
Touet@afd-wuppertal.de)


13.04.2016

Lüdenscheid, Vortrag „Droht ein
Kollaps der Sozialsysteme?“ (Infos
und Anmeldung per Email:
witt@afd-mk.de)


14.04.2016

Gelsenkirchen, Prof. Meuthen in
NRW mit dem Vortrag „Die AfD
auf dem Weg zur neuen
Volkspartei“. (Infos unter:
http://afd-bezirkmuenster.de/veranstaltungen/profmeuthen-in-nrw/)


22.04.2016

Unna, Demonstration „Merkel
muss weg!“. (Infos unter:
https://www.facebook.com/afd.kre
is.unna/photos/a.443065435871195.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Ihr Kreisverband AfD Wuppertal
Besuchen Sie unsere Webseite: www.afd-wuppertal.de.
Unsere facebook Seite: https://www.facebook.com/afdwuppertal.
Spendenkonto:
AfD Kreisverband Wuppertal
IBAN: DE59 3305 0000 0000 6940 26

1073741828.321610938016646/5863
41251543612/?type=3&theater)


30.04.2016/01.05.2016

Stuttgart, 5. Bundesparteitag zum

Grundsatzprogramm (Infos
unter:
https://www.alternativefuer.de
/bpt-stuttgart/)

