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Getäuscht und belogen 

Es reicht jetzt! Was bildet sich die Obrigkeit in Köln ein, so mit den Christen umzugehen, wie Sie es 
jetzt praktiziert haben? Der Fisch stinkt vom Kopf her; es sind Männer, die die Kirche leiten und 
Entscheidungen treffen, die nicht zeitgemäß sind und an den Bedürfnissen der Pfarreien vorbei 
gehen. In Rom fängt es an und in den Bistümern setzt sich das fort. Die Kirche ist anscheinend noch 
nicht tief genug gefallen, um zu merken, dass die Christen einen anderen Weg gehen möchten. 

Ganz Bergisch Gladbach schreit, wir sind Schachfiguren, die hin- und hergeschoben und sogar auch 
geopfert werden. Wir, die St. Hubertus Schützenbruderschaft aus Refrath müssen unseren Präses 
und unseren Bezirkspräses ersetzen (lassen). Pfarrer Kissel und Pfarrer Darscheid werden gezwungen 
(Gehorsamsversprechen) ihre Gemeinden und damit auch ihre Schützen zu verlassen. Ein Umdenken 
in der ganzen Hierarchie scheint sehr notwendig zu sein. 

Wir sind alle entsetzt, wie sich das Erzbistum gegenüber den Gläubigen in schamhafter 
Unverfrorenheit, mit Genehmigung des Erzbischofs Wölki, verhält. Sie sollten eigentlich erst einmal 
die Missbrauchsvorwürfe ausräumen, die noch immer zum Himmel schreien, als ein neues Fass 
aufzumachen, um die eigenen Unzulänglichkeiten zu vertuschen und zu verschweigen. Die 
Bistumsleitung hat die Pfarreien, Kirchenvorstände und Gemeinderäte belogen. Deswegen fordern 
wir, die St. Hubertus Schützen aus Refrath, die sofortige Rücknahme des Proklamandums vom 
14.01.2023, die Wiederherstellung der Pfarreien mit Pfarrer Winfried Kissel und Pfarrer Wilhelm 
Darscheid und die Abberufung von Kreisdechant Norbert Hörter, der in Allem involviert war, sowie 
den Rücktritt von Kardinal Wölki, der alles gedeckelt hat. 

Wir, die Hubertusschützen aus Refrath, stehen hinter unserem Pfarrer Kissel und bedauern sehr, dass 
uns dieser nach 18 Jahren verlassen muss. 

Das Schlagwort der Kirche lautet: Lug und Trug ist besser als die Wahrheit. Gute Nacht Christentum, 
so geht es zu Ende. Soll das die neue Glaubensrichtung werden? 

 

gez. Der Vorstand der St. Hubertus Schützenbruderschaft Refrath 

 


