Absonderliches aus den religiösen Welten, Teil 6
Diese PDF-Serie kommt bei den Site-BesucherInnen immer besser an, die Folge 5 war im November
die meistdowngeloadene PDF. Hier der 6. Teil der Kurzmeldungen aus dem religiösen Bereich, zu unwichtig und/oder zu kurz für eine Info-html werden sie als Teil der monatlichen Ansammlung wichtig genug und bieten wieder Lustiges, Seltsames, Haarsträubendes und mitunter auch Informatives!
Immer mehr Beschwerden an Deutschen Presserat
Das berichtete voller Stolz kath.net am 31. 10. 2010. Katholische Eiferer sind
im ständigen Kampf gegen die freie Meinungsäußerung. Kath.net: "Fast 200
Eingaben gegen blasphemisches Titelbild der Satire-Zeitschrift „Titanic“
– Beim Deutschen Presserat gehen immer mehr Beschwerden ein. Allein bis
Oktober registrierte das Organ zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Presse rund
1.500 Eingaben, so dass am Jahresende mit etwa 1.600 Beschwerden gerechnet wird. Das wären 26 Prozent mehr als im Vorjahr, als 1.269 Beschwerden
eingingen. 245 betrafen die Berichterstattung über das Loveparade-Unglück
im Juli in Duisburg, insbesondere die Abbildung von Toten. 198 richteten sich
gegen ein Titelbild der Satire-Zeitschrift Titanic. Das Blatt hatte im April einen Priester gezeigt, der vor dem am Kreuz hängenden Jesus kniet. Kritiker
deuteten die Szene so, dass der Geistliche den Gekreuzigten mit dem Mund
sexuell befriedigt. Das Heft spielte damit auf Missbrauchsfälle in kirchlichen
Einrichtungen an. Eine weitere Beschwerde habe die Berichterstattung über
die Alkoholfahrt der früheren EKD-Ratsvorsitzenden Margot Käßmann (Hannover) betroffen. Wie der Presserat am 28. Oktober in Berlin mitteilte, würden
die wenigsten Beschwerden als Verstoß gegen den Pressekodex angesehen.
Bisher seien nur 27 Rügen ausgesprochen worden. Im Fall des TitanicTitelbilds habe der Presserat keinen Anlass zum Eingreifen gesehen. Nach Ansicht des Beschwerdeausschusses
hat das Blatt nicht die christliche Religion geschmäht, sondern die Leser provozierend veranlasst, über Missstände
in der Kirche nachzudenken. Bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main waren 18 Strafanzeigen eingegangen.
Die Behörde lehnte aber ein Strafverfahren ab."
So ein Pech aber auch, dass diese Zensurversuche vergeblich blieben!
Endlich: Ein christlicher Politiker, der das Christentum schützt!
Philipp Mißfelder, der Chef der JUNGEN UNION in der BRD sieht im Feiern von HALLOWEEN einen Angriff auf
christliche Werte und Traditionen. In einem Beitrag für die "Bild am Sonntag" schrieb er: "Wir sind in der Pflicht,
christliche Traditionen gegen den Zeitgeist zu verteidigen, mag er noch so locker daherkommen. Wollen wir unsere Kinder lieber mit Monstermasken zum Bonbonbetteln auf die Straße schicken, anstatt ihnen das religiöse Fundament unserer Gesellschaft näher zu bringen?''. Für den Junge-Union-Chef verdrängt der von Kürbissen geprägte
Karnevalsersatz die Zeit der Besinnung um den Reformationstag und Allerheiligen.
HALLOWEEN ist natürlich wirklich kein Brauchtum unserer Breiten. Ich kann mich aber noch gut daran erinnern,
dass wir als Kinder den 5. Dezember (also einen Tag vor "Sankt Nikolaus") als "Krampal-Tag"1 feierten, wo wir
mit Stoppelrevolvern2 durch die Straßen zogen und Leute erschreckten. Um Süßigkeiten wurde allerdings nicht
gebettelt. Aber es war lustig! Der "Krampal-Tag" war ebenfalls kein offizielles
Brauchtum, seltsamerweise haben sich damals allerdings nicht einmal die
Pfarrer darüber aufgeregt, Politiker schon gar nicht. Als Atheist stelle ich
HALLOWEEN auf dieselbe Belästigungsebene wie die "Heiligen Drei Könige",
die kriegen auch nix.
Eisenstädter Bischof setzt alles auf Gott
In einem ORF-Interview am 1. November 2010 hat der neue Eisenstädter Bischof Ägidius Zsifkovics vorgehüpft,
dass er die richtige Wahl war. So will der Vatikan die Bischöfe haben. Diszipliniert, etwas über hundert Prozent
romtreu und ganz weit weg von der Wirklichkeit. Bei den Missbrauchsopfern entschuldigte er sich, "es ist ein je1

Hochdeutsch: "Krampus-Tag"
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gibt's nimmer, die Stoppelrevolver wurden schon vor Jahrzehnten verboten, das waren eine Art Schreckschuss-Derringer, die
wie ein Vorderlader mit einem Stoppel geladen wurden, der eine angemessene Menge des Stoffs enthielt, der auch im "Schweizer Kracher" zu finden ist und Stoppelrevolverschüsse annähernd so laut krachen ließ wie diese beliebten Kleinsprengkörper
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der Fall, der passiert ist, eine große Scham für uns". Immerhin bis 2010 war Kinderschänden vorsichtig verborgenes priesterliches Brauchtum für das sich niemand geschämt hat, weil es sowas eh überhaupst nie nicht gegeben
hat. Selbstverständlich gilt auch die offiziöse Spracheregelung, der Zölibat ist kein Grund für Missbrauch. Und
ebenso kein Grund für den Priestermangel. Weil der Zölibat heißt alles auf Gott setzen. Denn: "Der Zölibat ist für
uns wirklich nur dann verständlich, wenn wir ihn in Verbindung mit dem Himmel bringen." Ein Priester müsste
sein ganzes Leben auf Gott und auf sein Reich setzen, dann könne er auch wirklich
"im Glauben diesen Schritt tun und auf alles verzichten - selbst auf eine Familie".
Der Sexualtrieb fällt dadurch vermutlich von ihm ab. Er wolle "den Weg der Kirchen gehen, wo wir aus Erfahrung der Jahrhunderte wissen - aber auch aus der Lebensform Jesu, die eben diese Lebensform war - dass sich der Zölibat durchgesetzt
hat". Dass der Zölibat erst nach Jahrhunderten Christentum zur Vermeidung der
Ausbildung lokaler und regionaler christkatholischer Feudalstrukturen mit vererbbaren Pfarrer und Diözesen zwangseingeführt wurde, das bekümmert den Zsifkovics nicht. Ebenso nicht, dass die Etablierung eines sexuallosen Priestertums nie- auf diesem Kurierbild sieht Zsifkovics
sehr asketisch-zölibatär aus
mals gelungen ist.
Als neuer Bischof weiß er, was er braucht: Die Mission verstärken sei die vordringlichste Aufgabe, "das Evangelium Jesu Christi in der Sprache der heutigen Zeit den heutigen Menschen wieder nahe zu bringen", damit Gott und sein Geheimnis im Leben und in der Gesellschaft wieder an Bedeutung gewinnen.
Nu, dann viel Spaß beim Missionieren, die Leute warten eh schon ganz sehnsüchtig auf das Gotteswort.
Die andere Wange …
… hielt der Erzbischof von Brüssel am 1. 11. nicht hin, als er
im Brüsseler Dom mit einer Torte attackiert wurde. Erzbischof
André-Joseph Léonard, der Vorsitzende der belgischen Bischofskonferenz zelebrierte in der Kathedrale Saints-Michelet-Gudule in Brüssel eine Messe als ein schwarz gekleideter
junger Mann auf ihn zustürmt, ihm schwungvoll eine Torte auf
die Wange kleschte und sich danach von hinnen nach dannen
begab. Er wartete nicht ab, ob der Bischof auch die andere
Wange für eine weitere Torte hinhielte, so wie das sein HErr
Jesus in der Bibel eigentlich gefordert3 hatte. Allerdings soll
der Bischof keine Anzeige erstattet haben. Immerhin.