Redaktion des Newsletters: Peter Hoppe, Valeria Filimonov
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Deutsche Kirche: der Weg zum Christentum ohne Christus.
Von Maxim Filimonov, Vorstandmitglied
Wenn man ehrlich sein will müsste man zugeben: Selten hatten in den letzten Jahren die beiden deutschen
Staatskirchen (ich nenne Sie bewusst so, obwohl sie natürlich in diesem Sinne keine sind. Warum – wird
später deutlich), so viel mediale und auch menschliche Aufmerksamkeit.
Und dabei ist nicht mal ein Deutscher Papst im Vatikan.
Hatten früher die Katholische oder die Evangelische Kirche eine solche Aufmerksamkeit seitens der
Medien, so war das meistens eine wenig vorteilhafte Ausleuchtung ihrer dunkelsten Ecken, oder eine
hochnotpeinliche Zurschaustellung einzelner Sünder in der Soutane.
Als moralische Instanz war die Institution Kirche immer weniger populär. Über die Gründe dazu ließe
sich ein eigener Artikel schreiben.
Und doch erlebt genau diese Institution, aktuell sogar konfessionsübergreifend, eine merkwürdige
Renaissance, wenn auch nur in einem einzigen Thema.
Sobald ein Pfarrer X oder Kardinal Y sich zum Thema Flüchtlinge äußert, findet sich diese Äußerung auf
den ersten Seiten der wichtigsten Leitmedien. Natürlich nur, sofern diese Äußerung sich mit der auch
sonst von den Medien vorgegeben Richtung der Regierung deckt.
Und oh Wunder, sie tut es. Ob ein Kardinal Marx, die Oberkirchenrätin der Rheinischen Kirche Barbara
Rudolph, oder das etwas angelaufene Aushängeschild der EKD - Margot Käßmann, alle stimmen derart
auffällig unisono in den von der Kanzlerin vorgebeteten „Wir schaffen das“ - Kanon ein, dass mich dies
dazu brachte zu überlegen, inwieweit sich denn eine solche Haltung tatsächlich mit dem christlichen
Glauben deckt. Schließlich muss doch was dran sein, wenn schon der Papst Flüchtlingen die Füße wäscht?
Auf den ersten Blick ist alles klar: das Neue Testament bezieht mit Sätzen „wer dich um etwas bittet, dem
gib“, „was ihr dem Kleinsten jener angetan habt, das habt ihr mir angetan“ und dem berühmten „zweite
Wange“ - Gebot eindeutig Stellung.
Man kommt nicht darum herum einzugestehen, dass nach diesen Grundsätzen ein jeder Christ in
Deutschland einen jeden Flüchtling/Migranten, unabhängig von dessen Ansichten und Motivation, mit
offenen Armen und noch weiter geöffnetem Portemonnaie erwarten müsste. Also wäre es für jeden
Kirchenvertreter doch nur logisch, diese Haltung konsequent zu predigen und durchzusetzen. Aber...da
war doch noch was?
Nur was? Die Antwort darauf ist in unserem allgemeinen Gutmenschentum leider untergegangen.
Nämlich, dass die Rolle der Kirche doch nicht die einer Wohlfahrtsorganisation ist! Dass es neben dem
zweite Wange und ähnlichen personenbezogenen Geboten ein anderes, generelles gibt, nämlich den
Missionsbefehl:
„…Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe…“ (Matthäus
28:19).
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Das ist ein klarer Missionsauftrag der Bibel an alle Gläubigen, und vor allem an die Kirchenvertreter. Die
einzige Ausnahme ist das berühmte Gebot, keine „Perlen vor die Säue“ zu werfen (Matthäus 7:6). Da
dessen Resultat für diejenigen jedoch, die zu dieser Ausnahmegruppe zählen, nach NeuTestamentarischer Aussage schlimmer ist als das Schicksal von Sodom und Gomorrha, dürfte alleine vom
Prinzip der Nächstenliebe her dafür kein Massengebrauch vorgesehen worden sein. Fakt bleibt: Dieser
Aufruf ist mindestens genau so deutlich wie die von den Kirchen so gerne vorgetragenen Begründungen
für die eigene Regierungstreue, wirkt jedoch auf den Kirchenvertreter seltsamerweise wie ein rotes Tuch.
Die Aufforderung, unter den Flüchtlingen/Migranten zu missionieren, oder die Behauptung, es getan zu
haben, wurden zu Vorwürfen, die sich die Kirchen zu entkräften beeilen.
Statt zu missionieren werden lieber Parallelen mit dem Islam gezogen und gemeinsame Predigten mit
Imamen gehalten. Das ist weniger gefährlich, und beschert einem in heutiger Zeit gute Publicity.
Dabei ist eine solche Zusammenarbeit aus christlicher Sicht Unsinn, da aus biblischer Sicht Mohammed,
die einzige Daseinsberechtigung des Islams, im jüdisch-christlichen Monotheismus eindeutig ein falscher
Prophet ist (vgl. hierzu 1.Johannes 5:9-10, 1.Johannes 2:23, Römer 10:9, Johannes 14:6, Apostelgeschichte
4:12, 1.Johannes 2:22, 2.Johannes 1:7 und viele andere). Zwar leugnete er Jesus als Menschen nicht, sehr
wohl aber seine Göttlichkeit, und stellte nicht Ihn, sondern sich selbst als den rettenden Weg dar.
Eine Aussage Christi, die sich, wenn man es genau nimmt, auf die Person Mohammeds und seiner
Anhänger tatsächlich sehr genau passt, kommt einem bei Betrachtung dieser Tatsache besonders schnell
in den Sinn:
„Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe
sind! An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen...“ (Matthäus 7:15).
Die Früchte des Islams lassen sich von Indonesien bis nach Europa sehr deutlich erkennen.
Aus den Zeugnissen des Neuen Testaments wird deutlich: Diese Religion kennt keine
Glaubenskompromisse. Es gibt kein Verständnis "... zwischen Gott und Belial …". Seit seinen Anfängen
hat das Christentum das Schlechte in der Gesellschaft offen angeprangert, provoziert und offen gelegt.
Wie kann man also als Pfarrer oder Priester mit diesen Anforderungen zurechtkommen, ohne das gelebte
Gutmenschentum aufzugeben?
Die Antwort war ebenso einfach wie genial. Ein Christentum ohne Christus lässt sich viel einfacher als mit
ihm bewerkstelligen! Aus dem Christentum wurden so „christliche Werte“. Aus christlichen Pflichten menschliche Rechte. Eine schmucke, leere Hülle, die niemandem mehr weh tut, und sich durch das Fehlen
eines Inhaltes leicht verbiegen oder eindrücken lässt – ganz nach persönlichem Geschmack.
Man könnte nun behaupten auch nur die Hälfte des Auftrages erfüllt zu haben sei doch besser als gar
nichts? Wem schadet denn die Mildtätigkeit der Kirchen, wenn sie auch ohne geistlichen Hintergrund
geschieht? So einfach ist es jedoch nicht. Wohltätigkeit ist die Hauptaufgabe des Staates, die der Kirchen
ist das Seelenheil. Alles andere widerspricht schon dem kircheneigenen "sola fide" Prinzip. Eine
ausführliche Behandlung dieses Themas würde jedoch den Rahmen des Artikels sprengen.
Abschließend bleibt zu bemerken: Wenn auch die eigenen Kirchenbänke am Sonntag immer leerer
werden -was soll's? Gastauftritte in der Moschee sind einem sicher.
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Die Merkel-Rochade
Von Peter Hoppe, Vorstandsmitglied
Kanzlerin Merkel hat einen Deal mit der Türkei abgeschlossen. Wie bekannt soll dieser so ablaufen, dass
für jeden aus Griechenland wieder in die Türkei abgeschobenen Migranten ein syrischer Flüchtling aus
der Türkei legal nach Europa einreisen soll. Zustimmung fand dieser Kuhhandel in der EU vermutlich nur
deshalb, weil vorgesehen ist, die Neuankömmlinge auf "freiwilliger Basis" auf die Staaten der EU zu
verteilen, was den Verdacht nahelegt, dass Deutschland wieder einmal den Großteil übernehmen soll, da
viele EU-Staaten bereits signalisiert haben, keine Flüchtlinge aufnehmen zu wollen.
Abgesehen davon, dass sich nicht erschließt, wie auf diese Art die Zahl der nach Europa flutenden
Migranten verringert werden soll, scheint sich jedoch hinter diesem Deal ein weit schmutzigeres Geschäft
zu verbergen:
Seit Mitte März ist die türkische Armee mit tausenden Soldaten und schwerem Gerät im Kampfeinsatz in
den Kurdengebieten, und schießt den kurdischen Widerstand sturmreif: Alleine in die 70.000 Einwohner
zählende Gemeinde Yüksekova wurden 20.000 Soldaten und Mitglieder von Spezialeinheiten mit 80
Kampfpanzern entsandt (1,2). Wie viele Menschen aus den betroffenen Gebieten derzeit auf der Flucht vor
diesen Kämpfen sind kann nur gemutmaßt werden. Die Rede ist von Hunderttausenden.
Passend dazu hat der türkische Präsident Erdogan nun vorgeschlagen, Unterstützern der verbotenen
Arbeiterpartei Kurdistans PKK die türkische Staatsbürgerschaft abzuerkennen (3). Ebenfalls dazu passend
hat Erdogan die Neuansiedlung syrischer Flüchtlinge im Norden Syriens vorgeschlagen (4).
Was also wirklich hinter dem EU-Deal mit der Türkei steckt, zeigt sich nun in erschreckender
Deutlichkeit: Erdogan will offenbar in den Kurdengebieten syrische Flüchtlinge ansiedeln, und die von
ihm gehassten Kurden in die EU, also in der Hauptsache nach Deutschland, vertreiben. Mit anderen
Worten: Merkels Deal mit der Türkei scheint ein großangelegtes Unterstützungsprogramm für eine
türkische Politik der ethnischen Säuberungen zu werden.
Damit jedoch nicht genug: wenn nämlich die Kurden zu Hunderttausenden aus ihrer Heimat vertrieben
werden und großenteils nach Deutschland kommen, so heißt dies in der Konsequenz, dass auch der
Bürgerkrieg nach Deutschland getragen wird. Einen ersten Vorgeschmack dazu gab es bereits (5, 6), und
das dürfte erst der Anfang sein.
Kaum zu glauben, dass Frau Merkel dieses Risiko nicht kennt. Umso mehr drängt sich demnach der
Verdacht auf, dass Merkels Politik auf eine planmäßige Destabilisierung unseres Landes angelegt ist - was
dann auch gleich zu der nächsten Frage führt: in wessen Interesse macht Frau Merkel eigentlich Politik?
Im Interesse des Deutschen Volkes offenbar nicht...
(1) https://www.jungewelt.de/2016/04-06/058.php
(2) http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-pkk-117.html
(3)
http://www.welt.de/politik/ausland/article154030326/Erdogan-will-PKK-UnterstuetzernStaatsbuergerschaft-aberkennen.html
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(4)
http://www.trt.net.tr/deutsch/turkei/2016/03/04/vorschlag-von-erdogan-444782
(5)
http://www.focus.de/politik/deutschland/aschaffenburg-kurden-greifen-tuerkische-anti-terror-demoan_id_5388591.html
(6)
http://www.focus.de/regional/frankfurt-am-main/frankfurt-demo-2000-kurden-protestieren-gegentuerkische-militaereinsaetze_id_5402627.html
______________________________________________________________________________________________

