
MCC Gemeinde Stuttgart

MCC 
Metropolitan Community Church 
Salz der Erde 
Gemeinde Stuttgart e.V.

Pfarrer Axel Schwaigert
Kernerstraße 22A
70182 Stuttgart

Telefon 0711/2 841963
Telefax 0711/2 841965
eMail pfarrer@ufmcc.de

Konto 4620376
BW Bank, BLZ 60050101

Pressemitteilung 2. Juli 2009

Salz der Erde MCC Gemeinde Stuttgart bezieht Position 
zum Artikel „Untergang des Abendlandes“
im Mitteilungsblatt der Piusbruderschaft Juli 2009.

In ihrem aktuellen Mitteilungsblatt ruft die Piusbruderschaft erneut dazu auf,
gegen die CSD-Parade in Stuttgart zu demonstrieren. Bereits in den vergangenen
Jahren gab es Gegendemonstrationen der Piusbrüder. Diese konnten noch als
Meinungsäußerungen gesehen werden, was in einer Demokratie durchaus
möglich und zu ertragen ist. 

Mit ihrer neuesten Äußerung hat die Piusbruderschaft nun alle Grenzen über -
schritten. Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht. Die Piusbrüder vergleichen die CSD-
Parade in Stuttgart mit dem Naziterror.  Dem einen wie dem anderen solle man
als „mutiger Katholik“ entgegentreten. Hier wird Geschichtsrevision betrieben
und offen dazu aufgerufen, Minderheiten zu diskriminieren und zu verfolgen. 

In völlig unerträglicher Weise werden hier jene mit den Tätern verglichen, die
damals Opfer waren. Schwule und Lesben waren eine der Minderheiten, die im
Dritten Reich der Verfolgung ausgesetzt waren. Zehntausende von schwulen
Männern litten in den Konzentrations lagern des Dritten Reiches, viele von ihnen
verloren ihr Leben. 

Gerade als christliche Gemeinde sehen wir es als unsere Aufgabe, „dem Rad in
die Speichen zu greifen“, wie Dietrich Bonhoeffer es sagte. Dem religiösen
Fundamentalismus muss klar Widerstand geleistet werden – also auch dem
menschenverachtenden Weltbild der Piusbrüder und ihrer Anhänger innerhalb
und außerhalb der römisch-katholischen Kirche. Unsere Gesellschaft hat sich
Werte wie Freiheit und Toleranz erarbeitet. Umso wichtiger ist es, hier den
Anfängen zu wehren. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Piusbruderschaft
Menschen die Würde und den Glauben abspricht. Weder durch Artikel noch
durch Veranstaltungen.

Die CSD-Woche ist Ausdruck einer offenen, toleranten und selbstbestimmten
Gesellschaft. Davon künden die vielen politischen Veranstaltungen, auch zu
Themen rund um Glauben und Werte, mehrere Gottesdienste und eine
friedliche, bunte Parade. All das versucht die Piusbruderschaft zu bekämpfen
und durch religiösen Fundamentalismus zu ersetzen. 

Als christliche Gemeinde schließen wir uns daher der Anzeige des CSD-Orga-
Teams wegen Volksverhetzung an. 

Mehr Info zu MCC in Kurzform:

MCC ist die größte Organisation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender
weltweit, ohne auf diese Gruppen von Menschen beschränkt zu sein.

MCC hat weltweit etwa 250 Gemeinden mit etwa 18.000 Mitgliedern.

MCC steht für eine Kirche, in der niemand ausgegrenzt wird.

MCC hat den Christopher Street Day (Gay Pride) in den USA ins Leben gerufen, ebenso den
Welt-AIDS-Tag .

MCC war der Motor für die vollkommene Gleichstellung von Lesben und Schwulen in
Kanada und die neue Gesetzgebung dort.

MCC-Mitglieder haben in Kalifornien erfolgreich auf ihr Recht zu heiraten geklagt.

MCC traut lesbische und schwule Paare.