ein Messbesucher hat die Szene mitgefilmt

Die Angst des Bistums vor Telefonsex
Das Bistum Regensburg untersagt einem Filmteam den Dreh in einer Kirche - da es um frivole Themen geht. Kabaretttist Sigi Zimmerschied glaubt, das Verbot hat mit ihm zu tun.
In dieser Woche (= Anfang November) sollten die Szenen in der Pfarrkirche gedreht werden. Sankt Magdalena
bei Kollnburg hatte das Filmteam dafür ausgesucht. Hier sollte der Passauer Kabarettist Siegfried Zimmerschied
den Dorfpfarrer Gandl spielen. Das ZDF dreht gemeinsam mit Münchner Produktionsfirmen im Bayerischen
Wald einen Kinofilm. Der Titel: "Eine ganz heiße Nummer". Es geht um die drei Dorffrauen Maria, Waltraud und
Lena, die vor dem Nichts stehen, als der einzige Dorfladen schließt und sie damit ihre Arbeit verlieren. Der Film
erzählt die Suche der Drei nach unkonventionellen Auswegen aus der Misere. Doch ein Teil der Szenen kann
nicht gefilmt werden: Das Bistum Regensburg hat die Dreharbeiten in Sankt Magdalena verboten. Wieder einmal
wehrt sich die Kirche gegen den Schauspieler und Kabarettisten Zimmerschied, gegen sexuelle und kritische Bezüge zur Kirche in Kunst und Kultur. Er dürfe mitteilen, schrieb ein Bistums-Pressesprecher an das Produktionsteam, dass die geplanten Dreharbeiten im Kircheninneren nicht durchgeführt werden könnten. Ein Gotteshaus als
liturgischer Raum, in dem die Heilige Messe gefeiert werde und Gläubige beteten, könne nicht in Zusammenhang
mit dem Thema Telefonsex gebracht werden. (Soweit eine Meldung der Süddeutschen vom 3.11.).
Oh mein Gott! Da musste also für die Dreharbeiten aus Pappendeckel extra das Innere einer Kirche nachgebaut werden! Weil wenn der Zimmerschied einen Film dreht, dann kann das nur Teufelswerk sein!
Gesperrt wegen Gotteslästerung
Pressemeldung vom 5.11.: Angreifer Nicola Pozzi vom italienischen Fußball-Erstligisten Sampdoria Genua wurde
wegen Gotteslästerung für ein Spiel gesperrt. Der Stürmer hatte am vergangenen Sonntag in Cesena den blasphe3

Die Besucher dieser Site kennen das Zitat ja längst, weil es so gerne immer wieder verwendet wird, bei Matthäus 5:39 steht geschrieben: "Widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die
andere dar". In der Regel wird diese Regel in der katholischen Kirche nicht beachtet, als Institution hat die r.k. Kirche die andere
Wange in ihrer ganzen Geschichte noch nie hingehalten, die übliche katholische Reaktion ist: wenn dir jemand auf die rechte
Wange schlägt, dann schlag ihn auf die rechte und auf die linke ...
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mischen Ausdruck "verfluchter Gott" (porco Dio) gebraucht und war daraufhin von der Disziplinarkommission
des italienischen Fußballs bestraft worden. Früher war es eine ganz schwere katholische Sünde, am Sonntag statt
in die Kirche zu gehen, Fußball zu spielen! Vielleicht sollte man das auch wieder einführen und nicht nur Verstöße gegen das 2. Gebot "Du sollst den Namen des HErrn nicht verunehren" weltlich bestrafen! Je pempti boga!
Ratzinger als Fünftwichtigster
Das Magazin "Forbes" stellt jedes Jahr eine Hitparade der wichtigsten Leute auf. Heuer siegte in dieser Reihung
nicht der unter den Druck der evangelikalen Spinner und sonstigen Rechtskonservativen geratene US-Präsident
Obama, sondern der chinesische Präsident und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Jintao,
Obama wurde Zweiter. Den fünften Platz belegte Papst Ratzinger mit der folgenden höchst kuriosen Begründung:
er sei "die höchste irdische Autorität für 1,1 Milliarden Seelen". Dass 1,1 Milliarden Mitglieder der katholischen
Kirche den Ratzinger für die "höchste irdische Autorität" halten, auf so eine Idee muss man erst kommen! Probiert
es einmal aus und fragt in Eurer Umgebung Katholiken: wer ist Deiner/Ihrer Meinung nach die höchste irdische
Autorität? Also mir ist derweilen noch kein Einziger untergekommen, der den Ratzinger erwähnt hätte! Einige
haben zwar aus den Medien gewusst, dass Präsident Hu Jintao dazu erwählt wurde, aber diese waren eher für Obama oder überhaupt gegen "höchste Autoritäten" - aber der Ratzinger? Kein Leiberl!
Christentum verlangt radikale Absage an die „Philosophie der Aufklärung“ und den Liberalismus

