
Herr Galter

Am 07.01.2017 schrieben Sie als Antwort auf meinen Kommentar zu Ihrem geposteten Bild, in dem
ich weder Sie, noch irgendjemand anderen persönlich angegriffen habe, folgendes (Ich zitiere nur 
jenen Teil Ihres Beitrags, der an mich direkt gerichtet war):

Zitat: „Lieber Richard Schnell, wie bist du nach Deutschland gekommen?Was hast du und deine 
Familie vom Deutschen Staat abkassiert und kassiert noch immer?“ Zitatende.

Abgesehen davon dass es nichts mit dem Thema des Threads (Migranten und Fluchtursachen) zu 
tun hat, geht es Sie persönlich gar nichts an, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich 
verbitte mir Ihre herausfordernde, subtil beschuldigende, in fast inquisitorischem Ton 
hervorgebrachte Fragestellung! Mich dann noch völlig grundlos und ohne jeden Beweis, in dreister 
Weise zu bezichtigen, ich und meine Familie hätten „den Deutschen Staat abkassiert und kassiert 
noch immer“ ist eine Frechheit sondergleichen, welche ich entschieden zurückweise! Sie 
unterstellen mir damit unehrliche, betrügerische Aktionen, ein Erschwindeln von mir und meiner 
Familie nicht zustehenden Leistungen, Sie stellen mich quasi als Betrüger in aller Öffentlichkeit 
dar.

Ist das eines Geistlichen, der jahrelang auch von meinen Kirchensteuern gelebt hat, und sein Leben 
lang Staatsgelder kassiert hat und noch immer kassiert, würdig? Unbescholtene Bürger mal so 
einfach öffentlich als Betrüger zu brandmarken? (Ich unterstelle Ihnen hiermit keine unehrlichen 
Aktionen, sondern ich weise lediglich darauf hin dass Sie Ihr Gehalt vom Staat beziehen!)

Herr Galter, ich erwarte von Ihnen eine Entschuldigung in dieser Sache, mehr nicht! Diese kann 
brieflich, per Mail, FB-Messenger oder einfach auf meiner (nicht auf Ihrer!) FB-Seite erfolgen. Die 
Modalität überlasse ich Ihnen.

Geschieht das nicht bis Mitte Februar 2017, wird die Sache Konsequenzen haben. Und zwar keine 
erfreulichen für Sie. Ich bin mir der gesellschaftlichen Differenz zwischen uns beiden dabei bewusst
und dass Sie eine wesentlich höhere soziale Position einnehmen ist mir völlig klar. Trotzdem haben 
Sie nicht Narrenfreiheit und können mich nicht einfach so des Betrugs oder des Erschleichens 
staatlicher Leistungen öffentlich bezichtigen. Und dem Kirchenmann Galter möchte ich noch das 
Gleichnis von David und Goliath in Erinnerung rufen. Denken sie darüber nach Herr Galter!

In Erwartung

Richard Schnell 


