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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Rundfunk Berlin-Brandenburg 

Masurenallee 8-14 

14057 Berlin 

 

 

Berlin, den 14. März 2022 

 

 

Rücksendung Ihres zu Unrecht an mich versandten Schreibens 

Mit dem Titel „Zahlung der Rundfunkbeiträge“ 

Sowie nochmalige Aufforderung die Zusendung solcher Schreiben zu unterlassen 

Sowie zugleich Antrag auf Befreiung aufgrund Arbeitslosengeld II-Bezuges 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es scheint, als versuchen Sie, wie für mich allerdings wenig überraschend, mein Schreiben 

vom 08. November 2021 völlig zu ignorieren und lieber einmal mehr die wertvollen natür-

lichen Ressourcen unserer und damit auch Ihrer Umwelt zu schänden, indem Sie mir schon 

wieder ein völlig sinnfreies und von mir nicht gewolltes Schreiben mit dem bloßen Titel 

„Zahlung der Rundfunkbeiträge“ zusenden, wo von mir irgendeine fiktive Summe für ein in 

Köln befindliches Konto angezeigt wird, was von Ihnen schlicht als „Kontostand“ bezeichnet 
wird, obwohl ich mich einfach nicht daran erinnern kann, jemals ein Konto in Köln eröffnet 

zu haben, einer Stadt, in der ich meinen Lebtag noch nie gewesen bin. Wollen Sie es einfach 

nicht begreifen oder besitzen Sie möglicherweise irgendwelche intellektuellen Defizite, für 

welche Sie sich bisher noch nicht einer ärztlichen Behandlung unterzogen haben, sodass Sie 

es einfach nicht verstehen können, wie sehr Sie die Umwelt mit diesen selten dämlichen und 

an mich gerichteten Schreiben belasten, obwohl Sie seit November des letzten Jahres 

zweifelsfrei wissen, dass ich Ihnen die an mich adressierte Zusendung solcher, von Ihrem 

rechtlosen Kölner Söldnerverein erstellten Schreiben verbiete und Ihnen diesen miserablen 

Dreck so oder so nur noch zurückschicke? Offenbar scheinen Sie überhaupt kein Gewissen zu 

besitzen, sondern ruhen sich viel lieber darauf aus, dass Sie stets einen vollautomatisch ab-

laufenden Computer eines Kölner Söldner- bzw. Karnevalsvereins voranschicken, nur um 

sodann in dem törichten Glauben zu leben, dass Sie sich auf diese Weise nicht Ihre Hände 

schmutzig machen würden, wenn unschuldige Menschen einem regelrechten Psychoterror 

ausgesetzt werden, mit welchem zugleich unsere Umwelt ohne jeden Sinn belastet wird. Doch 

hierbei haben Sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht! Denn mit solchen sinnfreien 
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Schreiben machen Sie sich an der vollkommen sinnlosen Umweltzerstörung mitschuldig und 

verstoßen somit auch gegen Artikel 20a des Grundgesetzes, obwohl Sie wissen, dass ich nicht 

einmal dann irgendwelche Propagandabeiträge an Sie oder an irgendeinen anderen selbster-

nannten öffentlich-rechtlichen Kasperverein zahlen würde, wenn man mir eine geladene 

Waffe an den Kopf hält! Und damit Sie mich auch nicht missverstehen können, da mir ja nur 

zu gut bekannt ist, wie sehr Sie das Grundgesetz für sich selbst als nichtig betrachten und es 

in den Ihren Händen nicht mehr von Wert besitzt, als im Discounter kostengünstig einge-

kauftes Toilettenpapier, bleibe ich, wie Ihnen bereits angekündigt, weiterhin meinem Prinzip 

treu und sende Ihnen daher auch dieses Mal diesen eklatanten Mist frei Haus an Sie zurück, 

wie ich es bereits im November des vorangegangenen Jahres getan habe und auch in naher 

sowie ferner Zukunft stets so tun werde! Hören Sie also einfach auf und ersparen Sie sich 

diesen vollkommenen Unsinn, denn Sie verschwenden nur Ihre Zeit und vor allem die wert-

vollen natürlichen Ressourcen des einzigen Planeten, auf welchem der Mensch überhaupt 

überleben kann, Sie eingeschlossen, obwohl es mir bereits äußerst schwer fällt, Sie und die 

Mitarbeiter Ihrer kriminellen Organisation als „Menschen“ zu bezeichnen! 

 

Vielleicht haben Sie die Ausführungen in meinem letzten Schreiben vom 08. November 2021 

auch deshalb nicht begriffen, weil Sie dieses, so wie alle Schreiben, immer gleich an Ihre 

lächerliche Kölner Söldnertruppe weiterleiten. Ja, so kann man es sich natürlich einfach 

machen, indem man alles an irgendwelche nicht rechtsfähigen Strohmänner schiebt, welche 

jegliche Schreiben stets nur mit an den vorgebrachten Argumenten meilenweit vorbei-

rauschenden Textbausteinen beantworten, wenn sie denn überhaupt antworten. Und wenn sie 

dann doch einmal antworten, so steht, wenn überhaupt, auf dem Briefkopf ein ganz anderer 

Name, als der Name desjenigen, der das Schreiben an seinem Ende überhaupt unterzeichnet 

hat! Wie soll man es sich auch sonst erklären, dass selbst ganze Seiten an Widersprüchen 

einfach nicht beachtet und somit ignoriert werden? Und wenn der Betroffene dann tatsächlich 

eine Klage gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid vor Gericht einreicht, dann berufen 

Sie sich vor selbigem allein auf die nichtssagenden und an den Argumenten des Klägers 

meilenweit vorbeirauschenden Textbausteinen Ihres feige vorgeschobenen Kölner „Service“, 
der so taubstumm ist, wie eine Wand, stets in dem Wissen, dass Ihnen die bis zur Besinnungs-

losigkeit korrupten sowie von Ihnen gekauften deutschen Richter dieser außer Rand und Band 

befindlichen sowie von inkompetenten und dem faschistischen Machthunger verfallenen 

Geistesgestörten geführten Bananenrepublik sowieso Recht geben, obwohl heutzutage selbst 

schon Kleinkinder problemlos erkennen können, dass in keinem deutschen oder europäischen 

Gesetz irgendetwas von einem öffentlich-rechtlichen Staatsfunk mit Gefängnisgarantie bei 