Die Idee des Gottesstaates hat die katholische Religion mit dem Haus des Islam und selbst mit dem Judentum gemeinsam. So Univ.-Dozent Dr. Friedrich Romig am 9.11.2010 in einem Beitrag für kreuz.net. Romig ist in Österreich recht bekannt: als Schreiber für das Rechtsaußenmagazin AULA, als politischer Freund der Jörg-Haider-FPÖ
und im Mai 1993 als Europa-Referent der St.Pöltner Diözese von Bischof Krenn, der sich 1997 an der FPÖProgrammdebatte beteiligte, das neue FPÖ-Programm erhielt eine christliche Ausrichtung4, zu Romig ließen sich
auch eine Reihe von antisemitischen Äußerungen anführen5.
Auf kreuz.net meint er: Nicht jedes ist mit dem kulturgeprägten staatlichen Normensystem kompatibel. So ist auch
der deutsche Staat gezwungen zu diskriminieren, wenn er seine vom Christentum geprägte Leitkultur bewahren
und fördern will. Staatlich garantierte Religionsfreiheit ist nicht zu verwechseln mit der Freiheit des Staates von
der Religion, Toleranz nicht mit Gleichgültigkeit. (..) Es gibt keinen katholischen Staat ohne Christus. Auf der
Maiestas-Domini-Platte der in Wien aufbewahrten Kaiserkrone ist über Christus, dem Pantokrator, der Spruch zu
lesen: „Per me reges regnant“ – Durch mich regieren die Könige. Das ist kein beliebiges Motto. Es stammt aus
dem 8. Kapitel des Buches der Sprüche: „Durch mich regieren die Könige und verordnen die Mächtigen das
Rechte“. Der Spruch drückt den Kern der katholischen Staatsauffassung bis zum heutigen Tage aus: Aut Christus
aut nihil – entweder Christus oder das Nichts. Mit dem Christkönigsfest wird dieser Kern der katholischen
Staatsauffassung in jedem Jahr gefeiert. Daran hat auch die sogenannte „Aufklärung“ nichts geändert. (..) Den
Kampf um das Reich Gottes, um den christlichen Gottesstaat, um die Civitas Dei, geführt gegen das bloß säkulare
Reich der Civitas terrena, hat der Heilige Augustinus allen Katholiken, ob sie nun Geistliche, Politiker oder Laien
sind, zur Pflicht gemacht. Daran hält die Katholische Kirche bis heute fest – allem vermeintlichen „dogmatischen
Wandel“ zum Trotz. Sie kennt keine bloß „säkularen“, „profanen“ oder „autonomen“ Funktionsbereiche der Gesellschaft. Denn auch „die schwierige Welt der Politik, der Kultur, der Wirtschaft und des Sozialen“ sind durch ihre transzendente Dimension auf Gott bezogen und „Bausteine für das Reich Gottes“. (..) Die Idee des Gottesstaates hat die katholische Religion jedenfalls mit dem Haus des Islam und selbst mit dem zionistischen Judentum
gemeinsam. Das heutige, zionistische Israel definiert sich als „Staat der Juden“ und damit von der Religion des
Alten Bundes her. Keine Hochreligion verzichtet auf die Durchdringung oder Durchsäuerung des gesellschaftlichen, politischen oder staatlichen Lebens mit Werten, Menschenrechten und Gesetzen, die sie aus der sakralen
Sphäre herleitet. Durch diese Durchdringung schaffen Hochreligionen ihre spezifische Kultur."
Da haben wir aber ein Glück, dass die christkatholischen Politiker heute nimmer Dollfuß und Schuschnigg
heißen und der Herr Romig keine Bischöfe mehr beraten kann.
Bischof Krätzl kritisiert Bischof Laun
Der Salzburger Hilfsbischof Laun ist ja bekannt als besonders streng. Heuer im August hatte er nach dem Unglück
bei der Love Parade angedeutet, dass sowas eine "Gottesstrafe" sein könne. Wobei er allerdings zuerst schrieb, er
wolle das nicht behaupten: denn niemand könne das Unglück als "Strafe Gottes" deklarieren, dann tut er aber genau das: "Love-Parade und Teilnahme an ihnen sind, abgesehen von ihrem abstoßenden Erscheinungsbild, objektiv eine Art Aufstand gegen die Schöpfung und gegen die Ordnung Gottes, sind Sünde und Einladung zur Sünde!
Sie dürfen nicht schöngeredet werden als 'harmloses Feiern' netter junger Menschen!" Denn: "man weigert sich
anzuerkennen, dass die Loveparade (..) auch mit Sünde zu tun haben könnte und darum, folgerichtig, auch mit
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was sich auch nach Jörg Haider hielt: Strache ist für ein "Abendland in Christenhand"
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z.B. im November 2003: "Die Globalisierung erhält so einen weit über das Ökonomische hinausgreifenden Sinn. Sie muss als
Weg gesehen werden, auf dem das Judentum seinen Auftrag erfüllt und seinem biblischen Auftrag gemäß weltweite Dominanz
erlangt".
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dem richtenden und strafenden Gott! Nun kann man zwar
manchmal sogar von katholischen Theologen hören, dass Gott
nicht strafe, nur ist das nicht katholisch! Denn in der Bibel
steht es anders, nicht nur einmal! Zugleich korrigiert die Bibel
auch das verbreitete Missverständnis, als ob Strafe dasselbe
wäre wie die Befriedigung eines hässlichen, grausamen Gelüstes auf Rache! Und dies trifft auf Gott natürlich nicht zu!
Wahr ist vielmehr: Wenn Gott 'straft' tut er dies mit der Absicht, den Menschen zurückzuholen, Gott straft aus Liebe!"
Diese merkwürdige Ansicht verstimmte seinen Wiener Weihbischofskollegen Krätzl. Denn Naturkatastrophen und Unglücksfälle wie einen Tsunami, die Flut von New Orleans oder die "Love-Parade"-Toten von Duisburg als Strafe
Gottes zu deuten sei "töricht und verantwortungslos": so Krätzl in seinem neuem Buch "... und suchen dein Angesicht. Gottesbilder - Kirchenbilder". Wobei allerdings auch Krätzl Probleme mit der Bibel bekommt: In der Sintfluterzählung werde geschildert, wie die Menschen durch eine große Flut vertilgt werden. Krätzl sieht diesen
größten Massenmord aller Zeiten aber nicht so schlimm: "Das Buch Genesis schildert einen Gott, der im Bild der
Arche dem Menschen - und sogar der Tierwelt - Weiterleben sichern will." Es ist natürlich klar, dass die ganze
Sintflut- und Arche-Noah-Story eine Sage6 ist, aber auch der Krätzl kann sich nicht herausreden. Sein Gott müsste
dann moralisch als furchtbarer Mörder, weitaus schlimmer als alle Verbrecher der Menschheitsgeschichte betrachtet werden. Aber immerhin: der Krätzl ist eine gemäßigtere Ausgabe vom Laun. Denn er hält fest: in Duisburg
war der katholische Gott nicht der Täter.
Falscher Priester geschnappt (kreuz.net 9.11.)
Italien. Über zwanzig Jahre lang hat sich der italienische Sozialhilfeempfänger Italo Gallieni (84) als Priester ausgegeben. Das berichteten italienische Medien am Sonntag. Unter dem falschen Namen Bruder Tommaso simulierte er als Sommervertretung in der Ortschaft Fane in der Nähe von Padua Messen und Beichten. Aufgeflogen ist
der Hochstapler, als er krankheitsbedingt in ein Spital gebracht wurde. Ein Geistlicher wollte sein angebliches
Kloster informieren und erfuhr, dass es dort gar keinen Bruder Tommaso gibt.
Vatikan organisierte Attentat auf Wojtyla ..
.. das erzählte zumindest jetzt der Attentäter. Der Türke Ali Agca, sagte das im ersten Interview seit seiner Haftentlassung im Januar 2010 im türkischen Fernsehen,. Während er bisher den bulgarischen Geheimdienst oder die
Palästinenser beschuldigt hatte, heißt es nunmehr: "Die Vatikan-Regierung ordnete den Anschlag auf den Papst
an. Sie plante und organisierte ihn. Der Befehl, auf den Papst zu schießen, wurde vom Staatssekretär des Vatikans,
Kardinal Agostino Casaroli gegeben." Man hätte mit den Attentat den Verdacht auf die Sowjetunion lenken wollen und sie dadurch zum Fall zu bringen. Laut Agca habe der Papst von dem Plan gewusst, seine Verletzung in
Kauf genommen. Er habe den Auftrag gehabt, den Papst keinesfalls zu töten.
Dass Ali Agca große psychische Probleme hat, ist nichts Neues. Vermutlich hätte es statt einer Haftstrafe einer
unbefristeten Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher bedurft.
Australische Kirchen streiten um Rituale an der letzten Ruhestätte
Frank Sinatras Erfolgshit "I did it my way" ist mit Abstand die beliebteste Hymne bei Beerdigungen in Australien.
