
„Lesbenfestival Kirchentag“ - Das Urteil über Kirchentag und Käßmann

in der Presse: 

Das Liederbuch des Evangelischen Kirchentags spinnt!

Die falschen Gesänge der Antichristin Margot Kässmann.

Natürlich spinnt dieses Liederbuch. Denn wenn Spinner ihre Macht ausleben, gibt es was zum 

Staunen. Das sicherlich vom Steuerzahler finanzierte Gesangbuch wurde gleich mit einer Auflage in

Höhe von 265.000 Exemplaren gedruckt und den betenden und frömmelnden Massen vor den Latz 

geknallt. Mit der Redaktion eines politisch korrekten Liederbuches wurden von Käßmann & Co. die

hierfür offenbar besonders geeigneten (???) 

Mitglieder der Arbeitsgruppe „Lesben und Kirche (LuK)“ beauftragt. Vor allem die umtriebige 

Antichristin Margot Käßmann, welche IS-Massenmörder mit „ihrer Liebe“ beglücken, aber für 

AfD-Mitglieder nun auch bei den Evangelen härtesten Exorzismus bis ins „letzte lebende deutsche 

Glied“ einführen will (wie Realsatiriker aus Hannoveraner Kreisen berichten), wünschte sich diese 

Lesbentruppe. Denn wer könne schon den Gläubigen von heute eine „gendergerechte Sprache“, vor 

allem für unsere Jüngsten, besser vermitteln, als jene radikalisierten sexuellen Gruppierungen, die 

für Fortpflanzung und rein elterliche Familien eigentlich irrelevant sind. Minderheiten definieren 

Meinungsmacht, die Mehrheit wird unterdrückt. „Passe dich an und unterwerfe dich!“ – so  lautet 

das fiese elfte Gebot der Merkelschen Volksfront mit grinsendem Seitenblick zu den neuen 

Schariapartnern aus aller Welt. 

Wenn Politiker Kirchentage instrumentalisieren, tanzt der Teufel. 

JESUS CHRISTA: Kirchentag avanciert zum politisch korrekten Lesbenchor.

Friede sei mit euch, Ihr lieben Christenverfolger.

https://www.journalistenwatch.com/2017/05/29/herrgoettin-kaessmann-laesst-die-gender-choere-

lesbenlieder-singen/

http://www.freiewelt.net/blog/gender-gesangbuch-auf-dem-kirchentag-loest-empoerung-aus-

10071032/
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 * Evangelischer Kirchentag Ändergender gegen Gott

Auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag musste „in gerechter Sprache“ gesungen werden. 

Sogar „Der Mond ist aufgegangen“ wurde durchgegendert: Dieses Liederbuch spinnt. 

Wer, des seichten Sakropops der Kirchentagslieder überdrüssig, die vertrauten Lieder im 

Liederbuch des Deutschen Evangelischen Kirchentags sucht, traut seinen Augen nicht: 

Unweigerlich wird er auf die „Variationen/Alternativen in gerechter Sprache“ stoßen. 

Nicht einmal vor Matthias Claudius’ „Der Mond ist aufgegangen“ macht der Genderwahn halt. 

Zwar bleiben einem die Möndin oder Mondgöttin erspart, doch „so legt euch denn, ihr Brüder“ wird

in eine nichtssagendes „so legt euch Schwestern, Brüder“ umgemünzt und die Konkretheit des „und

unsern kranken Nachbarn auch“ muss der Allerweltsformulierung „und alle kranken Menschen 

auch“ weichen, die den Geist des Gutmenschentums atmet und im Zweifel keinen Funken 

Mitgefühl zu wecken weiß. Das ist Kulturfrevel in einem Liederheft, das sich im Vorwort auf das 

Singen als Kernanliegen der Reformation (Luther: „Wer singt, betet doppelt“) beruft und die Pflege 

des alten Liedguts hervorhebt.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/evangelischer-kirchentag-genderwahn-verunstaltet-

liederbuch-15036612.html?xtor=EREC-7-[Politik]-

20170530&utm_source=FAZnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_FAZ_P

olitik

Geschlechtergerechte SingWeisen - Vorschläge für das Liederbuch freiTöne

Gott ist so viel mehr als männlich oder männlich und weiblich.

Gottesbilder sind so vielfältig wie die Menschen, die an Gott glauben. Dies spiegelt sich aber (noch)

nicht immer in den Liedern wieder.

Daher haben wir - wo nötig und möglich – nach Alternativen zu den Texten der Lieder im 

Liederbuch gesucht, die Raum lassen für weibliche bzw. umfassendere Gottesbilder.

Mit dieser Handreichung wollen wir anregen, mit dieser Vielfalt kreativ umzugehen.

Bereits zum Kirchentag in Stuttgart gab es so eine Handreichung, davon sind 17 Vorschläge 

übernommen worden! Darüber freuen wir uns sehr. Auch darüber, dass viele Lieder bereits 

sprachlich so gestaltet sind, dass sie dem eigenen Gottesbild Raum geben. 

Das Zentrum Regenbogen hat Vorschläge zusammengestellt, wie die Lieder verändert werden 

können.
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• Wir schlagen an vielen Stellen das neutrale „Gott “ vor - worin sich jede_r das eigene Bild 

von Gott denken kann. An anderen Stellen schien uns kein Vorschlag nötig oder möglich. 
• Ziel ist nicht, alle Vorschläge zu übernehmen, probieren Sie lieber kreativ mal das eine oder 

andere aus. 
• Um eine geschlechtergerechte / gendergerechte Fassung eines Liedes zu finden, bietet sich 

eine Mischform von ursprünglichem Text und den unten angeführten Vorschlägen an. 
• In diesem Zusammenhang bedeutet Vielfalt daher auch, dass nicht alle dasselbe an den 

entsprechenden Stellen singen müssen.
Es gibt nicht für alle Lieder einen Vorschlag und vielleicht haben Sie selbst noch eine 
bessere Idee? 

Unsere Ideen sind ein Anfang, weitere Ideen sind möglich, seien Sie kreativ und finden Sie Ihre  

eigene Formulierung, die sich für Sie richtig anfühlt und Ihrem Gottesbild entspricht.

Resolution 

Wir möchten auf dem Kirchentag eine Resolution einbringen und mit dieser die Kirchen der EKD 

auffordern, sich gegen die Diskriminierung von LSBTTIQ einzusetzen. 

Der Resolutionstext wird auf einer Großveranstaltung zur Abstimmung gestellt. 

Wichtig dabei ist, dass mindestens 500 Menschen zum Zeitpunkt der Abstimmung anwesend 

sind und davon die Mehrheit für die Resolution stimmt. 

Daher brauchen wir Euch alle zur Unterstützung!

https://www.zentrum-regenbogen.de/index.php/kirchentag-berlin-2017/liederbuch-berlin

http://lesbenundalter.de/de/veranstaltungen-anzeigen/deutscher-evangelischer-kirchentag.html

 Weh denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht

und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer

machen! Weh denen, die bei sich selbst weise sind und halten sich

selbst für klug! Jesaja 5, 20-21

Baldur Gscheidle 30.Mai 2017
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