>Mit spitzer Feder<
Neulich in Wuppertal - Satire anlässlich der Bestrebungen der Wuppertaler
Polizeipräsidentin, die Ausstellung kleiner Waffenscheine zu behindern
Von Peter Hoppe, Vorstandmitglied
Morgens um drei in einem Elberfelder Wohngebiet.
Ein Mensch geht in der Straße auf und ab, und singt dabei aus voller Kehle das "Horst-Wessel-Lied",
"Bomben auf Engeland" und anderes strafrechtlich bewehrtes Liedgut

- immer wieder, und in

dröhnender Lautstärke. Bei der Polizei geht ein Alarmruf wegen rechtsradikaler Ausschreitungen ein.
Innerhalb von fünf Minuten sind ein Sondereinsatzkommando, drei Streifenwagen und ein Notarzt vor
Ort. Der Mensch wird mit gezogen Waffen umstellt und festgenommen.
"Mensch, sind Sie wahnsinnig? Wissen Sie überhaupt, was Sie da singen? Was fällt Ihnen eigentlich ein?",
fragt der Einsatzleiter.
"Na hören Sie mal - ich bin gerade überfallen und ausgeraubt worden!", rechtfertigt sich der Angehaltene.
"Ja und? Das ist noch lange kein Grund, hier verbotenes, nationalsozialistisches Liedgut zum Besten zu
geben! Das sind verbotene, rechtsradikale Umtriebe - das wird Sie teuer zu stehen kommen!", weist ihn
der Polizist zurecht.
Darauf der Mann ganz kleinlaut: "Ja....aber....von Waffen hat
unsere

Polizeipräsidentin

den

Bürgern

dringend

abgeraten....und sonst kann ich doch machen was ich will - es
kommt doch eh keiner....!"
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