Ausgabe Mai 2012 mit Kurzmeldungen aus dem religi€sen Bereich als monatliche Ansammlung von Haarstr•ubendem, Seltsamem, Lustigem und auch Informativem!

Kirchenpflicht f‚r CSU-Funktion•re

D

er CSU-Abgeordnete Franz Rieger pr€sentierte sich als Glaubensw€chter seiner Partei: "Wer in der CSU eine
F•hrungsposition bekleidet, muss Mitglied in der Kirche sein." Ausnahmsweise k‚nne das auch die evangelische Kirche sein, aber das "C" im Parteinamen stehe f•r "christliche Werte". Da hat er wieder recht, die CSU ist ja
bekannt als Partei der Heuchler und Pharis€er.
Kirche lieƒ Kreuze entfernen

S

kurril: In Passau gab's im Di‚zesanmuseum eine Ausstellung des K•nstlers Friedrich Brunner in der u.a. auch bunte Christusfiguren auf Grabkreuzen gezeigt wurden. Der K•nstler wollte damit durchaus katholisch-kompatibel agieren, er erkl€rte
seine bunten Jesuse so: "Die bunten Christusfiguren sollen Fr‚hlichkeit symbolisieren,
gegen•ber der Trauer des Todes steht die Freude der Auferstehung".
Offenbar freuten sich griesgr€mige katholische Ausstellungsbesucher nicht •ber diese
farbenfrohe Auferstehungsfreude und protestierten heftig: die Kreuze wurden daher
entfernt. Aber nur vor•bergehend. Der K•nstler wehrte sich und da er ja alles brav katholisch gemeint hatte, wurden die Kreuze wieder aufgestellt. Ein katholischer K•nstler
zu sein, ist offenbar manchmal nicht unkompliziert.
Heilige Priester

"U

m der Kirche und der Welt zu dienen, m•ssen die Priester Heilige sein!" Das meinte der Pr€fekt der Kleruskongregation, Kardinal Piacenza, am ersten Sonntag im Mai bez•glich des "Hochfest des heiligsten Herzens
Jesu" am 15. Juni. An diesem Herzjesufest ist auch der "Weltgebetstag zur Heiligung der Priester". Der Kardinal
erkl€rt das n€her: "Eine Neuevangelisierung wird nur dann wahrhaft m‚glich sein, wenn wir Christen in der Lage
sind, die Welt erneut zum Staunen zu bringen und ihr Herz anzur•hren durch die Verk•ndigung des Wesens der
Liebe unseres Gottes". Denn es herrscht das "gr‚ƒte Drama unserer Zeit", ein besondere Art von Atheismus breitet
sich aus: "Die bereits christianisierten Nationen sind nicht mehr versucht, einem gegnerischen Atheismus1 zu erliegen, sondern es besteht die Gefahr, dass sie Opfer jenes besonderen Atheismus werden, der daher kommt, dass man
die Sch‚nheit und lebensspendende Innigkeit der Offenbarung der Dreifaltigkeit vergessen hat. Heute sind es vor
allem die Priester, die in ihrer t€glichen Anbetung und in ihrem t€glichen Dienst alles zur dreifaltigen Gemeinschaft
zur•ckf•hren m•ssen: nur von ihr ausgehend und sich in sie versenkend k‚nnen die Gl€ubigen wahrhaft das Antlitz
des Sohnes Gottes und seine Zeitgenossenschaft entdecken und wirklich das Herz jedes Menschen und die Heimat
erreichen, zu der alle berufen sind. Und nur so k‚nnen wir Priester den Menschen von heute neu die W•rde schenken, Person zu sein, sowie ihnen einen Sinn vermitteln f•r menschliche Beziehungen und das soziale Leben und das
Ziel der gesamten Sch‚pfung."
Ja, dann werdet heilig und lasst Euch davon •berraschen, wie pl‚tzlich die Leute wieder katholisch werden durch
das in den Herzen leuchtende priesterliche Dreifaltigkeitsvorbild oder so irgendwie. Es ist bemerkenswert, welche
einf€ltige Weltfremdheit leitende katholische Funktion€re •ffentlich spazieren tragen.
Brasilien l€st sich von Rom ..

.. d

as meldete die PRESSE am 7.5.: "Religion ist das 'Opium des Volkes' und 'Seufzer der bedr€ngten Kreatur',
hat schon Karl Marx geschrieben. Was er damals, 1844, nicht so genau beschrieben hat, ist, wie man mit
Religion Gesch€fte macht. Da hilft in Brasilien das private 'Seminar f•r Theologie' (Centro de Forma„…o Ministerial, Cefom). Laien k‚nnen hier in einem 90-Tage-Schnellkurs lernen, wie man erfolgreicher 'Glaubensmanager'
wird, quasi Religionsstifter mit eigenem Tempel. 'Die Kirche ist ein Unternehmen. Eines, das schwer zu f•hren ist,
und dessen Aktien die Fr‚mmigkeit sind.' Das ist ein Kernsatz aus dem Kurs f•r Pastoren, die heute mit einer eigenen Kirchengr•ndung Erfolg anstreben. Profitmaximierung, Marktanalyse, Marketing sind Vokabeln, die das
selbsternannte Theologieinstitut in Rio de Janeiro predigt, nicht etwa Bibelexegese."
Offenbar funktioniert das wirklich. Wie die Zeitung weiter berichtet, breiten sich in Brasilien evangelikale Pfingstkirchen und Erweckungssekten so schnell aus wie die Elendsviertel. In nur drei Jahren entstanden 673 evangelikale
Kirchen. Wenn das so anh€lt, d•rfte in zehn Jahren die Mehrheit der Brasilianer nicht mehr katholisch sein.
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Damit meinte er offenbar die in Konkurs gegangenen kommunistischen Staaten

1

Al-Quaida bietet Katholiken den Islam an

W

ie kath.net am 8. Mai meldet, hat ein al-Qaida-Mitarbeiter Katholiken als „fruchtbaren Boden“ f•r Konversionen bezeichnet, besonders "nach der groƒen Wut gegen die Mutter Kirche infolge ihrer Skandale und ihren
Vorgehensweisen". Speziell den Iren sollte der Islam angeboten werden, denn das irische Volk, "welches das religi‚seste im atheistischen Europa war", bewege sich zum S€kularismus hin.
Kath.net weiter: "Katholiken begegneten aktuell den Muslimen 'mit mehr Sympathie und Verst€ndnis' als protestantische und orthodoxe Christen (..). Er beobachte auch die 'sanfte Behandlung von Muslimen, welche des Terrorismus angeklagt sind, durch das Irische Justizsystem'. Der Al-Qaida-Mitarbeiter schrieb, er k‚nne die 'Feindseligkeit
des Papstes und anderer Kirchenverantwortlicher gegen•ber dem Islam und den Muslimen nicht abstreiten – warum
nicht, der Islam ist die gr‚ƒte Bedrohung f•r den Weiterbestand ihrer Macht, besonders in Europa'."
Also Leute, habt Ihr geh‚rt, der Islam bedroht die Macht der p€pstlichen Kirche! Gl•cklicherweise ist es derweilen
noch der S€kularismus, der das verursacht, aber vielleicht schafft es der Islam demografisch?
Hundert Jahre Gertrud Fussenegger