Nichtbezahlung eines Zwangsbeitrages geschrieben steht! Naja, bei satten 8 Milliarden Euro 

per Anno fürs bloße Nichtstun kann man sich natürlich einen jeden Richter kaufen, nicht 

wahr? Und selbstverständlich erlauben es diese 8 Milliarden Euro ebenfalls, dass man sich, 

trotz eines bereits bestehenden Justitiariats mit unzähligen Mitarbeitern, welche sich allesamt 

prächtig an den Zwangsbeiträgen mit Gefängnisgarantie bis zum Platzen sattfressen, auch 

noch die Beauftragung mehrerer Anwaltskanzleien leisten kann, die man nun ebenfalls auf 

seine Gegner ansetzt, in dem falschen Glauben, diese würden tatsächlich voller Angst er-

zittern, nur weil irgendein unbekannter Paragraphenreiter in seinem teuren Anzug mit ebenso 

teurer Krawatte vor ihnen steht, welcher allein darauf aus ist, das Recht in Ihrem Sinne zu 
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beugen und nicht dem Recht so zu folgen, wie es wortwörtlich von seinen Verfassern nieder-

geschrieben wurde und sich somit ebenfalls dem Mord an der deutschen Justitia schuldig 

macht! Ich kann nicht für die Deutschen oder für anderweitige Völker sprechen, jedoch kann 

ich es für das meine Volk und daher kann ich Ihnen hiermit auch verkünden, dass weder ich, 

noch irgendein anderer Hugenotte und auch keine Hugenottin vor Ihnen, vor irgendwelchen 

Anwälten, vor von Ihnen gekauften und dadurch Fehlurteile sprechenden Richtern oder vor 

irgendwelchen staatlichen Institutionen und anderweitigen Behörden irgendwelche Furcht 

empfindet oder sich jemals vor irgendjemandem, und sei dieser auch von noch solch hohem, 

von Menschen gemachten Rang, auf die Knie begeben wird, komme was immer auch wolle, 

völlig egal ob es sich hierbei um jemanden von der Legislative, der Judikative oder der 

Exekutive handelt! Denn wir Hugenotten sind ein gottesfürchtiges Volk und wir befolgen 

allein die Gesetze sowie die Gebote unseres höchsten sowie einzigen Herrn und niemals den 

Gesetzen irgendeines Staates, sobald seine Gesetze den Gesetzen des höchsten Herrn wider-

sprechen! Und der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, welcher nicht einmal ein Gesetz darstellt, 

tut ebendies aufs Schlimmste! Mehr schreibe ich Ihnen hierzu nicht mehr, denn Sie konnten 

die Einzelheiten dazu bereits aus meinem Schreiben vom 08. November 2021 entnehmen. 

 

Mal zum Thema „Gefängnis wegen Rundfunkbeitrag“ ein Einwurf zum Nachdenken: In der 

US-amerikanischen Stadt Los Angeles wurde im Dezember 2021 der Besitz von sogenannten 

„Ghost Guns“, also der Besitz von mithilfe von Computern und mithilfe der dazu benötigten 
Maschinen privat hergestellten Waffen, verboten. Jeder, der in Los Angeles mit einer solchen 

„Ghost Gun“ aufgegriffen wird, muss seit Dezember 2021 nicht nur eine Geldstrafe in Höhe 
von 1.000 Dollar bezahlen, sondern muss darüber hinaus auch eine sechs Monate andauernde 

Haftstrafe antreten. Da sieht man mal wieder die Unterschiede, zwischen den USA und 

Deutschland. Wir sind hierzulande nämlich weitaus faschistischer, denn hier braucht man 

nicht erst eine „Ghost Gun“, mit welcher man Menschen verletzen oder gar töten kann, um 

einen sechsmonatigen Aufenthalt im Gefängnis zu provozieren. Nein, den Rundfunkbeitrag 

nicht zu bezahlen reicht dank der Gier der Landesrundfunkanstalten und der sie stützenden 

faschistischen Regierung der Bundesrepublik bereits aus! Aber hey, Deutschland ist angeblich 

ein demokratisches Land und Sie sind eine so unverzichtbare „Säule der Demokratie“, die 
aber ihrerseits keinerlei Probleme damit besitzt, Menschen wegen Nichts ins Gefängnis zu 

werfen, wo sie von notgeilen Wächtern und Insassen tagtäglich gedemütigt und vergewaltigt 

werden, nur damit Sie sich noch ein paar lausige Euro für eine neue Villa in Monaco sowie 

100 weitere meretrices zusammenkratzen können! Man müsste eigentlich darüber lachen, 

wenn es nicht so dermaßen traurig wäre! Selbst Hitler und sein nationalsozialistischer Haufen 

aus machthungrigen Ratten waren nicht auf eine solch kranke Idee gekommen, Menschen 

wegen Rundfunkbeiträgen ins Gefängnis zu werfen, was somit wunderbar zeigt, auf welch 

niedrigem Level sich Sie und all die anderen Landesrundfunkanstalten befinden, inklusive 

„unseres“ Staates! Nochmal: In Los Angeles müsste ich erst mit einer sogenannten „Ghost 
Gun“ aufgegriffen werden, um für sechs Monate ins Gefängnis zu wandern, hier in 
Deutschland reicht allein schon die Nichtbezahlung des Rundfunkbeitrages für dieselbe 

Haftstrafe aus, obwohl ich hierbei keinerlei Menschenleben gefährde! Was ist denn das nur 

für ein geistesgestörtes Verhältnis? 
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Wenn Sie jedoch tatsächlich glauben, dass es ausreichen würde, einfach nur sämtliche Richter 

in Deutschland aufzukaufen und sie allein von Ihrem Willen abhängig zu machen, dann irren 

Sie sich auch hier gewaltig! Jeder Mensch weiß doch, dass die deutschen Richter, sollten sie 

tatsächlich ein Urteil gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fällen, obwohl eben dies den 

deutschen und internationalen Gesetzen, auf europäischer sowie auch auf UNO-Ebene, 

absolut entsprechen würde, in Ihrem „Qualitätsprogramm“ bzw. dieser angeblich ach so 

wichtigen „Säule der Demokratie“ (Hahaha!) sofort 24/7/365 solange als Nazis, Reichsbürger, 

Angehörige der Köterrasse, Rechtspopulisten, AfD-Wähler, Homophobe, Holocaustleugner, 

Querdenker, Coronaleugner, Umweltsäue, Killerspieler und was weiß ich noch alles betitelt 

werden, bis diese gezwungenermaßen ihr Amt niederlegen müssen und von der Gesellschaft 

ausgestoßen werden, zumindest von dem Teil der Gesellschaft, welcher Ihren eklatanten 

Lügen allen Ernstes noch immer Gehör schenkt! Viele sind es, soweit ich es bisher stets ver-

nehmen konnte, jedenfalls nicht mehr, wobei es tagtäglich auch immer weniger werden, 

während diejenigen Menschen, die Ihnen tatsächlich noch Glauben schenken, ebensolche 

Ignoranten sind, wie diejenigen, die vor fast 90 Jahren den Sprüchen eines gewissen Dr. 

