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Offener Redaktionsbrief-Rückantwort 

Betr.: Ihr Schreiben vom 24.4.13, hier eingegangen am 27.4.13 Der Fall Langenbacher 

und Riedle - Thema: Kirche ein Staat im Staat, der zweit größte Arbeitgeber im Land, 

die Kirche wird mit Steuergeldern finanziert! 

 

Sehr geehrte Frau Berchtold, 

 

Ich möchte Ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben. Sie haben die Sachlage nicht rich-

tig erkannt. Mich verwundert, dass Sie sich nicht über das Denunziantentum von Herrn 

Pfarrer Riedle, Liebfrauen Ravensburg, ausgelassen haben, warum wohl? Hier geht es 

nicht um um irgendwelches Fehlverhalten von Herrn Langenbacher, hier geht es um die 

Politik und um das Verhalten der gesamten Kirche, die Ihre Mitarbeiter draußen recht 

und schlecht vertreten. Wir Journalisten sind an vielen Fällen dran, was die Kirche und 

Ihrer Glaubwürdigkeit betrifft.  

 

Herr Langenbacher weis sehr genau, wovon man redet, er kann sich auch selbst sehr gut 

einschätzen und er weis, was er macht. Schließlich sitzt er fett im Sattel der heimischen 

politischen Netzwerke und so behandelt er auch seine Fälle. Nur nicht politisch nach 

oben hin anecken und sich hin wieder lieber einen Maulkorb verpassen lassen.  

 

Es gibt für die Kirche unterschiedliche Seelen, worum man sich kümmert, es ist deutlich 

erkennbar, wo hier Herr Langenbacher seine feinen Unterschiede macht und seine Prio-

ritäten setzt, vor allem wenn es Behördenmitarbeiter betrifft. Genauso schafft man wie-

der mehr Vertrauen zur katholischen Kirche und schafft sich neue Wutbürger im kir-

chendienstlichen Auftrag der CDU christlichen Stadt Ravensburg? 

 

Frau Berchtold man spürt aus Ihrem Antwortschreiben, von Sorgfältigkeit ist nicht die 

Rede. Sie haben den RRRedaktionsbericht nicht gelesen und kennen die Fakten nicht. 

Haben Sie mit der betroffenen Person gesprochen und kennen Sie die derzeitige Situa-

tion, was aus der Fehlseelsorge durch Herrn Langenbacher, entstanden ist? Haben Sie 

alle Mails an und von Herrn Langenbacher gelesen? Haben Sie mich angerufen und sich 

näher erkundigt? Wir wollten zusammen mit der Betroffenen einen gemeinsamen Inter-
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viewtermin machen, dazu waren alle zu feige, man schreibt lieber nichtssagende Briefe 

und Mails. Auch Ihr Bischof Arbeitgeber Dr. Fürst und sein Referent Dr. Hanstein. Die 

Arroganz der kirchlichen Macht ist deutlich zu spüren, wenn man daraufhin so antwor-

tet wie sie und Dr. Hanstein: 

 

Bischof Fürst dankt Ihnen für Ihre E-Mail und für Ihre engagierte Arbeit als Journalist. 

Als Medienbischof ist unserem Bischof die Pressefreiheit ein hohes Gut. Und nicht erst 

zu Zeiten des Dialogprozesses sind wir bestrebt - ebenfalls biblisch gesprochen – Rede 

und Antwort zu geben von der Hoffnung, die uns erfüllt…….. (mea culpa!) 

 

Sie habe sich sicher schon auf meiner Redaktion erkundigt wer, was ich bin und was ich 

mache. Anscheinend stehen bei mir als Redakteur die menschlichen Schicksale höher als 

für die Kirche? Deshalb berichten wir auch darüber. Wir Journalisten graben aus, re-

cherchieren und prangern es weltweit an. Wenn Sie das Angriff oder gar Vorwürfe nen-

nen, mögen Sie vielleicht recht haben. Unrecht muss sichtbar gemacht werden, dafür 

sind wir Journalisten da, legen die Finger in die Wunden und durch unsere Recherchen 

sind alle Dinge beweisbar. Langenbacher und Riedle sind ja nicht die einzigen Fäller aus 

der Kirche Ravensburg-Weingarten-Rottenburg.  

 

Außerdem erkennt man an den vielen Reaktionen der Leser, dass die Menschen sensib-

ler geworden sind und der Kirche schon lange nicht mehr alles glauben was sie predi-

gen. Dazu tragen, durch ihr persönliches Verhalten, einige Ihrer Mitarbeiter bei und 

fördern sogar noch diesen Missstand. Wissen Sie Frau Bechtold, ich war früher selbst 

Personal- und Verwaltungsleiter von fast 2000 Mitarbeitern.  

 

Ich habe niemanden jemals ausgebeutet, oder wie billige Sklaven behandelt, so wie es 

die Kirche mit ihren Leiharbeitern macht, siehe diverse Medienberichte. Für mich wa-

ren alle Seelen meiner Mitarbeiter gleich und jeder bekam die Wertschätzung und 

menschliche Zuwendungen.  

 

Das unterscheidet uns zwischen Langenbacher, Riedle, Bischof Dr. Fürst, Dr. Hanstein 

und von der Referentin für die Personalführung, beim Bischöflichen Ordinariat. Da ich 

auch journalistisch in Rom tätig bin, wird der Vatikan sicher über die wahre Hinter-

gründe der Kirche in Deutschland aufgeklärt werden. Die Weltstadt Ravensburg-

Weingarten stehen dabei im Mittelpunkt und als Musterbeispiel. Inzwischen häufen sich 

die Fälle bei der katholischen und bei der evangelischen Kirche aus dieser Region.  

 

Der Menschen Schlechtheit ekelt tief mich an……., in diesem Sinne, auch mit den besten 

Segenswünschen für Ihre Arbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

With kind regards 

 
gez. Roland Regolien 