T

homas Bernhard bezeichnet ‰sterreich in seiner sarkastischen Art gerne als "katholisch-nationalsozialistisch".
Als eine Auspr€gung dieses Zustandes kann man die Schriftstellerin Gertrud Fussenegger sehen, die am 8. Mai
ihren 100. Geburtstag gefeiert h€tte, sie wurde allerdings nur 97 Jahre alt. W€hrend der NS-Zeit war sie NSDAPMitglied und regelm€ƒige Mitarbeiterin der NS-Parteizeitung V‰LKISCHER BEOBACHTER, nach 1945 wurde sie mit
groƒem Eifer katholisch und u.a. Ehrenpr€sidentin des Verbandes Katholischer Schriftsteller und Tr€gerin Komturkreuzes mit Stern des p€pstlichen Silvesterordens von Papst Benedikt XVI. Auch die Republik ‰sterreich verabreichte ihr einen hohen Orden, das Groƒe Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern f•r Verdienste um die Republik ‰sterreich. Was Thomas Bernhard sicherlich zu einem entsprechenden Kommentar befl•gelt h€tte, etwa von der Art,
dass der Staat die B•rgerin ehrt, die ihn in ihrer Person so
treffend ausgedr•ckt h€tte.
Die Autorin hat sich nach 1945 auf die •bliche Weise zu
entlasten versucht, der Literaturwissenschaftler Klaus
Amann bezeichnete ihre Autobiographie "Ein Spiegelbild aus dem Brockhaus von 1941 - mit 29 Jahren stand
mit Feuers€ule" als "insgesamt ein peinliches Dokument Gertrud Fussenegger schon im NS-Lexikon!
der Verdr€ngung und der Verstocktheit".
Kommissar stellt sich als Salafist heraus

A

us einem Focus-Bericht vom 8.5.: "In Duisburg ist ein Polizist auf Grund seiner salafistischen Šberzeugung
vom Dienst suspendiert worden. Er soll privat an Infost€nden Konvertiten gek‚dert haben. Am Rande einer
Kundgebung der rechtsextremen Splitterpartei Pro NRW kam es erneut zu Ausschreitungen.
Dass der Polizei-Beamte Ali K. viel betete sei den Kollegen zwar aufgefallen, aber nicht weiter wahrgenommen
worden, berichtete die „WAZ“-Mediengruppe. Der Polizeianw€rter mit Migrationshintergrund passte genau auf das
Profil, das Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf J€ger (SPD) f•r den Polizeidienst suchte. Er sollte f•r V‚lkerverst€ndigung sorgen.
Doch nun stellte sich der 31-J€hrige als •berzeugter Salafist heraus. Acht w‚chentliche Termine von Anfang Februar bis Ende M€rz hatte er f•r seinen Infostand „Informationen •ber den Islam“ angemeldet. An diesem lagen
Hetzschriften und anderes hochbrisantes Material aus. Auƒerdem habe der Polizist, der zuletzt in Essen Streife fuhr,
rege Kontakte zu salafistischen Hasspredigern gepflegt."
Das ist Integration! Die Polizei integriert sich bei den Salafisten!
Nieder€sterr. Nachrichten: „sterreichs letzter Dollfuƒ-Platz

D

as berichten die N‰N am 8.5.: "Mank ist inzwischen die letzte Stadt in ‰sterreich mit einem Dollfuƒ-Platz.
Mit einem Dringlichkeitsantrag bei der Gemeinderatsitzung am Freitag legte SP-Stadtrat Hikade gleich die
L‚sung auf den Tisch: Die zwei Hausnummern des Dollfuƒplatzes sollen in die verl€ngerte Herrenstraƒe eingegliedert werden."
Was vorerst scheiterte, dem Antrag wurde keine Dringlichkeit zuerkannt. Was sogar stimmt. Nach 78 Jahren dem
Arbeiterm‚rder Dollfuƒ die Ehre eines eigenen Platzes zu entziehen, ist nimmer dringlich. Das w€re schon 1945
dringlich gewesen. Aber die ganzen Jahre her hat dort die Dollfuƒ-Partei, also die ‰VP, weiterregiert.
Helmut Sch‚ller: „Wir konnten unsere Basis mehr als erwartet verbreitern

A

us einem Interview der O‰N vom 9.5. mit Pfarrerrebell Sch•ller: O‰N: Sie haben 2012 zum „Jahr der Internationalisierung“ der Pfarrer-Initiative erkl€rt. Dass Sie Kontakte nach Deutschland und Irland haben, ist bekannt. Wohin „internationalisieren“ sie noch? Sch•ller: Zum Beispiel in Belgien. In Frankreich gibt es einen Kreis
von Priestern, der von Anfang an Solidarit€t und Sympathie f•r uns bekundet hat. Wir haben Kontakte nach Austra2

lien. Einen Dauerkontakt gibt es zur US-amerikanischen Association of Catholic Priests: Im Juni wird eines unserer
Vorstandsmitglieder in den USA ein Referat halten. Einzelne Kontakte haben wir zu Priestern auf fast allen Kontinenten. Es f€llt uns gar nicht leicht, das offensiv zu betreiben, weil wir unsere Arbeit als Pfarrer normal weitermachen und uns nur in der Zeit engagieren, die uns bleibt. Aber heuer ist uns einiges zu Hilfe gekommen: Die Papstpredigt am Gr•ndonnerstag oder auch manche offene Abwehrhaltung: Das hat uns Aufmerksamkeit gebracht. So
konnten wir 2012 – mehr als wir erwartet haben – unsere Basis verbreitern.
Starker Preisverfall bei den 10 Geboten:

Die historisch-kritische Bibelauslegung ist keine Erfolgsgeschichte

D

ie Anfang des 20. Jahrhunderts aufgekommene historisch-kritische Bibelauslegung ist keine Erfolgsgeschichte.
Vielmehr hat diese Form der Theologie bewirkt, dass das kirchliche Leben in Deutschland ausblutete und an
den Rand der Gesellschaft ger•ckt wurde. Diese Ansicht vertritt der Vorsitzende des Arbeitskreises f•r evangelikale Theologie, Rolf Hille, in einem Interview mit der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Denn: Der von zahlreichen Theologieprofessoren gelehrte historisch-kritische Umgang mit der Bibel sei im Ansatz atheistisch, weil er
ein Eingreifen Gottes – etwa beim Auszug Israels aus ‹gypten oder bei der Auferstehung Jesu – von vornherein
ausschlieƒe. Hille vergleicht die historisch-kritische Bibelauslegung mit einem Hai, der seinen Fang restlos abnagt,
und von der Bibel nur noch ein Skelett •brig l€sst. Damit habe diese Methode zur „Selbsts€kularisierung“ der evangelischen Kirchen beigetragen.
Da hat der Herr Theologe vermutlich recht. Die historisch-kritische Bibelauslegung hat nat•rlich schon fr•her angefangen, bei Reimarus und Strauƒ.
Man k‚nnte gar sagen: schon beim Christenkritiker Celsus im 2. Jahrhundert.
Als aber die Forscher vermehrt dazu •bergingen, Bibeltexte so zu lesen wie
sie andere Texte aus der Vergangenheit lasen, also historisch-kritisch und
nicht transzendent und metaweltlerisch, da kam eben das heraus, was bei Geschichtsforschung herauszukommen pflegt: anstatt von Sagen und M€rchen
eher die historischen Tatsachen. Das Rote Meer wurde beim Auszug aus ‹gypten (sofern es diesen •berhaupt gegeben hat) eben nicht von Gott geteilt
und Jesus ist nicht auferstanden. Die Bibel so zu untersuchen wie die G‚ttersagen des Altertums, f•hrt ebendarum zum Licht des Wissens und zerst‚rt den M€rchenglauben.
Gott nimmt jedes Gebet ernst

D

aniel Jordanov ist Pfarrer der Evangelische Kirchengemeinde in Klitten in seinen Sonntagsworten am 12.5. in
der Lausitzer Rundschau:
"Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine G•te von mir wendet. Das Gebet geh‚rt zu einem
Christen wie das Amen in die Kirche. Aber gerade mit dem Beten werden Christen schnell nachl€ssig. Alltagsgesch€fte dr€ngen sich oft in den Vordergrund. Am Sonntag "Rogate" (lat.: Betet!) sind wir neu aufgefordert, die
H€nde zu falten. Nehmt Euch Zeit f•r die Zwiesprache mit Gott. Dadurch wird unsere Zeit wertvoller und bewusster. Unsere Probleme, Sorgen aber auch Freuden sollen wir vor Gott aussprechen. So gewinnt unsere Beziehung
zum lebendigen Gott Gestalt. Und Gott wird antworten auf unsere Gebete. Seinen liebevollen Blick wird er nicht
von denen abwenden, die sich hoffnungsvoll an ihn wenden. Gerade im Gebet habe ich oft erfahren d•rfen, dass
Gott da ist. Im R•ckblick, manchmal erst nach langer Zeit, erfahre ich, dass Gott, der Herr, es doch gut mit mir gemeint hat. Selbst dann, wenn ich es •berhaupt nicht annehmen konnte. Loben wir Gott f•r seine Gerechtigkeit und
Treue, dann empfangen wir noch mehr von seiner G•te und entdecken, dass Gott unsere Gebete nicht verwirft.
Auch das unscheinbarste und vielleicht auch unsinnigste Gebet nimmt Gott ernst, wenn ich ihn ernst nehme. Wie
3

gut, dass Gott unsere Gebete oft nicht so erh‚rt, wie wir es uns vorstellen! Seine Hilfe ist immer besser als meine
kurzsichtigen W•nsche. Er erf•llt eben nicht alle unsere W•nsche, aber alles, was er uns versprochen hat."
Die altbekannte Leier: wenn der Gl€ubige betet und es passiert zuf€llig oder sachgem€ƒ das Richtige, dann hat Gott
das Gebet erh‚rt, passiert es nicht, dann wusste Gott, dass die W•nsche kurzsichtig waren und Gott lieferte eine
bessere L‚sung. Vielleicht so: ein Schwerkranker betet um Gesundung. Gott l€sst ihn sterben. Nu, vielleicht liebte
ihn Gott so, dass er ihn bloƒ schneller in den Himmel holen wollte? Die hl. Einfalt ist eine Himmelsmacht.
Frauen schlagen ist muslimisches M•nnerrecht

D

as wurde jetzt in der Schweiz gerichtlich best€tigt. "Der Mann braucht Sex, darum kann er seine Frau, wenn
sie sich weigert, im Extremfall schlagen": Nun hat ein Gericht in der Schweiz entschieden: Das zu sagen, ist
einem Islamisten erlaubt. Ein gewisser Aziz Osmanoglu, Sekret€r der Muslimischen Gemeinde Basel, hatte das
2010 in einem Dokumentarfilm ge€uƒert. Auƒerdem war er daf•r, Dieben die H€nde abzuhacken oder diverse andere Straft€ter auszupeitschen. Er habe in diesem Film Vorurteile gegen Muslime abbauen wollen, die ‹uƒerungen
seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Das Gericht meinte dazu, die ‹uƒerungen seien zwar verwerflich
und unmoralisch, der Angeklagte wurde trotzdem freigesprochen. Man k‚nne dem Angeklagten nicht vorwerfen,
jemanden direkt zu diesen Taten aufgefordert haben.
Ein bisschen Toleranz gegen•ber Weltanschauungen muss schlieƒlich sein, nur •ber Strafbares zu reden, ist legal!
Vielleicht sogar eine multikulturelle Bereicherung?
Legion•re Christi unter Missbrauchsverdacht

D

er erfolgreichste katholische Kindersch€nder in der
katholischen Kindersch€ndergeschichte war der
Gr•nder der "Legion€re Christi", der Mexikaner Marcial
Maciel. Noch 2004 wurde er von Papst Wojtyla gesegnet,
seine Verbrechen vertuschte man durch Jahrzehnte, die
Mitglieder der Legion€re Christi hatten sogar einen eigenen Schwur zu leisten, •ber Internes nicht zu sprechen.
Erst nach dem Tode seines Schutzpapstes Wojtyla und als
sich Opfer sogar an die UNO wandten, zog die r.k. Kirche
ihren Legionsf•hrer aus dem Verkehr und sperrte ihn in
ein kinderfreies Kloster, dort starb er 2008 rechtlich unbehelligt.
Nun berichtet der SPIEGEL am 11.5., dass die Traditionen des Legionsgr•nders weiter verbreitet gewesen sein k‚nnten: "Seit Jahren wird gemutmaƒt, dass das System Maciel auch andere p€dophile Priester sch•tzte und es weitere
F€lle gab. Der Orden bestritt dies jedoch stets und distanzierte sich postum von Maciel. Nun haben die Legion€re
Christi einger€umt, mehrere wegen Missbrauchs von Minderj€hrigen und anderer Vergehen verd€chtige Priester an
den Vatikan gemeldet zu haben. Insgesamt seien der Kongregation f•r Glaubenslehre in Rom neun F€lle gemeldet
worden, heiƒt es in einer aus den USA geschickten Stellungnahme der Legion€re Christi, die SPIEGEL ONLINE vorliegt."
Verein der Piusbr‚der darf kein Internat betreiben