Goebbels Glauben geschenkt und laut „Ja!“ gebrüllt hatten, als dieser sie fragte, ob sie denn 
einen „Totalen Krieg“ wollen! Mit Ihrem Aufkaufen der deutschen Gerichtsbarkeit tragen Sie 

jedenfalls einen erheblichen Teil dazu bei, dass die Rechtsprechung in Deutschland schon 

lange ausgehebelt wurde, das Grundgesetz nur noch einen feuchten Dreck wert ist und der 

Großteil der Bevölkerung keinerlei Vertrauen mehr in diese extrem zweifelhafte Recht-

sprechung legt, überdies auch vollkommen zurecht! Früher waren Richter noch Respekts-

personen, bei denen man davon ausgehen konnte, dass sie Recht von Unrecht unterschieden 

und einem Bewohner dieses Landes zu seinem Recht verhalfen, wie es das Grundgesetz mit 

all seinen dort verbrieften Rechten des Bürgers gegenüber staatlichen Behörden, wozu auch 

solche öffentlich-rechtliche Institutionen wie die Ihre zählen, klar und deutlich vorsieht. Aber 

nein, von Ihrer absolut ekelerregenden Machtgier geleitet, können Sie die richtige Auslegung 

des Grundgesetzes oder anderweitiger deutscher sowie auch europäischer Gesetze natürlich 

nicht gebrauchen und kaufen daher einen jeden Richter sowie eine jede Richterin auf, bis das 

gesamte Rechtssystem Deutschlands zusammenbricht und in der Judikative nur noch reine 

Willkür sowie Anarchie herrschen, natürlich stets zu Ihrem alleinigen faschistischen Vorteil! 

Auf diesem können Sie sich jedoch keinesfalls mehr ausruhen, denn für mein neuestes Ver-

fahren gegen Sie wird das Gericht ein vollkommen anderes sein, wofür ich bereits gesorgt 

habe, sodass bereits jetzt absolut sichergestellt ist, dass die nächste Verhandlung, egal wann 

diese auch stattfinden sollte, absolut neutral verlaufen wird, sodass Sie sich ein für alle Mal 

für Ihre heidnisch-faschistischen Schreckenstaten verantworten müssen, sodass Ihre Möglich-

keiten auf einen Sieg maximal noch auf 50:50 stehen, wenn überhaupt, anstatt wie bisher bei 

100:0! Schreiben Sie es sich daher nochmals hinter die Ohren: Wir Hugenotten lassen 

uns niemals von irgendjemandem einschüchtern und kommen stets zu unserem guten 

Recht, egal auf welche Weise auch immer, sei es auf juristischem oder anderweitigem 

Wege! Selbst das Massaker der Bartholomäusnacht vom 24. August 1572 konnte uns 

schließlich nicht aufhalten, obwohl Tausende von uns dort einen höchst grauenvollen 

Tod starben! 
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Und nun hören Sie gefälligst endlich damit auf, unsere Umwelt zu belasten und mich ständig 

mit diesen sinnlosen Schreiben zu belästigen! Es gab von mir niemals Zahlungen irgend-

welcher Rundfunkbeiträge, es gibt sie auch jetzt nicht und es wird sie auch bis in die 

entfernteste Zukunft niemals geben! Ich habe auch nicht vor, Ihnen in diesem Schreiben 

meine zahlreichen Begründungen meines Schreibens vom 08. November 2021 schon wieder 

lang und breit aufzulisten, denn ich bin es müde, mit Ihnen darüber zu diskutieren, da ich dies 

schon seit 2013 immer und immer wieder getan habe und hier offenbar sowieso nur gegen 

eine ignorante, jedoch immer brüchiger werdende Wand schreibe! Sie und auch Ihr Kölner 

Karnevalsverein kennen all meine Begründungen sowie die von mir angedrohten und auch zu 

100% ernstgemeinten Konsequenzen, welche ich auch zu 100% umsetzen werde, sollte man 

mich tatsächlich zum Äußersten zwingen, wie ich Ihnen mit meinem eben genannten 

Schreiben vom 08. November 2021 bereits lang und breit mitgeteilt hatte, zuzüglich zu 

meinem Schreiben vom 22. Februar 2021! Und sollten Sie trotzdem nicht mit diesem 

eklatanten Mist aufhören, dann bin ich schon sehr darauf gespannt, vom Paradies aus dabei 

zusehen zu können, wie Sie sich voller Angst schlotternd vor den Anfragen der wirklich 

unabhängigen Medien aus dieser Sache rausreden wollen, wenn Sie mit Ihrer unendlichen 

Gier, und sei es auch mithilfe irgendwelcher sogenannten „Helfer“, vor denen ich und alle 

anderen Hugenotten ebenfalls keinerlei Furcht besitzen, wobei hier vor allem das Finanzamt, 

die Polizei, der Staatsschutz und der Verfassungsschutz (Was für eine Verfassung? Schon mal 

was von Artikel 146 des Grundgesetzes gehört?) gemeint sind, einen Menschen in den Suizid 

treiben, obwohl Sie schon lange im Voraus von diesen Konsequenzen wussten! Ich schreibe 

es Ihnen daher am besten gleich: Sich aus dieser Sache rauszureden wird für Sie ein Ding der 

Unmöglichkeit sein, weil die gesamte Welt jederzeit auf meiner Webseite meine Schriftsätze, 

an Sie, einschließlich dieses Schreibens, einsehen und sich somit auch von der Wahrheit über-

zeugen kann! Dies gilt dann auch für mögliche Schriftsätze und angedrohte Aktionen der eben 

von mir genannten staatlichen Behörden, wobei ich auch jederzeit dazu bereit bin, Kopien von 

deren Drohschreiben an die in Genf sitzende Versammlung der Menschenrechtskonvention 

sowie auch an die Vereinten Nationen in New York zu schicken! Mögen diese dann Ihr 

faschistisches Propagandasystem aus lauter Gottlosen zerschlagen, während ich längst tot bin, 

umso besser kann ich dann wenigstens meinen Frieden finden! 

 

Wie bereits in meinen vorangegangenen Schreiben vom 08. November 2021 sowie vom  

22. Februar 2021 erwähnt, bin ich stets dazu bereit, in den Märtyrertod zu gehen, ehe 

ich jemals in meinem Leben auch nur einen einzigen Cent an Rundfunkbeiträgen be-

zahle und mich somit über das göttliche Gesetz erhebe, wofür mich Jahwe nach meinem 

Tode in die Hölle werfen würde! Ich mache bei meinem Glauben keinerlei Ausnahmen, 

wie auch kein anderer Hugenotte, egal ob Mann oder Frau, dies jemals tun würde! Ich 

weise Sie daher nochmals in aller Deutlichkeit darauf hin: Sollte man mir das Finanz-

amt, die Polizei, den Staatsschutz oder wen auch immer gegen mich ansetzen, dass ich 

sämtliche Mittel besitze, um einen sofortigen Suizid zu begehen, wie Ihnen bereits in 

meinem Schreiben vom 22. Februar 2021 verlautbart, und mir bereits eine Stelle in 

Berlin auserwählt habe, an welcher ich diesen Suizid auch in die Tat umsetzen werde, 

wie bereits in meinem Schreiben vom 08. November 2021 verlautbart! Und ja, ich bin 

jederzeit zu einer solchen Tat bereit, denn ich fürchte allein Jahwe und sonst gar nichts 
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auf der Welt, weder den Tod, noch Sie, noch Ihre jämmerlichen Drohungen und auch 

nicht die jämmerlichen Drohungen irgendwelcher staatlichen Behörden, die längst ihre 