In dem von Paul Anka verfassten englischen Text des französischen Chansons "Comme d'habitude" ("Wie üblich") preist Sinatra ein Leben, das sich nicht um Konventionen und Traditionen schert. An den Gräbern katholischer Verstorbener in der Erzdiözese Melbourne musste Sinatra jetzt verstummen. Die neue Richtlinie für die
Gestaltung katholischer Begräbnisse von Melbournes Erzbischof Denis Hart verbietet das Abspielen weltlicher
Popmusik sowie der Fangesänge der großen Rugbyclubs in der Erzdiözese. Denn der Hauptzweck einer Beerdigung sei laut Erzbischof die "Übergabe des Verstorbenen an Gott" und nicht die Erinnerung an sein Leben.
So schauen auch in Österreich Begräbnisse oft aus. Übern Verstorbenen weiß er nix, der Herr Pfarrer, aber vom
Jesus kennt er eine Menge Anekdoten, die er erzählen muss. Aber das alles macht eigentlich weiters nichts, denn
Bestattungsfirmen sind ja sowohl in Austria als auch in Australia in der Lage, Begräbnisse zu gestalten, bei denen
nicht Jesus, sondern der Verstorbene der Kern der Beisetzung ist, katholische Einmischung ist nicht notwendig.
Der australische Bischof hat anscheinend bemerkt, dass immer mehr Leichenfeiern in recht weltlicher Form erfolgen, sowas ruft natürlich christliches Eiferertum und Nächstenhass auf den Plan. Es ist eben eine menschenfeindliche Religion, nichts daran ist lieb, außer der Lieben-Jesus-Propaganda.
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mangels Göttern ist auch die "Sintflut" keine Gottesstrafe, falls diese Geschichte auf was Realem beruht, könnte es eine Riesenüberschwemmung, eine Springflut gewesen sein, es gibt dazu Vermutungen, dass vor ca. 5500 Jahren das Mittelmeer ins tiefer gelegene Schwarze Meer durchbrach und den dort lebenden Menschen diese "Sintflut" brachte, die dann in Überlieferungen
festgehalten wurde
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Konfessionslosigkeit als Ursache von Kriminalität
Die Bertelsmann-Stiftung hat eine Studie von Horst Entorf und Philip Siege "Unzureichende Bildung: Folgekosten durch Kriminalität" veröffentlicht, darin wird Konfessionslosigkeit als eine Ursache von Kriminalität dargestellt: Individuelle und familiäre Faktoren, wie Vorstrafen im Elternhaus oder Konfessionslosigkeit, haben einen
signifikanten Einfluss auf kriminelles Verhalten. In der Studie wird vermutet, dass die Mitgliedschaft in einer
Amtskirche ein Indikator für ein moralisches Verhalten ist. Allerdings dürfte dieser vermeintliche Zusammenhang
seine Ursache in Wirklichkeit im Gegensatz zwischen Stadt und Land haben. Im anonymen Leben in Großstädten
ist es leichter, Verbrechen zu begehen und es gibt in Großstädten auch deutlich mehr Kirchenaustritte als am
Land, wo es noch sozialen Druck für die Kirchenmitgliedschaft und eben kein anonymes Nebeneinander und dadurch auch weniger Beliebigkeit gibt. Was am Lande auch die Kriminalität einengt. Aber nicht durch religiöse
Moral und Gottesfurcht, sondern durch eine anderes System des Zusammenlebens.
Neuevangelisierung
Seit Jahren redet die katholische Kirche von einer "Neuevangelisierung" Europas. Die fortschreitende Säkularisierung, das ansteigende Nachlassen religiösen Interesses scheinen den Oberkatholiken erhebliche Sorgen zu machen, aber zur Vermutung zu verleiten, es läge nicht an der christlichen Religion, sondern daran, dass die Menschen zuwenig der religiösen Agitation und Propaganda ausgesetzt würden. Papst Ratzinger hat daher im Oktober
2010 mit dem Schreiben UBICUMQUE ET SEMPER (=überall und immer) ein neues Institut gegründet, den "Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung". Am 12. November wurden die Kompetenzen dieses Rates festgelegt. U.a. sollen die modernen Kommunikationsmittel als Instrumente für die Neuevangelisierung Verwendung
finden. Vielleicht hupft dann beim Googeln öfters der Jesus heraus?
2012 soll die ordentliche Bischofssynode unter das Thema "Nova evangelizatio ad christianam
fidem tradendam"7 gestellt werden, um auf die Herausforderung des Laizismus zu antworten.
Wir sind schon gespannt, ob es nach 2012 an der Türe läutet und draußen stehen zwei katholische Theologen und fragen nach, ob man nicht endlich was übern HErrn Jesus und sein Erlösungswerk zu erfahren wünsche. Man könnte dann gespannt sein, wer öfters läutet: die Zeugen
Jehovas, die Mormonen oder die Katholiken? Und wie wird die Wirkung sein?
Nicht sonderbar
Das Vertrauen der Deutschen in die Kirchen ist innerhalb eines Jahres drastisch gesunken. Das hat eine repräsentative Umfrage des Leipziger Instituts für Marktforschung ergeben. In Auftrag gegeben hatte sie die Leipziger
Volkszeitung. Wie das Blatt am 12. November berichtet, vertrauten 2009 51 Prozent der Deutschen den Kirchen.
Gegenwärtig seien es noch 36 Prozent – im Osten 28 Prozent und im Westen 38 Prozent. Vor einem Jahr vertrauten den Kirchen noch gut ein Drittel der Ostdeutschen und mehr als die Hälfte der Westdeutschen.
Atheismuswarnung
Am Tag nach seiner Wahl zum neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat Nikolaus Schneider vor einem "kämpferischen Atheismus", der in seinen Behauptungen fast fundamental wirkt, gewarnt. Im Bayerischen Rundfunk sagte Schneider am 10.11., man merke, dass den Menschen seit einer Generation - besonders in den neuen Bundesländern - das Wissen über den christlichen Glauben abhanden gekommen sei.
Falsches Credo
Was ein "Credo" ist, das weiß heutzutage sicherlich ein großer Teil der Menschen nimmer. "Credo" ist lateinisch
und bedeutet "ich glaube". Das katholische Glaubenbekenntnis beginnt mit "Ich glaube an Gott, den allmächtigen
Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde und an seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, unsern Herrn .."
Im Erzbistum Freiburg hatten sich nun einige katholische Jungfunktionäre dazu hinreißen lassen, ein "alternatives
Credo" zu basteln, es sollte den alten Katholengott der säkularen Gegenwart näher bringen. Darin heißt es u.a.:
"Ich glaube, dass es jemanden auf dieser Welt gibt, Gott, der uns geschaffen hat. Ich glaube, dass Gott überall ist
und immer unter uns. Er ist immer für uns da, wann immer wir ihn brauchen. (..) Glaube ist Vertrauen auf die
Liebe Gottes. Ich glaube an mich als Geschöpf Gottes. Ich glaube, dass, egal was ich mache, tue oder sage, Gott
immer meine Freundin sein wird. Ich glaube, dass Gott mich begleitet bei allem, was ich mache und denke und
dass sie mich immer irgendwie in die richtige Richtung führt. (..) Ich glaube, dass Gott auch Verständnis hat für
meine Zweifel, die mich immer wieder mal quälen, meine Zweifel am Glauben und an den Menschen. (..) Ich
glaube an die Menschen, ich glaube, Gott mag sie. Ich glaube an die Kraft der Liebe und das Gute im Menschen,
die Kraft, die von einem Lächeln ausgeht oder von der Musik. Ich glaube an die Leidenschaft, an das Feuer in mir,
und dass Gott mich mit aller Schwere und Verrücktheit umfasst und durchfließt. (..) Ich glaube an das Leben in
Fülle, das du uns versprochen hast, mit all seinen Farben, seiner satten Vielfalt, mit all seiner Liebe. Ich glaube,
dass mich bestimmt noch einiges Schöne im Leben erwartet."
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Auweih, sowas für katholisch zu halten, ist gefährlich! Darum hagelte es sogleich schwere Prügel! Erzbischof
Robert Zollitsch ließ schnellstens entsprechende Konsequenzen verabreichen und sicherstellen, dass solche Publikationen künftig immer dem "Referat Liturgie" zur Zensur vorzulegen sind und das Entstehen derartiger häretischer8 Texte in Zukunft vermieden wird.
Weiche Satan, weiche!
Der Teufel spielt in der katholischen Verkündigung nur noch eine Nebenrolle, die ewige Verdammnis mit Heulen
und Zähneknirschen wird den Katholiken eher nimmer verkündet. Aber in tiefgläubigen Bereichen ist der Teufel