W

ie der SPIEGEL am 11.5. meldete, haben die Piusbr•der einen Prozess verloren, das Verwaltungsgericht im
Saarland hat dem erzkatholischen Verein untersagt, ein Internat zu f•hren. 2010 hatte das Sozialministerium
die Betriebserlaubnis f•r ein Internat des Vereins in Saarbr•cken aufgrund "gravierender M€ngel" und mangelnder
Zuverl€ssigkeit entzogen. Ebenso wurde ein Antrag auf eine neue Genehmigung f•r ein Internat mit 24 Pl€tzen im
vergangenen Jahr abgelehnt. Was nun in der n€chsten Instanz best€tigt wurde.
Jugendweihe: Eine Firmung, die den Unglauben st•rkt

S

chon in der Urzeit gab es Rituale mit denen Kinder zu Erwachsenen, speziell Knaben zu M€nnern erkl€rt wurden, diese Mannbarkeitsriten waren bei den Urv‚lkern •berall zu finden und haben sich bis heute gehalten. Bei
den Katholiken heiƒt das "Firmung", bei den Protestanten "Konfirmation", bei den Zeugen Jehovas wird zu diesem
Termin die Taufe verabreicht. Auch die Arbeiterbewegung hat das •bernommen und nannte es "Jugendweihe".
Was in den religionsfreien Gebieten in Ostdeutschland den Kirchen nach wie vor Sorgen macht. Weil dort hat sich
die Jugendweihe gehalten und hat in der letzten Zeit sogar steigenden Zuspruch, w€hrend die christlichen Riten nur
f•r ein kleines H€uflein ablaufen. Die christlichen Kirchen meinen, daran seien Nationalsozialismus und Kommunismus schuld, die in Ostdeutschland von 1933 bis 1989 die Menschen antireligi‚s indoktriniert h€tten. Die Nazis
waren nicht antireligi‚s, bekanntlich war die amtliche Bezeichnung von aus den christlichen Kirchen Ausgetretenen
im deutschen NS-Reich "gottgl€ubig" und die ansatzweise angedachte NS-Religion eine Art v‚lkischer Pantheismus. Aber einen christlichen Religionsunterricht gab's in dieser Zeit trotzdem. In der DDR war das dann deutlich
4

anders, die materialistische Weltanschauung bestimmte das Unterrichts- und Erziehungsprogramm. Zwar gab's dabei auch irdische G‚tter, von den marxistischen Klassikern bis ins Politb•ro, aber der Jesus und seine Haberer waren kein staatlich unterst•tztes Verk•ndungselement mehr.
Wie das die Betroffenen sehen, zeigt der folgende Text aus einem Leserkommentar in einer Tageszeitung:
Der Leser wehrt sich dagegen, atheistisch indoktriniert worden zu sein:
Wie oft muss man eigentlich noch lesen, dass wir allesamt gegen die Kirche gehirngewaschen wurden? Ich bin in
der DDR aufgewachsen. Meine Groƒmutter war noch gl€ubig, aber in die Kirche ist sie nie gegangen. Keiner hat
uns je eingetrichtert, dass man auf keinen Fall an Gott glauben darf - aber man hat uns auch nicht eingetrichtert,
dass man an ihn glauben muss. Wir haben festgestellt, dass wir ihn nicht brauchen. Gestern nicht, heute nicht, und
morgen auch nicht. Gott ist in unserem Leben •berfl•ssig. Die Indoktrination findet im Westen statt, wo Kindern,
die selbst noch nicht f€hig sind, sich eine Meinung zu bilden, das Christentum eingetrichtert wird. Warum sind die
gottlosen Ostdeutschen viel entschiedener gegen deutsche Kriegsbeteiligung als die christlichen Westdeutschen?
Wegen der uns fehlenden christlichen Werte?
Der Heilige Rock von Trier

D

as ist ein besonders dummes Reliquienm€rchen. Der kirchlichen Legende zufolge soll die Mutter des Kaisers Konstantin2 das Untergewand (also eine Art
altert•mliches Feinrippleibchen) nach Trier gebracht haben. Erste urkundliche Erw€hnung fand der "Heilige Rock von Trier" 1196. Damals wurden ja in der katholischen Kirche •berall Reliquien gesammelt, man brachte es dabei sogar auf rund
ein Dutzend Vorh€ute vom Jesus. Der Rock in Trier geht darauf zur•ck, dass die
Abtei Pr•m in der Westeifel sich r•hmte, im Besitz der Sandalen vom Jesus zu
sein, diese L•gengeschichte musste •berboten werden. Da man in sp€teren Jahrhunderten dazu auch groƒe Wallfahrten organisierte, hielt sich das Unterleibchen
(siehe Bild: Sonderbriefmarke von 1959) besser als die Schlapfen3 - bis heute. Der
deutsche Oberbischof Zollitsch sagte am 13.5. zum Ende der heurigen Wallfahrerei an der nach katholischer Behauptung eine halbe Million Katholiken teilgenommen haben sollen: "Es gibt wenig
Vergleichbares, das so viele Menschen in Bewegung setzt, die vergangenen Wochen sind beinahe wie ein langer
Weltjugendtag gewesen, getragen von Begeisterung f•r den Glauben, von Lebendigkeit und Freude". Denn die Heilig-Rock-Reliquie habe "eine Anziehungskraft f•r alle Generationen. Das zeigt sich in den Hunderttausenden Pilgern, die in diesen Wochen nach Trier gekommen sind, diesem Leibrock begegnet uns die Realit€t Gottes und
zugleich ist er der Verweis auf die alles •berragende Liebe, mit der Gott uns Menschen liebt. (..) Im Heiligen Rock
begegnet der Gl€ubige Jesus in dessen ungeteilter Liebe, die ihn bis ans Kreuz gef•hrt hat, in ihm wird geradezu
handgreiflich, dass Gott nicht nur als eine Idee existiert, sondern dass er uns so nahe gekommen ist, dass er sich in
unsere Welt hinein begeben hat."
Wozu man eigentlich gar nix mehr schreiben m•sste. Lassen wir Martin Luther was sagen, der schon 1546 diesen
totalen Schwachsinn in seiner Schrift "Warnung an die lieben Deutschen" entsprechend kommentierte: "Was th€t
allein die neue Bescheiƒerei zu Trier, mit Christus Rock? Was hat hie der Teufel groƒen Jahrmarkt gehalten in aller
Welt, und so unz€hlige falsche Wunderzeichen verkauft? (..) Und das noch das Aller€rgest ist, daƒ sie die Leute
hiemit verf•hret und von Christo gezogen haben, auf solche L•gen zu trauen und bauen..."
Aber man kann dazu wieder einmal Einsteins ber•hmten Spruch einf•gen: "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." Die 500.000
Wallfahrer und ihr Oberbischof sind wieder einmal ein unwiderlegbarer Wahrheitsbeweis f•r Einsteins Lehrsatz.
"Der gr€ƒte Schwachsinn unserer Zeit"