Ehre weggeworfen haben, wenn sie den Ihrigen Befehlen allen Ernstes Folge leisten, 

anstatt sich um echte Kriminelle und Staatsfeinde zu kümmern, beispielsweise um Sie 

und Ihre schäbige, das Blut aus der Bevölkerung saugende Organisation, die selbst Al 

Capone und dessen Taten in den Schatten stellt! Wie einst Cassie Bernall, die heilige 

Märtyrerin von Columbine, lebe ich jeden Tag mit der Gewissheit, dass dieser Tag mein 

letzter sein könnte und wie Cassie bin auch ich jederzeit dazu bereit, zu jeder Sekunde des 

Tages mein Leben für Jahwe hinzugeben! Und falls Sie glauben, ich denke mir das hier alles 

nur aus und die ganze Geschichte um Columbine und Cassie wäre nichts weiter als ein 

Märchen, dann lesen Sie doch einfach das Buch „Sie sagte Ja“, dessen deutschsprachige 

Ausgabe im Brunnen-Verlag unter der ISBN 978-3-7655-3856-8 erschienen ist. Dort steht 

alles über Cassie drin, was Sie wissen müssen. Wie auch immer, das Ziel meines Lebens war 

und ist es stets, durch meine Selbstaufopferungsbereitschaft für meine Sünden zu sühnen und 

somit ins Paradies zu gelangen, während ich zugleich sowie zu jeder Zeit die göttlichen 

Gesetze und Gebote der Bibel, wobei ich mich hierbei auf das alte und auch auf das neue 

Testament zugleich beziehe, befolge und diese auch niemals übertreten werde, um die 

Erlangung meines Ziels effektiv zu unterstützen! So tat es Cassie, welche sich einst von 

Jahwe abgewandt hatte und ihre Seele an Satan verkaufte, jedoch dank ihrer Bekehrung, dank 

ihres unermüdlichen Einsatzes für ihren christlichen Glauben sowie dank ihres einer Christin 

würdigen Martyriums trotzdem ins Paradies gelangte, anstatt im ewigen Höllenfeuer zu 

verenden! Cassie ist mein stets Vorbild, zu jeder Sekunde des Tages sowie in allem was ich 

tue und ich will und werde es ihr jederzeit gleichtun, ihr zu Ehren sowie vor allem zu Ehren 

von Jahwe, dem wahrhaft einzigen Gott, welcher mich und meine hugenottischen Vorfahren 

aus dem Sklavenhaus von Frankreich führte, um in Freiheit sowie fern von jeglicher Knecht-

schaft leben zu können, und der seinen Propheten Jesus Christus für mich hingab, um mir 

seine göttliche Liebe zu beweisen! Für diesen Glauben sind unzählige meiner hugenottischen 

Vorfahren schon lange vor Cassie als Märtyrer in den Tod gegangen und ja, ich werde dies 

ebenso tun, sollten Sie und all die von Ihnen beauftragten Büttel, ganz gleich wer diese auch 

sein mögen, mich nicht endlich in Ruhe lassen! Ich bezahle nicht für faschistische, anti-

religiöse und Menschen aufhetzende Staatspropaganda, denn ich bin ein Hugenotte und 

ich werde meinen Glauben nötigenfalls auch unter Einsatz meines Lebens verteidigen! 

 

Mal noch etwas zum Nachdenken: Laut der Webseite www.rundfunk-frei.de sind bereits, mit 

Stand vom 13. März 2022, 228.192 Menschen bekennende Nichtzahler des Rundfunkbei-

trages und sind auch nicht mehr durch irgendwelche Drohungen von Ihnen oder irgendeiner 

anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt kleinzukriegen. Allein in Berlin und 

Brandenburg leben insgesamt, ebenfalls mit Stand vom 13. März 2022, 25.434 Rebellen, 

welche nicht gewillt sind, für Ihre ekelerregende Propaganda zu bezahlen und sich daher für 

einen Volksentscheid entschieden haben, um diesen Wahnsinn ein für alle Mal zu stoppen. 

Und ja, auch meine Stimme findet sich unter selbigen! Doch wie wollen Sie all diese 

freiheitsliebenden Menschen nur ins Gefängnis werfen? Glauben Sie vielleicht, die Polizei hat 

nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag unbescholtene Bürger zu verhaften, nur damit Sie 

tagtäglich Kaviar sowie Trüffel essen und mit Ihrem Fuhrpark aus lauter Ferraris, 
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Lamborghinis und Jaguaren zu Ihren Villen in Monaco fahren können, wo schon sehnsüchtig 

Ihre unzähligen meretrices auf Sie warten? Oder glauben Sie allen Ernstes, dass alle 

Menschen immer gleich einknicken, nur weil irgendwelche Beamte in blau-weißen Uni-

formen vor der Tür stehen? Wenn die keinerlei Schusswaffen besäßen, dann wären diese doch 

schließlich nicht mehr, als wir einfachen Bürger, welche in diesem kapitalistisch-heidnischen 

Faschistenstaat, sobald sie für ihre Rechte friedlich auf die Straße gehen, von besagten 

Polizisten brutal zu Boden geworfen werden, sodass diese im Sommer 2021 sogar schon das 

Augenmerk des UN-Folterbeauftragten auf sich gezogen haben! Richtig heftig kam mir je-

doch die Galle hoch, als ich auf den Videos sehen konnte, dass dies nicht nur Männer betraf, 

was schon schrecklich genug ist, sondern dass selbst Frauen von besagten Polizisten brutal zu 

Boden geworfen, geschlagen und getreten sowie mit Pfefferspray direkt ins Gesicht besprüht 

wurden, ohne dass diese irgendetwas getan hätten! Mir ist es dabei völlig gleich, ob es sich 

hierbei um Querdenker, Linke, Rechte oder wen auch immer handelt, denn so geht man 

niemals mit Menschen um, egal welche Gesinnung oder Hautfarbe diese besitzen! Bei mir 

sind diese alarmierend psychisch behandlungsbedürftigen und offenbar bereits völlig am 

Durchdrehen seienden Gestapo-Einheiten „unseres“ Staates jedenfalls unten durch, also 

fangen Sie erst gar nicht damit an, mir mit Polizeigewalt und Gefängnis zu drohen, denn ich 

bin Hugenotte und lasse mich auch nicht mit solch lächerlichen Drohungen ein-

schüchtern, sondern sterbe lieber für das, an was ich glaube, wie einst auch Cassie 

Bernall! Bei mir müsste man schon Soldaten der Bundeswehr schicken, aber die werden sich 

hüten, mir irgendetwas anzutun, denn diese tapferen Leute helfen, noch während ich diese 

Zeilen schreibe, den Menschen in den Impfzentren, nehmen ihre Daten auf und impfen sie 

sogar, anstatt sie auf offener Straße wie Vieh abzuschlachten, obwohl sie weitaus effektivere 

Waffen besitzen, wie es „unsere“ Polizei in ihren Kampfrobotern ähnelnden Rüstungen auf 