immer noch fest verankert. Und man fürchtet sich vorm Satan. Wie der folgende Bericht zeigt:
Die US-amerikanischen Bischöfe veranstalteten eine Konferenz zum Thema Exorzismus, Hintergrund ist der
Mangel an gut ausgebildeten Exorzisten sowie das öffentliche Interesse an diesem Thema. Es haben sich 56 Bischöfe und 66 Priester angemeldet, um ihr liturgisches und praktisches Wissen über den Exorzismus zu vertiefen.
Die Konferenz geht der Herbstvollsammlung der US-Bischöfe direkt voraus.
Thomas J. Paprocki, der Bischof von Springfield und Vorsitzender des Komitees für Angelegenheiten des Kirchenrechts und der Kirchenleitung, sagt dem Catholic News Service, dass er von etwa fünf oder sechs Exorzisten
in den USA weiß. Diese sind mit Anfragen überflutet, die aus ganz Nordamerika kommen. „Eigentlich sollte jede
Diözese einen eigenen Verantwortlichen haben“.
Nach dem Kirchenrecht (Kanon 1172) dürfen nur jene Priester einen Exorzismus durchführen, die nach einer besonderen Ausbildung dann die Beauftragung durch ihren Bischof
bekommen haben. Der „Katechismus der Katholischen Kirche“ (KKK 1673) schreibt dazu: "Wenn die Kirche öffentlich und autoritativ im Namen Jesu Christi darum betet, dass
eine Person (..) vor der Macht des bösen Feindes beschützt
und seiner Herrschaft entrissen wird, spricht man von einem
Exorzismus. (..) In einfacher Form wird der Exorzismus bei
der Feier der Taufe vollzogen. Trotz der vielen Anfragen
nach einem Exorzismus ist gegenwärtig die Anzahl der
Menschen, die von einem Dämon besessen sind, weitaus
kleiner als die Leute befürchten,“ erläutert Bischof Paprocki.
Dann weist er aber auch darauf hin: „Das Sakrament der
Beichte ist weitaus wirkungsvoller als ein Exorzismus“.
(kath.net 13.11.)
Das kann man wunderbar kurz kommentieren: Trottelvolk.
Ärger bei kath.net
Immer wieder ist die strengkonservative Site kath.net eine gerne verwendete gute und unterhaltsame Quelle
für antiklerikale Agitation. Mitte November war dort ein empörter Bericht darüber zu finden, dass Wolfgang
Kumpfmüller, der Pressesprecher der Erzdiözese Salzburg, Attacken gegen kath.net und Weihbischof Laun (einem regelmäßigen kath.net-Autoren) geritten sei, man berichtet:
"Nervosität in der Erzdiözese Salzburg. In einer Aussendung an die Mitarbeiter der Erzdiözese Salzburg hat
Wolfgang Kumpfmüller, Pressesprecher der Erzdiözese Salzburg, mit scharfen Worten kath.net und den Salzburger Weihbischof Andreas Laun angegriffen. Kumpfmüller behauptet in dem Schreiben, dass in jüngster Zeit das
'private Internetportal KATH.NET' ein 'gesteigertes Interesse' an der Erzdiözese Salzburg habe. Wörtlich schreibt
er: 'Da wird dem Salzburger Erzbischof ausgerichtet, dass er bei der Katholischen Jugend für Zucht und Ordnung
sorgen soll. Ein paar Tage später kommt die Aufforderung, einen von der Kath. Aktion angesetzten Workshop über Seelsorge für Homosexuelle abzusagen.' Der Diakon dürfte die kritische Berichterstattung von kath.net zur
umstrittenen Jugendzeitung der KJ-Salzburg gemeint haben, wo die Erzdiözese Salzburg und Kumpfmüller bis
heute übrigens eine Stellungnahme verweigerten.
Dann geht Kumpfmüller auch zur Attacke auf den eigenen (!) Salzburger Weihbischof Laun über und schreibt
wörtlich: 'Und immer wieder tut sich Weihbischof Andreas Laun auf diesen Internetseiten mit Polemiken (z. B.
gegen die Loveparade oder gegen den Religionsunterricht) hervor.' Schließlich behauptet der Pressesprecher sogar, dass KATH.NET versuche, den 'Ruf des Salzburger Erzbischofs' zu beschädigen und glaubt, dass damit Rom
darauf hingewiesen werden solle, beim Bischofswechsel 2012 auch für einen Kurswechsel zu sorgen.
In einer wilden Manier reitet der Diakon dann nochmals gegen KATH.NET und behauptet ohne jeglichen Nachweis, dass 'nicht einmal die mindeste journalistische Fairness' gewahrt werde und der 'Ehrenkodex der österreichischen Presse' genauso ignoriert werde wie die 'journalistische Leitlinien der Katholischen Kirche (z. B. Communio et Progressio)'. Kumpfmüller bemüht sich dann sogar zur Aussage, dass immer wieder Bischöfe oder ganze
Diözesen an den Pranger gestellt werden, 'so quasi als ob KATHNET der oberste Glaubenswächter wäre'.
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Kumpfmüller ortet von Recherchen und Ausgewogenheiten keine Spur. Schließlich möchte der Diakon KATH.NET überprüfen, ob nicht Verstöße gegen das Mediengesetz (üble Nachrede) vorliegen. Dann rät Kumpfmüller in
der Aussendung an die Mitarbeiter dazu, "diese Seiten" nicht mehr abzurufen, sondern auf "seriöse katholische Informationen" zurückzugreifen. Der Diakon zählt dazu: www.katholisch.at, www.kathpress.at und www.kirchen.net. Ob Kumpfmüller seine Aussendung mit Zustimmung des Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser ausgeschickt hat, ist derzeit unklar. Klar ist nur, dass dieser derzeit gerade weit weg von Salzburg ist und bei der Bischofskonferenz in Heiligenkreuz mit den Bischöfen tagt."
Ist das nicht schön? Was lernen wir daraus? Bezüglich des religiösen Brettes vorm Kopf gibt es Schwervernagelte und Leichtvernagelte. Die Schwervernagelten haben allerdings für unsereinen einen weitaus höheren Unterhaltungswert.
Blutiger Sieg des Eingottglaubens“
Nicht sonderbar, aber bemerkenswert ist der hpd-Bericht Nr. 10665 vom 17.11.2010
MÜNSTER. Der Historiker Prof. Dr. Michael Borgolte referierte über die Dominanz von Christentum, Judentum und Islam in der „monotheistischen Weltzone“ – deren weltweite Dominanz das Ergebnis blutiger Konflikte im Mittelalter ist.
„Christliche Missionen und arabische Eroberungen haben seit dem frühen Mittelalter andere Religionen, die mehr als eine Gottheit akzeptierten, fast vollständig verdrängt“, sagte der Berliner Mediävist Prof. Dr. Michael Borgolte am
Dienstagabend in Münster. Polytheistische Religionen seien meist gewaltsam
aus Europa, Vorderasien und in Afrika zurückgedrängt worden, erläuterte er in
der Ringvorlesung des Exzellenzclusters „Religion und Politik“. „Danach
konnte sich kein Aggressor mehr von außen in diese ‚monotheistische Weltzone‘ festsetzen, der nicht christlich oder muslimisch war oder wurde.“
Anders als die Kultreligionen mit mehreren Göttern hätten Judentum, Christentum und Islam aufgrund ihrer heiligen Bücher und theologischen Lehren eine
„dogmatische Religiosität“ entwickelt, sagte Borgolte. „Im Gegensatz zu den
Polytheisten konnten den Monotheisten der Glaube und Kult der anderen nicht
Prof. Dr. Michael Borgolte ist Mittelalgleichgültig bleiben, da es für sie nur einen einzigen allmächtigen Gott gibt“, so
ter-Historiker an der Humboldt-Univerder Mittelalter-Historiker. „Der Eingottglaube ist in der daraus folgenden agsität zu Berlin und gründete dort 1998
gressiven Bekämpfung von Heiden, Dualisten und Polytheisten für viel Leid
das Institut für vergleichende Geund Blutvergießen verantwortlich.“
schichte Europas im Mittelalter
Die Verbindung von Eingottglaube, Offenbarung und Schriftauslegung begünstigte laut Borgolte zugleich den Dialog und die Verständigung zwischen Juden, Christen und Muslimen. „Während alle drei die Polytheisten kompromisslos bekämpften, konnten sie sich trotz Gegensätzen untereinander
rechtlich und religiös immer wieder dulden.“ Diese Duldungen seien jedoch so dynamisch wie instabil gewesen
und hätten stets im Kontext von Gewalt und Verfolgung gestanden, betonte er. „Über ein labiles Gleichgewicht ist
das Zusammenleben der monotheistischen Religionen im Mittelalter nicht hinausgekommen.“ Ein „labiles
Gleichgewicht zwischen den Religionen“ ist nach Einschätzung des Experten aber auch heute noch „das Beste,
was wir schaffen können“.
Griechenland: Kirche will "Teufelszahl" 666 verbannen
Bericht der PRESSE vom 18.11.2010:
Die griechisch-orthodoxe Kirche hat sich gegen die "Teufelszahl" 6669 in Griechenlands neuen Personalausweisen ausgesprochen. Als Staatskirche habe sie "die Aufgabe, die Integrität des Glaubens zu wahren, weshalb Personalausweise weder sichtbar
noch unsichtbar die Ziffernfolge 666 enthalten dürfen", teilte die Kirchenleitung am
Mittwoch in Athen mit. Die Regierung habe bereits versichert, "den Hinweis zu berücksichtigen".
Griechenland will in naher Zukunft digitale Ausweise einführen. Die neuen "Bürgerausweise", die ab dem nächsten Jahr ausgegeben werden sollen, sind aufgrund von
Datenschutzbedenken umstritten. Die orthodoxe Kirche Griechenlands hatte sich in
der Vergangenheit auch gegen den Beitritt des Landes zum Schengen-Raum ausgesprochen, weil bei der elektronischen Abwicklung des Grenzverkehrs die Ziffernfol- so soll es ausschauen, das 666-Viech
ge 666 nicht ausgeschlossen werden sollte. Die "Teufelszahl" taucht in der Bibel im
Text der Apokalypse (Buch der Offenbarung) auf.
Auf solche Ideen ist die katholische Kirche derweilen noch nicht gekommen! Das wäre doch was! Schützt
uns vorm "bösen Tier" mit der Nummer 666!
9
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Palästinenser wegen Gotteslästerung inhaftiert
Nach Informationen der Presseagentur AP muss ein 26-jähriger Internetnutzer, wohnhaft in der Stadt Qalqiliya,
eine lebenslange Freiheitsstrafe fürchten, nachdem er sich auf der Internetplattform Facebook über den den Propheten Mohammed lustig gemacht habe. Walid Husayin, der Sohn eines muslimischen Gelehrten, habe ein Doppelleben geführt und in seiner Freizeit antireligiöse Beschimpfungen geäußert. Unter anderem habe er seine Mitleser unter dem Pseudonym “Gott” aufgefordert, Marihuana zu rauchen, als er Koranverse parodierte. Husayin, der
verdächtigt wird, Argumente für den Atheismus auf englischen und arabischen Blogs hinterlassen zu haben, soll
aufgrund seiner Äußerungen bereits hunderte detaillierte Morddrohungen erhalten haben.
Religiöse Belästigung kann strafbar sein
Drei eifrige Christen, die in der Schweizer Stadt St. Gallen aus der Bibel vorlasen, wurden wegen Ruhestörung
bestraft. Bei einem Straßeneinsatz in St. Gallen an einem Samstag Nachmittag verkündigten Straßenprediger das
Evangelium und lasen laut aus der Bibel vor. Das störte die Anwohner. Sie alarmierten die Polizei, welche die
lautstarken Christen des Platzes verwiesen. Zwei erhielten ein Strafmandat, der dritte wurde angezeigt. weil er
schon mehrmals weg gewiesen worden war. Bibellesen am Samstag kann also wie Rasenmähen behandelt werden, die Menschen haben ein Recht auf Ruhe am Wochenende.
Größter Jesus wo gibt
Die größte Christusstatue der Welt wurde am 21. November im westpolnischen Swiebodzin vom Breslauer Kardinal Henryk Gulbinowicz eingeweiht. Initiator der Statue
war der pensionierte Gemeindepfarrer Sylwester Zawadzki. Nach fünfjähriger Bauzeit
wurde das Gebilde Anfang November fertig gestellt. Die Statue ist 36 Metern hoch,
steht auf einem 16 Meter hohen Hügel und wiegt 440 Tonnen. Damit wurde der bisherige Jesusstatuen-Weltrekord gebrochen, den hielt die brasilianische Millionenstadt Rio
de Janeiro, der dortige Jesus war vor 80 Jahren errichtete worden und ist jedoch bloß 30
Meter hoch plus einen 8 Meter hohen Sockel. Polen gewinnt daher die neue Jesusstatuenweltmeisterschaft mit 52 gegen 38 Meter. Swiebodzin rechnet mit einem starken
Fremdenverkehrszuwachs, weil tiefgläubige Katholiken sehen bestimmt gerne einen
hochragenden Jesus. Man sollte sich vielleicht noch überlegen, Marienerscheinungen
anzugliedern, weil diese zögen religiöse Käuze besonders massiv an.
Prügler oder nicht?
Der ORF berichtete am 23. 11. in der Sendung REPORT, dass es gegen den neu ernannten (Amtsantritt am 25. September) Leiter des Eisenstädter diözesanen Schulamtes, Erich Seifner, Vorwürfe gebe, in seiner Zeit als Religionslehrer Gewalt gegen Kinder angewendet zu haben. Die Diözesanleitung versprach eine "lückenlose Aufklärung",
Betroffene könnten sich dazu an die diözesanen Ombudsstellen wenden. Der Geistliche wies die Vorwürfe zurück, er werde seinen Anwalt damit befassen. Der Pfarrer war seit 1974 als Religionslehrer in der Diözese Eisenstadt tätig. In einer Aussendung verlangte die burgenländische LAIENINITIATIVE, die mit dem neuen Bischof Ägidius Zsifkovics keine Freude hat, eine lückenlosen Aufklärung der schweren Vorwürfe und die Beurlaubung des
Schulamtsleiter bis zur Klärung der Angelegenheit.
ORF-Meldung vom 24.11.: Haushälterin des Papstes nach Autounfall gestorben
Eine der vier Haushälterinnen von Papst Benedikt XVI. ist bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Manuela Camagni sei in Rom von einem Auto überfahren worden und in der Nacht auf heute ihren Verletzungen erlegen, sagte Vatikan-Sprecher Ciro Benedettini. Die 56-Jährige hatte Benedikt XVI. seit der Papst-Wahl 2005 mit
drei weiteren Frauen den Haushalt geführt. Wie ihre Kolleginnen gehörte Camagni der katholischen Laienvereinigung Memores Domini an, deren Mitglieder sich ganz Gott verschreiben. Die aus dem norditalienischen Cesena
stammende Camagni hatte unter anderen für den heutigen Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Fuad Twal,
gearbeitet, als dieser Bischof von Tunis war.
Das steht jetzt deswegen da, weil es sonderbar ist, was dem ORF alles eine Meldung wert ist. Es ist eher nicht anzunehmen, dass der ORF darüber berichten wird, wenn der Koch der englischen Königin oder der Chauffeur vom
französischen Präsidenten stirbt.
Konflikt zwischen Diözese Salzburg und kath.net geht weiter
Wie hier ja schon zu lesen10 war, gibt es Missstimmungen zwischen der sehr konservativen Homepage kath.net
und der Diözese Salzburg. Die Salzburger haben nun zu drastischeren Maßnahmen gegriffen, der Salzburger Pastoralrat hat beschlossen, dass kath.net in der Erzdiözese Salzburg "wie Pornoseiten" auf dem Diözesanserver ge10
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sperrt werden soll. Kath.net hat das "einem vorliegenden Insiderbericht des Salzburger Pastoralrates entnehmen".
Kath.net weiter: "Gleichzeitig hat der Pastoralrat sich in der jüngsten Sitzung auch die Frage gestellt, wie man
denn verhindern könne, dass sich Bischöfe an kath.net beteiligen und dort zu Wort melden. Der Angriff geht offensichtlich gegen den Salzburger Weihbischof Andreas Laun, der seit geraumer Zeit auf kath.net seinen Klartext
unzensuriert11 veröffentlicht und regelmäßig mit seinen Artikeln zehntausende Leser und damit weit mehr Leser
als durch das Salzburger "Rupertusblatt", der lokalen Kirchenzeitung, erreicht. Der Pastoralrat möchte außerdem
auch den Nuntius regelmäßig über Aktivitäten in der Erzdiözese informieren und das Bild über die Erzdiözese
"zurechtrücken".
Also noch einmal: Ist das nicht schön? Was lernen wir daraus? Bezüglich des religiösen Brettes vorm Kopf gibt
es Schwervernagelte und Leichtvernagelte. Die Schwervernagelten haben allerdings für unsereinen einen weitaus
höheren Unterhaltungswert.
Polen wollen Kirche nicht hergeben
Die Kirche Neulerchenfeld in Wien-Ottakring soll im Frühling
2011 an die serbisch-orthodoxe Glaubensgemeinschaft übergeben
werden. Sie wird seit 2004 hauptsächlich von katholischen Polen
genutzt, sie feiern dort ihre gut besuchten Messen. Sprecher der
polnischen Gemeinde kann die endgültige Entscheidung von Kardinal Christoph Schönborn nicht verstehen: "Wir haben Geld gespart und die desolate Kirche innen renoviert. Bei unseren Sonntagsmessen sind 700 Landsleute im Haus. Hier kann doch nur ein
Missverständnis vorliegen." Schönborn sieht das nicht so, es gebe
weitere zwölf Kirchen, in denen regelmäßig polnische Messfeiern
stattfänden. Am 27.11. demonstrierten etwa 150 Polen vor dem
Wiener Stephansdom gegen die bischöfliche Entscheidung.