A

us Pro - Christliches Medienmagazin: In einem Interview mit der "Welt" sagte Ayaan
Hirsi Ali4, Islamophobie sei der "gr‚ƒte Schwachsinn unserer Zeit". Sie sei ein PR-Gag
der Islamisten im Westen, um den Gesellschaften Schuldgef•hle einzuimpfen. "Es gibt vielleicht Christophobie, denn Christen werden weltweit verfolgt. Aber Islamophobie?", fragte sie.
Der Islam werde psychologisch auf die gleiche Stufe gestellt wie Ethnien oder sexuelle Orientierungen. Dabei sei der Islam bigott gegen Frauen, Ungl€ubige sowie Homosexuelle und stilisiere sich selbst zum Opfer. Es sei traurig, dass Islamisten die Wahlen in Tunesien und ‹gypten gewonnen h€tten und Libyen kontrollierten. Immerhin seien die Demonstranten des arabischen Fr•hlings gegen die Diktatoren aufgestanden. "Zwar w€hlen sie die Islamisten, aber es
ist ihre Wahl, und mit den Konsequenzen m•ssen sie leben und k‚nnen nicht mehr die Juden
2

das war der rÄmische Kaiser, der den Grundstein fÅr Europas UnglÅck legte, nÇmlich fÅr das Staatsreligion werdende Christentum - er verursachte damit die tausendjÇhrige geistige Finsternis des christlichen Mittelalters
3

Lexikon Ésterreichisch - Deutsch : Schlapfen = Hausschuhe
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Ayaan Hirsi Ali , * 13. 11. 1969 in Mogadischu, Somalia, ist eine niederlÇndische Politikerin, Frauenrechtlerin und Islamkritikerin.
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oder Amerika zum S•ndenbock machen. Sie allein haben sich das eingebrockt", sagte die Publizistin und forderte
scharfe europ€ische Einwanderungsbestimmungen f•r Fl•chtlinge: "Nur wer einen Eid ablegt, wie jenen in Amerika, unsere Werte zu akzeptieren, also die Freiheit des Individuums und die Gleichheit von Mann und Frau, der Respekt des Eigentums, unsere westliche Minima Moralia, nur die d•rfen herein." Sie pl€dierte f•r eine R•ckweisung
des politischen Islam innerhalb Europas und kultureller Praktiken wie Zwangsbeschneidungen, Zwangsheirat oder
Ehrenmord.
Die drei katholischen Ws: weniger Gl•ubige, weniger Priester, weniger Geld

A

us einem Bericht •ber eine Podiumsdiskussion (Westf€lische Nachrichten): Die katholische Kirche in
Deutschland befindet sich im Umbruch und auf dem Weg zu einer neuen Sozialform. Herk‚mmliche pastorale
Strategien greifen nicht mehr. Personelle und finanzielle Ressourcen werden knapper, heiƒt es in der Einladung.
Immer mehr Gemeinden werden zu Groƒpfarreien zusammengef•hrt. Nicht nur die Gemeindeglieder m•ssen sich
mit der neuen Situation auseinandersetzen, auch Seelsorger und Gremien stehen vor groƒen Herausforderungen.
Die neu entstandenen Pfarreien wollen nicht nur organisatorisch auf den Weg gebracht werden.
Es stellen sich auch Fragen nach den Zielsetzungen und Schwerpunkten der Seelsorge: Wohin soll die Reise in den
n€chsten Jahren gehen? Wie wird sich Pastoral in Zukunft gestalten lassen? Wie kann die Kirche in der Fl€che pr€sent bleiben und zugleich neue Akzente setzen? Wie k‚nnen Menschen k•nftig mit dem Evangelium in Kontakt
gebracht werden? (..)
Das ist wieder unterhaltsam zu lesen: auf der einen Seite wird von der europ€ischen Neuevangelisierung geredet,
auf der anderen Seite werden Pl€ne f•r die Strukturschrumpfung geschmiedet. So irgendwie: wir m•ssen unsere Filialen reduzieren, weil wir mehr Kundschaften gewinnen wollen ...
Welt Online: Gepixelte Schweine aus Respekt vor dem Islam

H

enryk M. Broder schreibt u.a.: In der drittgr‚ƒten Stadt Schwedens, Malm‚, leben etwa 45.000
Muslime und 700 Juden. Der Vorsitzende der j•dischen Gemeinde nennt die Situation der Juden "beschwerlich"; was das bedeutet, konnte man in dieser
Zeitung am 3.9.2010 erfahren: "Randale in j•dischen
L€den und die Drohung auf offener Straƒe, j•dische
Jugendliche halal, also nach islamischem Ritus, zu
schlachten, geh‚rten ebenso dazu wie die Sch€ndung
des j•dischen Friedhofs."
Um die Situation zu entspannen, empfiehlt der sozialdemokratische B•rgermeister der Stadt, Ilmar
Reepalu, der j•dischen Gemeinde, sich von "Israels
Gewalt gegen die zivile Bev‚lkerung im Gazastreifen" zu distanzieren. Denn: "Wir akzeptieren weder
Zionismus noch Antisemitismus."
Eine solche Haltung nennt man "‹quidistanz", gleichen Abstand zu der einen wie der anderen Seite. Am
h€ufigsten kommt so etwas bei Vergewaltigungen
vor, wenn dem Mann zugute gehalten wird, die Frau
habe ihn zu der Tat animiert.
Broder weiter zur ‹quidistanz: So h€lt es auch die "Neue Westf€lische" aus Bielefeld mit der Meinungsfreiheit, sie
schreibt: "Nach islamischem Glauben ist das Zeigen des Propheten Mohammed nicht erlaubt. Wir haben das Video
an dieser Stelle deshalb gepixelt, weil wir den Glauben unserer muslimischen Mitb•rger respektieren und das Zeigen der Karikaturen nur reine Provokation war."
Die Meinungsfreiheit st‚ƒt also dort an ihre Grenzen, wo eine "Provokation" stattfindet. Sollten die Salafisten demn€chst einen Schritt weiter gehen und sich durch den Verkauf von Alkohol an die Ungl€ubigen oder durch die Abbildung von Schweinen in einem Kinderbuch provoziert f•hlen, dann wird (..) die Provokation verurteilt und die
Neue Westf€lische wird die Schweine pixeln.
Freidenkerbund: "Staatb‚rgerschaftspr‚fung neu ordnen"