Demonstrationen tut! Möge die gesamtdeutsche Zahl des Rundfunkbeitragswiderstandes in 

einem Land mit rund 84 Millionen Einwohnern vielleicht nur im einstelligen Prozentbereich 

liegen, vielleicht aber auch nur deshalb, weil die meisten Menschen Angst haben, sich zu 

wehren, anstatt sich dem Widerstand offen anzuschließen, weil sie sonst das Risiko eingehen, 

von der Polizei zusammengeschlagen und/oder erschossen werden, ehe man sie oder gar noch 

ihre toten Körper für volle sechs Monate ins Gefängnis schleift, so sollten Sie sich trotzdem 

vergewissern, dass weder Sie, noch Ihre in den anderen Bundesländern nach dem Geld un-

schuldiger Bürger gierenden Kollegen uns alle ins Gefängnis werfen können! Und so Sie es 

trotzdem versuchen, da schaufeln Sie sich nur Ihr eigenes Grab, denn das Volk wird es nie-

mals einfach so hinnehmen, wenn mehr als eine Viertelmillion Bürger wegen der Nicht-

bezahlung von Rundfunkbeiträgen ins Gefängnis wandern muss, jedoch Kinderschänder, 

Terroristen, Mörder, Vergewaltiger, Drogendealer, Clanmitglieder und anderes kriminelles 

Dreckspack von der durch und durch korrupten deutschen Justiz stets freigelassen werden, nur 

weil es bei denen finanziell nichts zu holen gibt und diese ja „nur“ Menschenleben auf dem 
Gewissen haben, sodass der Staat bei deren Inhaftierung keine Aussicht auf finanzielle Boni 

besitzt! Und falls Sie denken, ich bzw. die Akteure von Rundfunk Frei hätten sich die Zahl 

nur ausgedacht, so reicht ein Blick auf die Fotos von vielen dieser tapferen Menschen, welche 

sich dazu entschlossen haben, offen ihr Gesicht zu zeigen und dabei zugleich ihre Meinung 

zum staatlich gelenkten öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der damit verbundenen Gehirn-

wäsche des Volkes ohne Angst kundzutun, wie unter folgendem Link einsehbar: 
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https://rundfunk-frei.de/rundfunk-frei_gesicht-zeigen.html 

 

Und nein, mein Gesicht werden Sie dort nicht finden, da ich meine Anonymität bevorzuge. 

Tatsache ist jedoch, dass hier alle nur erdenklichen gesellschaftlichen Schichten vertreten sind 

(Künstler, Unternehmer, Arbeiter, Rentner etc.), welche Sie am liebsten allesamt ins 

Gefängnis werfen wollen, nur um an Ihnen nicht zustehende Pfründe zu gelangen, was, in 

einem tatsächlich funktionierenden Rechtsstaat, als Mundraub schwer bestraft und geahndet 

werden würde! Aber da wir ja leider in einem heidnisch-faschistisch-kapitalistischen Drecks-

loch leben, welches weder Jahwe, noch Menschenwürde kennt, interessiert das hier offen-

sichtlich keinen. Machen Sie sich jedoch bewusst, dass ein jeder der dort gelisteten 

Menschen, welche nur einen Bruchteil des bundesweiten Widerstandes gegen den Rundfunk-

beitrag darstellen, anderen Menschen fehlen, insbesondere ihren Familien und Freunden, aber 

auch der Gesellschaft, wenn Sie diese, in Ihrer endlosen Gier, ins Gefängnis werfen! Mit 

Ihren widerlichen Taten reißen Sie ganze Familien und Existenzen auseinander, nur 

damit Sie in Saus und Braus leben und die Bevölkerung tagtäglich mit ans Dritte Reich 

erinnernden Durchhalteparolen vollpumpen können! Sehen Sie sich die Liste einfach an: 

Unter diesen tapferen und jeden Tag hart arbeitenden Menschen befinden sich Tagesmütter, 

Pflegekräfte, Erzieher, Ärzte, Betreuer, Rettungskräfte, LKW- und Busfahrer, Pastoren sowie 

noch viele weitere Berufe, ohne die unser System zusammenbrechen und deren Ausfall das 

per Grundgesetz geschützte menschenwürdige Leben oder gar das Überleben anderer 

Menschen bedrohen würde! Die Tagesmütter fehlen den Kindern, die Pflegekräfte fehlen den 

Pflegebedürftigen, die Erzieher fehlen ebenfalls den Kindern, die Ärzte fehlen verletzten und 

kranken Menschen, auch solchen, die derzeit auf den Intensivstationen liegen und dort ver-

zweifelt gegen Covid-19 und somit ums Überleben kämpfen, die Betreuer fehlen Menschen 

mit vielerlei Problemen und Nöten, welche diese allein nicht mehr bewältigen können, die 

LKW-Fahrer fehlen in den Lieferketten, sodass auch Sie in den teuersten Läden der Stadt, 

denn einen Discounter haben Sie bei Ihren astronomischen Einnahmen fürs Nichtstun sicher-

lich noch nie von innen gesehen, nur noch leere Regale vorfinden werden und dann auch 

Ihren leeren Magen nicht mehr füllen können, obwohl gerade dies Sie endlich einmal auf den 

Boden der Tatsachen zurückwerfen würde, die Busfahrer fehlen all denjenigen Menschen, die 

auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, was vor allem ältere Menschen, die 

nicht mehr gut zu Fuß sind, miteinschließt, und die Pastoren fehlen all denjenigen Menschen, 

die ihr in Artikel 4 grundgesetzlich geschütztes Recht auf Religion sowie ihr ebenso durch das 

Grundgesetz geschützte Recht auf religiösen Beistand wahrnehmen wollen! Solche Menschen 

sind die wahren Säulen dieses Landes sowie der Demokratie und nicht etwa Ihr öffentlich-

rechtlicher Staatsfunk, der allen Ernstes Millionen von Menschen, darunter auch mich, als 

Nazis, Reichsbürger, Killerspieler, Pack, dreckige Weiße, Faschisten, Rechtspopulisten, 

Coronaleugner etc. betitelt und darüber hinaus auch noch allen Ernstes meine bzw. unsere 

Großmütter als Umwelt- und Coronasäue beleidigt! Dafür gibt es von mir auch hier nochmal 

zwei geradewegs ausgestreckte hugenottische Mittelfinger für Sie und Ihren atheistisch-

faschistisch-kapitalistischen Drecksladen! Sollten Sie und Ihre Kollegen der übrigen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit der Inhaftierung all dieser Menschen fortfahren, 

dann wird das Volk definitiv irgendwann auf die Barrikaden gehen, weil diesem all diese 

wichtigen Menschen fehlen, während durch die rechtswidrigen Handlungen von Ihnen und 
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Ihresgleichen die Gesellschaft zusätzlich ausgehöhlt wird! Ich schreibe es Ihnen daher auch 

gerade heraus, wie es Marcus Antonius nach der Ermordung von Gaius Iulius Caesar bereits 

dem römischen Senat entgegnete, sollte dieser die Anordnungen von Caesar nicht trotzdem 

bewilligen: Hüten Sie sich vor dem Schmerz eines Volkes, dass, plötzlich verwaist, zu den 