Kurierbild von der Demo

Esoterisches

Ein Wunder!
Zum Thema Religionsunterricht im neuen Papstbuch (Peter Seewald interviewt Ratzinger) hieß es auf kath.net am
26.11.: Papst Benedikt hat in seinem neuen Buch "Licht der Welt" schwere Kritik am Religionsunterricht in
Deutschland geübt. Auf die Frage von Peter Seewald, wie es denn möglich sei, dass unter der Verantwortung der
Bistümer am Ende die Kinder vielleicht den Buddhismus, vom Katholizismus aber noch nicht einmal die Grundmerkmale kennen, betont: "Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. In Deutschland hat jedes Kind neun bis
dreizehn Jahre Religionsunterricht. Wieso dann gar so wenig hängen bleibt, um es mal so auszudrücken, ist
unbegreiflich. Hier müssen die Bischöfe in der Tat ernsthaft darüber nachdenken, wie der Katechese ein neues
Herz, ein neues Gesicht gegeben werden kann."
Ein Wunder! Ein Wunder! In Deutschland sind rund 35 Prozent der Menschen konfessionsfrei. Trotzdem hat in
Deutschland "jedes Kind neun bis dreizehn Jahre Religionsunterricht". Wie macht er das, der Jesus?
11

steht so dort, richtig: unzensiert, es heißt ja auch Rasur und rasieren und nicht rasurieren

9

Kein Workshop über kirchliche Begleitung homosexueller Partnerschaften
Für den 29. November 2010 war im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg ein Workshop "Pastorale und liturgische
Begleitung von eingetragenen Lebenspartnerschaften" geplant gewesen. Als Veranstalter hätten das Forum Beziehung, Ehe und Familie der Katholischen Aktion Österreich, Diözesaner Arbeitskreis Homosexuellenpastoral
Innsbruck und Diözesane Arbeitsgemeinschaft Homosexuellenpastoral Linz fungieren wollen und dieser Tag der
"Reflexion und dem Austausch für Seelsorgerinnen und Seelsorger, die von lesbischen und/oder schwulen Paaren
zur pastoralen und/oder liturgischen Begleitung anlässlich einer möglichen oder stattgefundenen zivilen Eintragung ihrer Partnerschaft angefragt werden" dienen sollen. Denn man wollte "Orientierung für die Seelsorge" und
einen praktischen Austausch möglicher oder schon erprobter Modelle anbieten, um so gleichgeschlechtlichen Paaren "eine hilfreiche Kirche im Sinn des Evangeliums" zu zeigen.
Wenig überraschend die innerkirchlichen Reaktionen, die Konservativen fordern vehement eine Absage. Man darf
ja nicht vergessen, in der Bibel (Leviticus 18) wird Homosexualität als mit der Todesstrafe belegtes "Gräuel" bezeichnet. Aktuell lehrt die katholische Kirche, dass man Homosexuelle zwar nimmer diskriminieren solle, aber
verlangt gleichzeitig von Homosexuellen "enthaltsam" zu leben. In Ratzingers neuem Interviewbuch Licht der
Welt heißt es "Homosexualität ist eine schwere Prüfung, vor der sich eine Person befinden kann, aber deswegen
wird sie nicht moralisch richtig". 2008 hatte Ratzinger gesagt, die Kirche solle "den Menschen vor der Selbstzerstörung schützen, eine Art Ökologie des Menschen ist notwendig" , die Menschheit müsse "der Sprache der
Schöpfung zuhören", um die vorgegebenen Rollen von Mann und Frau zu verstehen. Sexuelles Verhalten jenseits
der heterosexuellen Beziehungen sei "eine Zerstörung
des Werks Gottes" . Es sei das Recht der Kirche, "von
der menschlichen Natur als Mann und Frau zu sprechen und zu bitten, dass diese Schöpfungsordnung
respektiert wird".
Nach katholischer Lehre ist praktizierte Homosexualität Sünde. Darum wurde die Tagung abgesagt: offizielle Begründung: zu wenige Teilnehmeranmeldungen. Was allerdings nicht unbedingt eine faule Ausrede sein muss. Warum sollten schließlich homosexuelle Paare auf die katholische Kirche scharf sein, die
auch in dieser Frage noch irgendwo im Vormodernismus verankert ist. Aber immerhin: für eine Hinrichtung wie in der Bibel gefordert und heute noch in
manchen islamischen Staaten praktiziert, ist die katholische Kirche nicht mehr.