E

in Kommentar von Freidenkerbund-Vorstandssprechers Dr. Gerhard Engelmayer zum Thema Staatsb‚rgerschaftspr‚fung

Berichten zufolge ist die Staatb•rgerschaftspr•fung fragw•rdig, mit falschen Fakten gespickt und uneffektiv. In der
Tat fragt man sich, was sich die Verantwortlichen dabei gedacht haben, wenn sie neuen B•rgern den Text der Bundeshymne abverlangen und Geschichtsfragen stellen, die sie offenbar selbst nicht beantworten k‚nnen. Offenbar
nicht viel! In Deutschland parliert Frau Maischberger mit Salafisten im Fernsehen •ber den Islam und gibt ihnen
damit die Weihe von gesellschaftsf€higen Gespr€chspartnern. Was bitte kann man mit Leuten besprechen, die nicht
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vor Mord zur•ckschrecken? Hier kommt das bekannte Wort zum Tragen: „Die extremen Muslime werden so lange
Toleranz einfordern, bis sie die Mehrheit haben und uns dann Intoleranz abverlangen.“
Der richtige „Staatsb•rgertest“ ist kein „Quiz“, sondern eine todernste Pr•fung auf Dialog- und Integrationsf€higkeit. Es ist sinnlos jemanden zum Mitspielen bei DKT einzuladen, der DKT hasst und dir stattdessen unter Todesdrohung Halma aufzwingen will.
F‚r alle Migranten w€re es auch interessant zu wissen, was die Grundpfeiler dieses Staatswesens sind und
wodurch unser Staat f‚r so viele Menschen aus der ganzen Welt attraktiv geworden ist. Das ist die wenigstens teilweise erfolgte Trennung von Kirche und Staat, die auch hierzulande h€ufig vergessen oder schlampig gehandhabt wird.
Ohne Gewaltentrennung g€be es keine Rechtssicherheit und keinen Schutz der B•rger, keine Mitbestimmung. Das
sind weiters die Gedanken der Aufkl€rung, die fast alle Fortschritte in Wissenschaft und Gesellschaft erm‚glicht
haben. Grundlegende Menschenrechte, wie das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf Chancengleichheit und
Gleichberechtigung etc. stellen das geistige und rechtliche Fundament unserer Gesellschaft dar.
Genau diese Fundamente lehnt der Islam ab. Der Islam ist eine ganzheitliche Religion, die den ganzen Menschen in allen Lebens€uƒerungen umfasst. Eine unorthodoxe Auffassung des Islam mit aufkl€rerischer F€rbung wie bei uns im Christentum gibt es kaum.
Im Einzelnen verst•ƒt die orthodox-islamische Glaubenslehre u. a. gegen folgende menschen- und grundrechtliche Prinzipien:
Die Gleichberechtigung von Muslimen und Nichtmuslimen und von Mann und Frau
Die freie Wahl einer Weltanschauung und das Recht auf freie (auch religionskritische) Meinungs€uƒerung
Das Recht auf sanktionslosen Religionswechsel und Religionsaustritt
Das Recht auf freie Partnerwahl und das Recht auf diskriminierungsfreie sexuelle Orientierung
Wenn jemand aus anderen Teilen der Welt kommt, vielleicht sogar aus anderen Kulturkreisen, sind diese Werte gar
nicht mehr so selbstverst€ndlich.Ob dieser neue Staatsb•rger die Bundeshymne radebrechen kann oder nicht ist f•r
unser Staatswesen gleichg•ltig. Aber diese Grund-Werte muss jeder lernen und unterschreiben. Das k‚nnen und
m•ssen wir verlangen, wenn wir nicht 250 Jahre an Aufkl€rung abschreiben wollen. Es sind Rechte, die den Menschen hier gew€hrt werden und zuhause h€ufig nicht. Ich denke, die meisten w•rden gerne unterschreiben!
Mannbarkeitsriten: Nach der Firmung ins Bordell?

E

inem Bericht des STANDARD vom 15.5. war zu entnehmen: "Wenn es um
m€nnliche Initiationsriten geht, kennt der steirische Brauch neuerdings auch
recht schl•pfrige Varianten. Als Ergebnis einer Schwerpunktaktion der Polizei in
Sachen Jugendschutzgesetz notierten zu Wochenbeginn erhebende Beamte, dass
immer wieder steirische Kinder, die in diesen Tagen vom ‚rtlichen Pfarrer das
Sakrament der Firmung empfangen, f•r diesen kirchlichen Anlass h‚chst weltlich
beschenkt werden: mit einem Bordellbesuch."
Da Bordellbesuche erst ab 18 erlaubt sind, war die Polizei in Firmungszeiten entsprechend unterwegs. Die Di‚zese hat von sowas noch nie was geh‚rt und meint
sogar, man sei der gr‚ƒte Anbieter von Sexualit€tsworkshops, unter dem Motto
"Zeit der Z€rtlichkeit" w•rden Jugendliche einen verantwortungsvollen Umgang
mit ihrer sexuellen Kraft kennen lernen. Ob das mit oder ohne priesterliche Z€rtlichkeitshilfe erfolgt, war dem Zeitungsbericht nicht zu entnehmen. Jedenfalls
gab's 162 Anzeigen gegen Jugendliche, Erziehungsberechtigte und Bordellwirte. Der Leiter der PsychosomatischPsychotherapeutischen Station an der Grazer Kinderklinik sah es gelassen: "Die Geschichte wiederholt sich offenbar. Vor hundert Jahren war das normal. Eine groƒe Beeintr€chtigung der Jugendlichen ist sicher nicht zu erwarten."
Ein Kommentar zum STANDARD-Artikel: Was ist sch€dlicher nach der Firmung? Ein Besuch in der Sakristei beim
liebevollen Herrn Pfarrer oder ein Besuch bei Natascha im Laufhaus?
Dalai Lama bekommt hoch dotierten Templeton-Preis