Waffen greift! Grüße gehen auch an Ihre alten Kollegen vom ZDF raus, welche Anno 1978 

die Serie „Wallenstein“ produzierten und in der Mitte von Folge 3 nicht umsonst verkündeten: 

„Unrecht und Friede passen nicht zusammen.“ Ich werde zu diesem Zeitpunkt längst tot 

sein, allein gestorben, als Märtyrer für meinen hugenottischen Glauben, aber wer weiß, viel-

leicht erinnern Sie sich dann an meine hier geschriebenen Worte, über die Sie jetzt sicherlich 

lachen werden, was mir aber vollkommen egal ist! Daher garantiere ich Ihnen nochmals, dass 

ich all meine Worte selbst verfasst habe, unter Vollbesitz meiner geistigen Kräfte sowie ohne 

Einfluss von irgendwelchen Rauschmitteln, sodass ich auch alles zu 100% ernst meine und 

niemals von meinen Worten abweichen werde! Wer weiß jedoch, ob Sie meine Worte über-

haupt ernstnehmen, denn ich halte Sie, nach all meinen seit Oktober 2013 gemachten sowie 

äußerst zahlreichen Erfahrungen, für derart moralisch verkommen, dass ich mir sicher bin, 

dass Sie am liebsten alle Rundfunkbeitragsrebellen in ein Konzentrationslager einpferchen 

würden, wären diese Anlagen des Horrors wieder vorhanden! Denn wer unschuldige 

Menschen wegen der Verweigerung einer faschistischen Propagandaabgabe für sechs Monate 

ins Gefängnis wirft, der hat sicherlich auch kein Problem damit, Menschen wegen der Ver-

weigerung von eben dieser Propagandaabgabe vollkommen zu vernichten, nur um mit 

brutalem Naziterror jeglichen Widerstand im Keim ersticken zu wollen! Nur für Sie zur 

Information: Diese kranken Methoden haben bereits im Dritten Reich nicht funktioniert und 

würden heute, im aufgeklärten Internetzeitalter, erst recht nicht funktionieren! Und selbst, 

wenn Sie mir mit solcherlei Methoden drohen würden, so hätte dies bei mir keinerlei 

Wirkung, denn ich sterbe lieber für meinen christlichen Glauben und werde Jahwe niemals 

verraten! 

 

Und nein, auch auf politischer Ebene haben Sie bei mir schon von Anfang an verspielt ge-

habt! Sie wissen es bereits, ich schreibe es Ihnen hier aber trotzdem noch einmal auf, falls Sie 

es doch schon wieder vergessen haben sollten, da Sie ja alle Schriftsätze zum Rundfunk-

beitrag immer nur gelangweilt und exzessiv hochnäsig an Ihren Kölner Kasperverein weiter-

leiten, anstatt endlich mal höchstpersönlich für Ihre Taten einzustehen: Ich bin Kommunist 

und verabscheue somit zutiefst den Sozialismus und all seine politischen Auswüchse! Denken 

Sie etwa allen Ernstes, es wäre mir entgangen, dass Sie Ihren ehemaligen Chefredakteur, 

Christoph Singelnstein, jetzt den Vorsitz der Historischen Kommission der ARD haben 

einnehmen lassen? Der letzte Intendant des DDR-Fernsehens war er gewesen, was Sie im 

Protokoll Ihrer Rundfunkratssitzung vom 9. Dezember 2021 selbst zugegeben haben! Sie 

schreiben, er hätte die Wendezeit „entscheidend gestaltet“. Oh ja, das hatte er tatsächlich, 

mithilfe der widerlichsten Durchhalteparolen und Hetze gegen die unzähligen Demonstranten 

von 1989, ganz im Sinne der SED-Regierung, welche selbst das Gebrüll von Dr. Goebbels 

noch in den Schatten gestellt haben! Wahrscheinlich hatte Herr Singelnstein auch keine 

Probleme, Gefangene in Bautzen zu Tode zu quälen oder auf DDR-Flüchtlinge von der Mauer 

herunterzuschießen, anders kennt man diese SED-Kanaillen ja allesamt nicht! Am Geilsten ist 

jedoch der folgende Abschnitt Ihres Protokolls: 
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„Singelnstein kennt die jüngere west- und ostdeutsche Rundfunkgeschichte aus eigener 

Anschauung. Welchen Wert Demokratie, Rundfunkfreiheit und Staatsferne haben, hat er am 

eigenen Leib erfahren.“ 

 

Sagen Sie mal, glauben Sie diese Aussage überhaupt selbst oder hat da wieder Ihre Abteilung 

für Agitation und Propaganda verrückt gespielt, vielleicht auch mithilfe von illegalen Rausch-

mitteln? Anders kann man sich diese literarische Entgleisung nicht erklären, selbst ich, als 

Schriftsteller, kann es nicht! Christoph Singelnstein kennt keinerlei demokratische Werte und 

auch von Rundfunkfreiheit oder Staatsferne hat er, wie auch der heutige öffentlich-rechtliche 

Rundfunk des faschistisch-kapitalistischen BRD-Regimes, keinerlei Ahnung! Man wird doch 

nicht Intendant des DDR-Fernsehens, weil man ein aufrechter Demokrat ist, sondern weil 

man der SED immer schön hinten reingekrochen war und am liebsten sämtliche 89er-

Demonstranten erschossen sowie mit Panzern überrollt hätte! Der Typ ist ein waschechter 

Sozialist und Sozialisten kennen keinerlei Demokratie oder Staatsferne, sondern nur 

brutale Unterdrückung, Folter und Massenvernichtung von Menschen! Doch die Sache 

hat auch etwas Gutes: Sie und Ihr Sender haben sich somit einmal mehr als Nachfolger des 

SED-Propagandaapparates offenbart, welcher wiederum auf derselben Propagandaschiene 

fuhr, wie einst der Rundfunk im Dritten Reich, was nicht verwundern dürfte, denn beide 

Regime waren sozialistisch! Wir Kommunisten hassen jedoch den Sozialismus und alle 

Sozialisten wie die Pest und können die von den Sozialisten in die Welt gesetzte Lüge, dass 

der Sozialismus angeblich die Vorstufe des Kommunismus wäre, schon seit Jahrzehnten nicht 

mehr hören! Waren Hitler, Himmler, Goebbels, Goering, Pieck, Ulbricht und Honecker etwa 

Kommunisten? Nein, es waren Sozialisten, die Todfeinde von uns Kommunisten, denn an-

sonsten hätte Hitler niemals die Sowjetunion angegriffen und die DDR hätte das tapfer 

kämpfende kommunistische Nordvietnam im Krieg militärisch unterstützt, anstatt nur feige 

dabei zuzusehen, wie die faschistischen Bomber der US-Amerikaner ihre Bomben sowie ihr 

widerliches Agent Orange auf Wälder und Zivilisten abwerfen! Schreiben Sie es sich hinter 

die Ohren: Sie sind keinen Deut besser, als es diese machtgierigen sozialistischen Größen-

wahnsinnigen waren! Holen Sie sich das von Ihnen so heißgeliebte Geld für Ihre kranke 

