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Liebe Mitstreiter, lieber Landesvater, liebe Schwester im Geiste 
Lieberknecht, liebe Abgeordnete! 
 

Es ist wieder einmal soweit: Euer Arbeitgeber steht ante portas, das heißt: vor den Türen 
eures Arbeitsplatzes. Und das nicht, um euch auf die Schulter zu klopfen und Lob zu hudeln. 
Diese Zeiten sind – Gott sei's gedankt – vorbei. Warum sind wir hier? Weil wir unzufrieden 
bis empört sind, weil wir nach wie vor feststellen müssen, dass ihr eure Arbeit nicht zu 
unserem Wohl tut, sondern im Lauf der Zeit anscheinend vergessen habt, wem ihr 
verpflichtet seid. Wir haben euch auf euren Platz gebracht, weil wir angenommen und 
erwartet haben, dass ihr unsere Interessen verantwortungsvoll vertretet. Ihr seid sozusagen 
das Spiegelbild unserer Demokratie. Dass daraus immer mehr ein fratzenhaftes Zerrbild 
geworden ist, treibt uns – den Staatssouverän – wieder einmal auf die Barrikaden. 
Wohlgemerkt: Wir kommen nicht als demütige Bittsteller, die um gnädig gewährte Almosen 
bitten. Wir sind hier als mündige Bürger, die mit euch reden wollen. Und das auf Augenhöhe! 
Wir haben allen Grund zur Klage und wir haben konstruktive Vorschläge zu ihrer Behebung. 
Wir wollen nichts geschenkt haben; wir wollen schlicht und einfach gerecht und fair 
behandelt werden. Es geht also nicht nur um unser Bürgerwohl, sondern um unser 
Bürgerrecht. Das ist ja wohl auch in unserer Thüringer Landesverfassung verankert. Oder 
sollte es inzwischen still und heimlich außer Kraft gesetzt sein? Dann wäre das für uns 
doppelter Anlass hier zu sein! – Nun, jetzt stehen wir also wieder einmal hier. 

Und auch ich habe meinen Arbeitskittel als Pfarrer angezogen und auch ich bin wieder dabei 
und sage gut lutherisch: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“. Oder besser: „Ich darf nicht 
anders!“, denn Kirche muss traditionsgemäß auf der Seite derer stehen, die für ihr gutes 
Recht kämpfen. Und das ist erst nicht seit Luther so! Deswegen darf auch Herr Althaus als 
Katholik zuhören. Franz von Asissi und die im Vorjahr so oft missbrauchte Heilige Elisabeth 
hätten ihm so Einiges ins Stammbuch zu schreiben! Da wird wohl der Besuch des Heiligen 
Vaters auch nichts daran ändern können! Hier geht es um soziale Gerechtigkeit und nicht um 
den Auftritt des Weltstars aus Rom. Mag Herr Althaus den Papst als Wahlhelfer auflaufen 
lassen, es wird ihm nichts nützen: Die gerade erfolgte Abdankung des Innenministers spricht 
eine deutliche Sprache über den Zustand der Landesregierung. Doch ich stehe hier nicht als 
Anwärter für das freie Ministeramt – da gibt es wohl Berufenere -, sondern ich stehe hier als 
Stimme der Kirche, die sich leider hinter Kirchenmauern zurückgezogen hat. Doch Gottes 
Wille ist es, dass sein Bodenpersonal die Finger auf die Wunde legt und notfalls um der 
Sache willen zwischen allen Stühlen sitzt. Ohne Rücksicht auf die Folgen. Das ist gute 
prophetische Tradition der Kirche. Und genau darum stehe ich hier, wie ich auch hätte vor 
NOKIA in Bochum und an so vielen anderen Brennpunkten sozialer Missstände stehen 
können. Und – wie gesagt – ich stehe hier nicht als Politiker, sondern als Mann der Kirche, 
die zu allen Zeiten aufgerufen war, gegen soziale Missstände die Stimme zu erheben. 

Damit genug für heute und hier. Ich jedenfalls rufe unserem Landesvater zu: Wer den Papst 
einlädt, muss sich auch an christliche Maßstäbe messen lassen! Und mit Luther rufe ich 
allen Politiker im Hohen Hause zu: Schaut mal dem Volk aufs Maul und in Portemonnaie. 
Aber nicht, um noch mehr herauszuholen, sondern um zu sehen, dass da bald nichts mehr 
zu holen ist! 

Lieber Landesvater Althaus, liebe Kollegin Lieberknecht! Die Zeiten des Absolutismus sind 
vorbei. Ihr müsst mit uns rechnen. Wir sind euer Arbeitgeber! Unserem Wohl seid ihr 
verpflichtet! Ihr könnt nicht mehr mit dem Volk spielen, wie die Zocker beim Roulette! Wir 
sind nicht mehr der Arsch, mit dem ihr durchs Feuer reitet! Nehmt uns wahr und nehmt uns 
ernst, sonst kann es sein, dass es für unser Thüringer Land ein böses Erwachen gibt! 

Gott schütze unser Thüringer Land – vor allem vor unfähigen und arroganten Politikern! Wir 
sind das Volk! 

AMEN. 