R

eligion.ORF.at berichtet, dass der zu einem ‰sterreichbesuch heranstehende Dalai Lama am 14.5. den hoch dotierten Templeton-Preis bekommen habe. Dieser Preis wurde 1973 von einem gewissen John Templeton
(1912-2008), einem "Investor", wie man heute zu den vornehmeren Spekulanten sagt, in der H‚he von aktuell 1,3
Millionen Euro gestiftet, der Zweck des Preises ist die W•rdigung von Personen, die "den Zusammenhang von Religion und Wissenschaft hervorheben". Der Dalai Lama habe dies durch seine "Lehre vom Mitgef•hl erreicht, es
werde mittlerweile untersucht, wie die Kraft des Mitgef•hls zur L‚sung fundamentaler Probleme der Welt genutzt
werden kann." Preistr€ger waren u.a. Mutter Teresa, Bill Graham, Charles Colson (Nixon-Berater, der wegen der
Watergate-Aff€re einsaƒ und dadurch zum Evangelikalen wurde), Bill Bright, Gr•nder des "Campus Christi".
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F‚r Evolution, gegen Religion

D

er US-amerikanische Biologe Jerry Coyne von der Universit€t Chicago vermutet die Ursache daf•r gefunden
zu haben, warum in den USA Darwin so abgelehnt wird: die Religionen w€ren schuld, die Evolutionstheorie
w•rde aus religi‚sen Gr•nden abgelehnt. Und zwar nicht nur von den Kreationisten, sondern auch von den Anh€ngern der groƒen Kirchen. Von den 34 gr‚ƒten Industriestaaten l€gen die USA betreffend der Akzeptanz der Evolutionstheorie an 33. Stelle, einen Platz vor der T•rkei. In Europa werde die Evolution als Ursache der Lebensentwicklung weitgehend akzeptiert, in den USA halte die Allgegenwart der Religion die Menschen davon ab. Denn
man k‚nne Kreationismus nur in der Religion finden, ohne Religion g€be es keinen Kreationismus. Es m•sse also
die Religion reduziert werden, um der Wissenschaft zum Durchbruch zu verhelfen.
Homosexuelle minderwertiger als Tiere

D

ie Gesellschaft f•r Menschenrechte hat die Verfolgung und Hetze gegen Homosexuelle im Iran erneut scharf kritisiert. Im April hatte einer der wichtigsten islamtischen Geistlichen, der Groƒayatollah Abdollah Javadi-Amoli auf einem islamischen
Glaubenskongress festgehalten, dass Homosexuelle hingerichtet werden m•ssen und
nach Koran und islamischer Tradition "minderwertiger als Tiere" sind.
Martin Lessenthin, der deutsche Vorstandssprecher der Menschenrechtsgesellschaft:
"Der Iran hat v‚lkerrechtlich verbindliche Menschenrechtsvertr€ge ratifiziert, wie etwa
den Internationalen Pakt •ber b•rgerliche und politische Rechte, zu dessen Vertragsstaaten auch Deutschland geh‚rt. Die religi‚s begr•ndeten systematischen Menschenrechtsverletzungen an Frauen, Andersdenkenden und Minderheiten m•ssten ebenfalls
im Fokus der Aufmerksamkeit stehen."
Fuƒball unser

D

er TV-Sender Sat1 hatte in seiner Ank•ndigung des Champion-League-Endspiels Bayern M•nchen gegen
Chelsea eine Variante aufs christliche Vaterunser verwendet: "Lieber Fuƒballgott, dein Ball komme, dein Spiel
geschehe, unsere Tore gib uns heute und vergib uns unsere Fouls, wie auch wir vergeben den Schiedsrichtern. F•hre uns nicht ins Abseits, sondern bewahre uns vor Kontern, denn dein ist das Spiel und der Sieg und die Champions
League, in Ewigkeit. Auf Geht’s!"
Auweih! Da waren die religi‚sen Gef•hle wieder einmal tief verletzt. Eine besonders christliche Kleingruppe
schrieb einen Beschwerdebrief: "Das Vaterunser ist ein Herzst•ck christlichen Glaubens, es ist ein heiliger Text
und es verletzt darum die religi‚sen Gef•hle vieler Christinnen und Christen, wenn ein derartiger Text einem 'Fuƒballgott' umgewidmet wird."
Der Christengott hat sich gleich ger€cht: Bayern hat das Endspiel im Elfmeterschieƒen verloren. Sat1 ist schuld!
Allah braucht Geld

A

us der Kleinen Zeitung vom 18.5.: Neben ihrem Wagen standen zwei s•dl€ndische Typen gestern Vormittag
am Autobahnzubringer zur A 2 in Mooskirchen und hantierten mit einer Straƒenkarte herum. Einen LkwFahrer (30) aus der Weststeiermark winkten die offenbar Orientierungslosen zu sich heran. Noch ehe er angehalten
hatte, standen die beiden schon links und rechts auf den Trittbrettern seines F•hrerhauses. "Allah braucht Geld",
wiederholte einer der M€nner immer wieder energisch. Der Fahrer f•hlte sich bedroht und gab dem Unbekannten
70 Euro aus seiner Geldtasche. Erst sp€ter fiel dem Steirer auf, dass auch er etwas in die Hand gedr•ckt bekommen
hatte - einen in Gold schimmernden Ring. Die beiden M€nner fuhren mit ihrem grauen Opel-Kombi weiter, der
Steirer zeigte den Vorfall an. Inzwischen wurde bekannt, dass dasselbe Duo gestern auch an anderen Orten an der A
2 Autofahrern Ringe angedreht hatte. Diese F€lle sind laut Polizei jedoch ohne strafrechtliche Relevanz.
Fr‚herer britischer Premier: Glaube verhindert Weg ins Desaster