Propaganda gefälligst von Ihren sozialistischen Brüdern und Schwestern, diesem ver-

logenen Pack, welches selbst noch unter den Ratten verweilt, ohne jetzt die Ratten be-

leidigen zu wollen, doch von mir, einem echten Kommunisten, bekommen Sie keinen 

einzigen Cent, maximal über meine Leiche, doch selbst diese müssen Sie sich erst einmal 

beschaffen! Doch wie bereits geschrieben, wundert mich der ganze Dreck hier schon seit 

Langem nicht mehr, denn wie in der DDR wird beim Rundfunkbeitrag ein jeder zum System 

gezwungen, aber keiner kommt aus diesem System lebend raus, sodass Sie sich jeden Abend 

mit Kaviar, Trüffel und Champagner selbst feiern können, dank der von Ihnen großzügig ge-

schmierten Judikative! Dieses ungenießbare Zeug sowie Ihre unzähligen meretrices können 

Sie jedoch höchstselbst bezahlen, denn ich denke nicht einmal im Traum daran, Ihre ex-

zessiven sozialistischen Orgien zu finanzieren! 

 

Und jetzt verziehen Sie sich endlich wieder in Ihren kapitalistisch-faschistisch-heidnischen 

Elfenbeinturm in der Masurenallee, wozu ich Sie schon einmal aufgefordert habe! Kapieren 

Sie es endlich: Es gibt von mir kein Geld, nicht einmal in 100 Millionen Jahren und auch 
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nicht darüber hinaus! Und nein, auch Drohungen oder staatliche Druckmittel lassen 

mich nicht von meinem Entschluss abbringen, denn ich bin zu jeder Tages- und Nacht-

zeit dazu bereit, mein Leben für meinen christlichen Glauben einzusetzen sowie auch 

hinzugeben, wie es bereits Cassie Bernall getan hat! Und nein, ich lasse mir auch nie-

mals von irgendjemandem Handschellen und/oder Fußfesseln anlegen, wie es Ihre nicht 

minder gierigen Kollegen vom WDR mit Georg Thiel gemacht haben! Sie können sich 

auch gerne über alles, was ich Ihnen in diesem sowie in meinem Schreiben vom 08. 

November 2021 geschrieben habe, beim Verwaltungsgericht Berlin beschweren, sollte es 

eines Tages zu meinem neuesten Verfahren gegen Sie eine mündliche Verhandlung 

geben, das ist mir vollkommen egal! Doch seien Sie sich jetzt schon darüber bewusst, 

dass ich bei der Verhandlung ebenso standhaft bleiben werde und dazu bereit bin, ohne 

zu zögern vor Gericht all die in diesem Schreiben sowie die in meinem Schreiben vom 

08. November 2021 verfassten Worte zu wiederholen und diese niemals zu widerrufen, 

wie es auch Martin Luther bei den seinen Worten nicht getan hatte, trotz der großen 

Gefahr, als Ketzer auf dem Scheiterhaufen zu enden! Denn es gibt von mir keinen 

Rückzieher, da wir Hugenotten immer sowie bis ans Ende aller Tage zu unserem Wort 

stehen! 

 

Und nun lassen Sie mich endlich in Ruhe, denn ich wollte niemals etwas von Ihnen, will 

niemals etwas von Ihnen und werde auch niemals irgendetwas von Ihnen wollen! Die 

Konsequenzen, wenn Sie oder in Ihrem Auftrag handelnde Institutionen oder staatliche 

Behörden mich weiterhin bedrängen sollten, sind Ihnen ja zur Genüge bekannt! Man könnte 

mich sogar zu Tode foltern, wie einst die Christen im Römischen Reich, es wäre mir 

vollkommen egal! Und damit Sie es endlich begreifen, habe ich diesem Schreiben noch einen 

Medienbeitrag über die Christenverfolgung in demselben besagten Reich beigelegt, damit Sie 

endlich erkennen können, dass dieselben oder sogar noch grausamere Bestrafungen mich 

niemals von meinem Glauben oder von meinem Kampf gegen den Rundfunkbeitrag 

abbringen werden, so wie auch die damaligen Christen lieber starben, als jemals Jahwe zu 

verraten! Schreiben Sie es sich daher nun ein für alle Mal hinter Ihre heidnisch-

faschistoide Ohren: Es gibt von mir keinen einzigen Cent, selbst wenn Sie mich auf 

einem Feuergrill in Flammen setzen, mich mit Eisenkrallen traktieren, mich von 

Streckpferden zerreißen lassen, mich kreuzigen oder was auch immer! 

 

Und zum Abschluss für Sie noch ein Zitat von Cassie Bernall, in deutscher Übersetzung 

sowie in der original englischen Sprache, welches sie 1998 niedergeschrieben hatte und 

welchem ich mich ebenso anschließe, damit Sie es hoffentlich endlich kapieren, dass ich 

lieber für meinen Glauben sterbe, als auch nur einen einzigen Cent an Rundfunkbeiträgen zu 

bezahlen: 

 

„Ich werde für meinen Gott sterben. Ich werde für meinen Glauben sterben. Das ist das 
Mindeste, was ich für Christus tun kann, der für mich gestorben ist.“ 

(Auszug vom Buch „Sie Sagte Ja“, Seite 124, ISBN 978-3-7655-3856-8) 
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„I will die for my God. I will die for my faith. It’s the least I can do for Christ dying for me.” 

(Auszug vom Buch “She Said Yes”, Seite 140, ISBN 978-0-7434-0052-7) 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 

 

PS 1: Selbstverständlich habe ich dieses Schreiben, wie in selbigem bereits erwähnt, auch auf 

meiner Webseite veröffentlicht, welches Sie unter dem Link 

https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/ finden können, damit Sie wissen, dass all dies 

nicht still und heimlich geschieht, sondern frei für die Öffentlichkeit zugänglich, inklusive 

Ihrer gegen mich gerichteten heidnisch-faschistisch-kapitalistischen Machenschaften! 

 

PS 2: Rundfunk Berlin-Brandenburg = res publica meretrix maligna! 
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https://www.welt.de/geschichte/article237076819/Christenverfolgungen-Viele-wurden-auf-

dem-Feuergrill-zu-Tode-geroestet.html 

 

Viele wurden auf dem Feuergrill langsam zu Tode geröstet 

 

Von Berthold Seewald  

Leitender Redakteur Geschichte 

23. Februar 2022 

 

Um das Römische Reich zu sichern, hatte der Kaiser Diokletian zahlreiche Reformen 

durchgeführt. Warum eröffnete er im Februar 303 die brutalsten Verfolgungen, denen die 

Christen im Imperium bis dahin ausgesetzt gewesen waren? 