Homosexuellen-Hinrichtungen wie im Iran entsprechen zwar dem Wort Gottes
in der Bibel12, werden aber in Europa schon länger nicht mehr durchgeführt

Kondome
Als die Geschichte durch die Medien geisterte, Papst Ratzinger habe die Absicht, den Katholiken fallweise den Gebrauch von Kondomen zu gestatten, wieherten die Strengkatholiken sofort entsetzt und lautstark auf. Ganz scharf
ging es die rechtsrechte Site kreuz.net an: "Seine Worte
ließen sich vergleichen mit dem Rat an einen Raubmörder,
sich in Zukunft auf Diebstahl zu beschränken. Aus diesem
Rat dürfte man aber trotzdem nicht ableiten, dass der Diebstahl in gewissen Fällen erlaubt sei."
Aber die Kondomreform stellte sich alsbald bloß als ungeschickter PR-Gag der Vatikanzeitung für das neue Papstbuch heraus, im Nu war klar: katholisch vögeln heißt auch
weiterhin gummilos vögeln. In unseren Breiten ist es jedieses Werbebild wird's nicht wirklich geben
doch den Leuten sowieso wurscht, was ein paar alte Simpel
im Vatikan darüber sagen, wenn wer schutzlos mit nicht
näher Bekannten geschlechtsverkehrt, dann nicht wegen der katholischen Kondomlehre, sondern aus Leichtsinn
und Dummheit. In Afrika soll noch dazukommen, dass unter Machos Kondomverwendung als "uncool" gilt, also
macho-dumm und nicht katholisch-dämlich.
12

Leviticus 18, 22 "Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft; das wäre ein Gräuel. (..) 29 Alle
nämlich, die irgendeine dieser Gräueltaten begehen, werden aus der Mitte ihres Volkes ausgemerzt. 30 Achtet auf meine Anordnungen, befolgt keinen von den gräulichen Bräuchen, die man vor euch befolgt hat, und verunreinigt euch nicht durch sie. Ich bin
der HErr, euer Gott." In der zivilisierten Welt werden heutzutage diese Anordnungen Gottes offenbar missachtet…
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Diözese Salzburg und kath.net - Teil 3
Interessant ist der Konflikt zwischen der Diözese Salzburg einerseits und kath.net und den Salzburger Hilfsbischof
Laun auf der anderen Seite. Da der Salzburger Bischof Alois Kothgasser dazu nichts sagt, dürften kath.net und
Laun eher im Eck stehen. Sie quietschen zwar dort noch nicht, aber sie zetern. Laun am 27.11. auf kath.net: "An
der Kampagne gegen kath.net ist vor allem besorgniserregend der Hass, mit dem sie vorgetragen wird, verbunden
mit dem Fehlen auch nur eines Versuches, Beweise vorzulegen! Oder will man kath.net zum Schweigen bringen
und will dabei vor allem einem bestimmten Bischof das freie Wort entziehen?"
Darum zum 3. Mal: Ist das nicht schön? Was lernen wir daraus? Bezüglich des religiösen Brettes vorm Kopf
gibt es Schwervernagelte und Leichtvernagelte. Die Schwervernagelten haben allerdings für unsereinen einen
weitaus höheren Unterhaltungswert.
Böse Fragen an Gott
Die Site "Jesus House" machte im November eine Umfrage: "Was würden Sie Gott fragen?" - fast ausschließlich
wollten die Leute wissen, warum es Not und Unglück, Kriege und Katastrophen gibt. Nu, das wissen sie auch
nicht, die klerikal Orientierten. Weil die banale Antwort, dass ein Gott, den es nicht gibt, weder was zulassen,
noch was verhindern kann, diese schlichte Feststellung ist für diese schlichte Gemütern unzulässig. Aber ich sage
Euch, es ist die Wahrheit.
Es ist nicht meine Kirche ..
.. meint der deutsche Kardinal Reinhard Marx. In einem Interview sprach er über die Sorgen, die er sich wegen der heuer aufgeflogenen Missbrauchsfälle mache. Auf die Frage, ob er wegen der Probleme der Kirche nicht
schlafen könne, sagt er, er sei manchmal schon beunruhigt. Aber: "Ich bin ja nicht Vorsitzender einer politischen
Organisation, sondern Zeuge für eine Wahrheit, die nicht von mir kommt." Papst Johannes XXIII., sei einst gefragt worden, wann ins Bett gehe?, und habe geantwortet: "so Abends um 10 Uhr und dann sag ich, Herr, das ist
deine Kirche, nicht meine Kirche, gute Nacht!" Das findet Kardinal Marx sehr schön.
Ja dann, liebe Kleriker, wartet bitte, dass sich der HErr selber bekümmert und geht derweilen alle in den Ruhestand. Das wäre ein Segen für die Menschen!
Buchcharts November:

Das Buch des Islamkritikers Sarrazin, erschienen Anfang September, lag auch den ganzen November an der Spitze der Sachbuchhitparade. Weiterhin gut hält sich auch das sehr weltliche "Wer nichts weiß, muss alles glauben",
u.a. verfasst vom Vorsitzenden des ZENTRALRATES DER KONFESSIONSFREIEN, Prof. Heinz Oberhummer. Als
SCIENCE BUSTERS, die seit Jahren naturwissenschaftlich-technische Inhalte auf die Bühne bringen, gewann das
Trio Oberhummer, Werner Gruber und Martin Puntigam übrigens den Titel "Kommunikator des Jahres 2010".

Das war es also wieder. Anfang Jänner 2011 gibt's dann den nächsten Monatsbericht. Zusammengesammelter
Kleinmist und manchmal auch Belangvolleres aus den Bereichen jenseits der Wirklichkeit bzw. von und über
Leute, die tatsächlich glauben, es gäbe Metawelten. Plus ein bisschen untergespickt mit einigen Meldungen aus
der Realität. Die mir wichtiger erscheinenden Dinge (und die textlich umfangreicheren) findet Ihr weiterhin nahezu Tag für Tag in den Menuspalten INFOS und DOWNLOADS auf dieser Homepage.
Erwin Peterseil, unbezahlter fröhlicher Berufsatheist
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