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12. Juli 2019 
 
Herrn 
Kirchentags-Präsidenten Hans Leyendecker 
c/o  info@kirchentag.de und  info@ekd.de 
-  Bitte um Weiterleitung an Herrn Leyendecker - 
 
Sehr geehrter Herr Leyendecker 
 

wie ich einer glaubwürdigen Quelle1 entnehme, haben Sie auf dem Evangelischen Kirchentag 
2019 in Dortmund in einer offiziellen Rede (u.a.)  d a s  gesagt : 
 

„Wer nicht anerkennen will, daß der Klimawandel menschen-gemacht ist, 
hat beim Kirchentag nichts zu suchen“ 

 

Das ist die "verbale Kreuzigung" von Andersdenkenden. 
 

Bisher war ich davon ausgegangen, daß ein Kirchentagspräsident ganz andere Aufgaben hat, 
zum Beispiel : Zusammenführen, versöhnen, Toleranz erwirken et al. 
 

Andererseits: Nun haben ja Kreuzigungen in der Religionsgeschichte Tradition. 
Vor zweitausend Jahren wurde von religiösen und weltlichen Herrschern "gemeinsam" auch 
ein Andersdenkender gekreuzigt - nämlich Jesus von Nazareth. Es war dabei offensichtlich 
so, daß sich die "Kreuziger" in keinster Weise die Mühe gemacht hatten, sich zuvor mit 
diesem Jesus vertraut zu machen, seine Ansichten anzuhören, geschweige denn sich damit 
auseinander zu setzen. 
 

Wie sich die Bilder gleichen: Wenn man sich IHRE Äußerung "im Ohr zergehen läßt".  
Sie - Herr Leyendecker - haben analog zu Golgatha ganz offensichtlich noch nie versucht, 
sich mit Wissenschaftlern zu unterhalten, welche die heutige total politisierte, ideologisierte 
und mittlerweile hysterisch geführte "Klima-Katastrophen-Debatte" kritisch analysieren. 
Statt dessen "kreuzigen" Sie verbal Tausende von klugen, besonnenen Wissenschaftlern in 
Deutschland und aller Welt. Für einen Kirchentagspräsidenten eine bemerkenswerte 
Leistung. 
 
Was versprechen Sie sich davon ? Noch mehr Kirchenaustritte ? Meinen Austritt kann ich 
Ihnen nicht mehr "anbieten", denn ich habe diesen Schritt schon vor geraumer Zeit getan. 
Immerhin: Diese Ihre zitierte Aussage bestätigt mir, daß ich mich rechtzeitig von einer Kirche 
getrennt habe, die wieder beginnt, Menschen ob ihrer wissenschaftlichen Ansichten "zu 
verbrennen" - wenn auch derzeit noch "nur verbal" ; Giordano Bruno (1600ℵ) "läßt grüßen", 
auch andere "Ketzer" wie Galilei (1632 Inquisitions-Kerker). 
 
Klaus-Eckart  Puls 

                                         
1 Quelle: Tichy's Einblick, Nr.8 (2019) S.12; F.VAHRENHOLT u. R.TICHY,  

in: "1.600 Milliarden fürs Klima". 
 