 

Im Jahr 303 n. Chr. konnte Diokletian (ca. 240–312) auf eine spektakuläre Karriere 

zurückblicken. Vom einfachen Legionär war er zum General und schließlich Kaiser Roms 

aufgestiegen. Er hatte das Imperium, das über Generationen hinweg von Usurpationen und 

Invasionen erschüttert worden war, befriedet und es zukunftsfähig gemacht. Und er erschien 

den Zeitgenossen nicht mehr in der Tradition des Augustus als „Princeps“, also als Erster 
Bürger, sondern als „Herr und Gott“. Nicht als irgendein Gott, sondern als Iovius, als einer, 
der in einem besonders nahen Verhältnis zum höchsten römischen Gott Jupiter stand. 

 

In dieser Funktion gab Diokletian am 23. Februar 303, in Nikomedia (heute Izmir) ein Edikt 

heraus, das in allen Provinzen bekannt gemacht wurde. Darin wurde den Christen das Feiern 

von Gottesdiensten verboten. Ihre Kirchen sollten zerstört, ihre Schriften verbrannt werden. 

Angehörige der Oberschicht sollten ihre Posten in der Reichsverwaltung verlieren und der 

Folter unterworfen, Bischöfe und Priester eingekerkert werden, bis sie ihrem Glauben 

abschwören würden. Freigelassenen drohte die Rückführung in den Sklavenstand. 

 

Was Diokletian zur Entfesselung der härtesten Verfolgungswelle getrieben hat, die das 

Christentum im Römischen Reich zu erleiden hatte, ist eine schwierige Frage. Bis dahin hatte 

sich der Kaiser als getreuer Gefolgsmann des Jupiter erwiesen, zu dessen Tugenden nicht 

zuletzt die Toleranz gegenüber Angehörigen anderer Religionen gehörte. Vorausgesetzt, sie 

akzeptierten seine und damit Roms Stellung. Anhänger des persischen Mithras etwa oder des 

„unbezwinglichen Sonnengottes“ fanden in diesem Pantheon ein gutes Auskommen. 
 

Aber Diokletian stand nicht allein. Um dem Griff ehrgeiziger Generäle nach dem Purpur zu 

wehren, hatte er die Tetrarchie eingeführt, ein Gremium aus vier Herrschern. Dem stand er als 

ältester „Augustus“ vor. Ihm zur Seite stand als zweiter Augustus und Herculius (vom Gott 
Herkules beschützt) sein Freund Maximian. Beide wurden von den „Caesaren“ Galerius und 
Constantius unterstützt. Nicht Verwandtschaft, sondern Qualifikation und Vertrauen 

verbanden die vier, die jeder für sich Verantwortung für das Gesamtreich trugen, faktisch 

jedoch in eigenen Sprengeln regierten: Diokletian im Orient, Maximian in Italien und Afrika, 

Galerius auf dem Balkan und Constantius in Gallien, Spanien und Britannien. 
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Zusammengehalten durch die Autorität des Diokletian, gelang es den Tetrarchen, die Grenzen 

zu sichern und Aufstände niederzuschlagen. Indem die Zahl der Provinzen von 50 auf 100 

erhöht wurde, beschnitten sie die Machtmittel der Statthalter und damit deren Möglichkeiten, 

sich zum Kaiser zu proklamieren. Dem Ziel, das Imperium wieder zur alten Sicherheit und 

Größe zu führen, diente auch die Sakralisierung ihrer Herrschaft. Wer ihnen als gottgleichen 

Herren opferte, bekannte damit seine Loyalität zu ihrer Politik und zu Rom. Wer das nicht tat, 

stellte sich gegen die guten Sitten und gefährdete das Reichswohl. 

 

Die Ersten, die in den Verdacht gerieten, dies zu gefährden, waren die Manichäer. Die 

Anhänger dieser zoroastrisch-christlich-buddhistischen Buchreligion betrieben eine intensive 

Mission, die sie ins Visier der Staatsmacht brachte. Um eine alte Religion wie die der Römer 

nicht durch „neuartige und bisher unbekannte Sekten“ infrage zu stellen, befahl ein Reskript 
im Jahr 302 die Verfolgung der Gemeinde. Dies wurde zum Vorbild für den Terror gegen die 

Christen, der ein Jahr später eröffnet wurde. Auslöser scheinen christliche Demonstrationen in 

Nikomedia und der Brand des dortigen Palasts gewesen sein. 

 

Die beiden christlichen Autoren Laktanz und Eusebius von Caesarea haben die Leiden der 

Märtyrer ausführlich beschrieben. Christen wurden auf einem Feuerrost langsam zu Tode 

geröstet. Man steckte sie in Streckpferde und traktierte sie mit Eisenkrallen. Unter ihren 

Füßen wurden Feuer entfacht, die die Haut von den Sohlen lösten. Um ihren schnellen Tod zu 

verhindern, wurde ihnen Wasser über den Kopf geschüttet, während man mit Fackeln ihre 

Gliedmaßen verbrannte. 

 

In Arabia bevorzugte man die Hinrichtung mit dem Beil, in Kappadokien das Brechen der 

Beinknochen. In Mesopotamien wurden die Verurteilten kopfüber in schwelendes Feuers 

gehängt und starben an Rauchvergiftung. In Alexandria schnitt man ihnen Nasen, Ohren, 

Hände und andere Körperteile ab. In Antiochia wurden sie gezwungen, einen Arm ins Feuer 

zu halten, oder im Meer ertränkt. 

 

Doch die offensichtliche Bereitschaft vieler Christen, das Martyrium zu ertragen, provozierte 

die Eskalation. In drei weiteren Erlassen verschärfte Diokletian die Maßnahmen noch, die 

allerdings nicht in allen Reichsteilen mit gleicher Konsequenz exekutiert wurden. Im 

Herrschaftsbereich des Maximian wurden allenfalls Kirchen zerstört. Unter Constantius sollen 

die Verfolgungen noch zurückhaltender durchgeführt worden sein. 

 

Neben Diokletian tat sich sein Caesar Galerius als eifriger Christenvertilger hervor. Doch 

auch er musste erkennen, dass sich die Christen eher von wilden Tieren zerfleischen ließen, 

als dem Glauben an den einen Gott abzuschwören. Noch bevor der Sohn des Constantius, 

Konstantin, durch seine Usurpation das System der Tetrarchie zu Grabe tragen sollte, zog 

Galerius, der nach dem freiwilligen Rückzug Diokletians diesem als Augustus des Ostens 

nachgefolgt war, daher auf seinem Sterbebett in Serdica (Sofia) die Konsequenz. 

 

In seinem Toleranzedikt vom April 311 beendete er die Verfolgungen und gewährte den 

Christen wieder ihre Glaubensfreiheit sowie das Recht, ihre Kirchen aufzubauen. Zugleich 
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forderte er sie als Gegenleistung auf, für das Wohl des Imperiums zu beten und damit einen 

Beitrag für das „öffentliche Wohl“ zu leisten. 
 

Ein Jahr später besiegte der Christen-Freund Konstantin seinen Rivalen Maxentius an der 

Milvischen Brücke vor Rom und machte Jesu Botschaft zur privilegierten Religion im 

Imperium. Die Taufe des Kaisers auf dem Totenbett besiegelte den Sieg des Christentums. 