K

ath.net berichtete am 19.5.: "London (kath.net/pl) 'Ich denke, dass eine Welt ohne Glauben eine Welt auf dem
Weg in die Trag‚die und ins Desaster w€re. Ich glaube dies wirklich.' Das €uƒerte der fr•here britische Premierminister Tony Blair im Interview bei einer anglikanischen Konferenz in der Royal Albert Hall, wie CATHOLIC
HERALD berichtete. Tony Blair, der 2007 nach seinem R•cktritt vom Amt des Premiers vom anglikanischen Glauben zur katholischen Kirche konvertierte, erl€uterte: 'F•r lange Zeit haben die Leute gedacht, dass wenn die Gesellschaft h‚her entwickelt sei und wir reicher werden, dass dann der Glaube zur•ckgedr€ngt werde, dass er zu einer
Art Relikt der Vergangenheit werde – zu etwas, das unwissende Menschen tun, nicht aber zivilisierte und gebildete
Menschen.' Doch sei der Glaube grundlegend wichtig, 'dass es etwas gibt, das gr‚ƒer und wichtiger ist als man
selbst, dass man nicht das Einzige ist, das z€hlt, dass es etwas Gr‚ƒeres und Transzendentes gibt'. Blair h€lt 'die unentbehrliche Verpflichtung zur Demut' f•r die Menschheit f•r €uƒerst wichtig, denn 'diese erlaubt uns, Fortschritte
zu machen, sie h€lt uns von Ideologie fern und von Denkprozessen, welche dann menschliche Wesen behandeln,
als ob sie gegen•ber irgendwelchen politischen Zwecken zweitrangig w€ren'."
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Da hat es den Richtigen erwischt. Wie in Deutschland Schr‚der und in ‰sterreich Klima war
Blair als angeblicher Sozialdemokrat, aber tats€chlicher fanatischer Neoliberaler •ber alles
dr•bergekracht und hatte gehandelt wie es traditionell die christlichen Parteien immer machen: gegen die arbeitenden Menschen und f•rs Kapital!
Danach hat er den moralischen Kater bekommen und bildet sich nunmehr anscheinend tats€chlich ein, er w€re in seinem politischen Handeln zuwenig und nicht viel zu viel christlich
gewesen. F•r mich ist Blair immer schon ein ... gewesen, er ist es geblieben.
Katholikentag endet mit kritischen Worten

W

ie religion.ORF.at am 21.5. meldete, fand der Auftritt von Pfarrerinitiative-Sprecher Helmut Sch•ller auf einer Alternativveranstaltung zum deutschen Katholikentag heftiges bisch‚fliches Echo: "Scharfe Widerworte
auf die Forderung nach Reformen kamen vom Regensburger Bischof M•ller. Der Gastgeber des n€chsten Katholikentages 2014 griff die Gl€ubigen an, die immer lauter mehr Mitwirkungsrechte f•r Frauen und Laien und Verbesserungen f•r geschiedene Wiederverheiratete fordern. 'Es ist die Frage, ob die sogenannten Reformgruppen wirklich solche sind', sagte er der Nachrichtenagentur dpa. 'Es kann nicht sein, dass Leute, die von sich aus nichts zustande bringen, sich an die groƒen Veranstaltungen dranh€ngen und eine parasit€re Existenzform bringen'."
Šber den Parasiten Helmut Sch•ller, der selbst nichts zustande bringt, hatte religion.ORF gemeldet: "Viel Zustimmung f•r seine kritischen Worte bekam der Vorsitzende der ‚sterreichischen Pfarrerinitiative Helmut Sch•ller. Er
sprach bei dem von Basis- und Reformgruppen organisierten Alternativprogramm. Sch•ller attestierte der Kirchenf•hrung Reformunf€higkeit. 'Wir haben keine Glaubenskrise, und wir haben auch keine Kirchenkrise. Wir haben
eine Krise der Kirchenleitung'. Applaus gab es bei der Feststellung, dass die Reformen nicht nur nicht vorankommen, sondern seit Jahren bereits r•ckabgewickelt werden. Sch•ller forderte eine klare Sprache im Dialog mit der
Kirchenleitung. Anfangs habe die Pfarrerinitiative noch im 'Synodalsprech' zu viel R•cksicht genommen und 'gew•nscht' und 'gewollt'. Heute k•ndigten sie an, 'was sie tun werden' und 'was sie erwarten'. 'Wir haben das Recht,
Dinge zu sagen, und m•ssen uns nicht st€ndig erkl€ren'."
Landau best•tigt: Caritas „sterreich bleibt autonom

A

m selben tag meldete religion.ORF auch, dass die vom Vatikan Anfang Mai angeordnete "Neuordnung" der
Caritas keine ‹nderungen in ‰sterreich br€chte: Caritas-Pr€sident Franz K•berl: "‹nderungen f•r die Caritas
‰sterreich kann man ausschlieƒen", da die Finanzen auf nationaler Ebene geregelt w•rden. Landau best€tigte jetzt
quasi "aus erster Hand", dass sich f•r die konkrete Projektarbeit der Caritas sowie f•r deren Spender nichts €nderte.
"Wir bleiben autonom", so der Wiener Caritas-Direktor. Bei den Gespr€chen in Rom habe sich vielmehr gezeigt,
dass es das Anliegen des Vatikans sei, "mehr Caritas in die Kirche zu bringen und nicht umgekehrt". Damit st€rke
die vatikanische Entscheidung letztlich "unsere Position innerhalb der Kirche".
Ob er sich da nicht irrt, der Herr K•berl, der Vatikan hatte n€mlich lt. kath.web verlautbart: Der P€pstliche Rat "Cor
Unum" f•hrt fortan zusammen mit dem vatikanischen Staatssekretariat die Finanzaufsicht •ber die im Vatikan ans€ssige Hilfsorganisation. Es gelte, eine "gewissenhafte und transparente" Verwaltung zu gew€hrleisten, heiƒt es im
Erlass. Auch muss k•nftig jedes Dokument, das Fragen der Glaubenslehre oder Moral betrifft, dem P€pstlichen Rat
zur Billigung vorgelegt werden. Weiters bed•rfen nun alle Vereinbarungen von "Caritas Internationalis" mit Nichtregierungsorganisationen, Regierungen oder staatlichen Stellen der Genehmigung durch den P€pstlichen Rat oder
das vatikanische Staatssekretariat. "Cor Unum" entsendet ferner k•nftig eigene Vertreter mit Rederecht zu allen
Versammlungen der Organe von "Caritas Internationalis" bis hin zur regionalen Ebene.
Das h‚rt sich wahrlich nicht nach "Selbstst€ndigkeit" an!
Kapellari: „Spannung zwischen Breite und Tiefe“ in katholischer Kirche

K

ardinal Sch‚nborns erster Rebellenverbeller, der Grazer Bischof Kapellari meldete sich wieder zu Wort, laut
religion.ORF sprach er sich, gegen Fl•gelk€mpfe und f•r eine "Umkehr zur Mitte" in der Kirche aus, die herrschende "Spannung zwischen Breite und Tiefe, zwischen Anpassung und Widerstand bezogen auf groƒe zeitgeistige Str‚mungen" beeintr€chtige heute die Strahlkraft der katholischen Kirche in Europa.
Was das heiƒen soll, erkl€rte er auch: In dieser epochalen Situation komme die Kraft zur
Erneuerung der Kirche "vor allem aus der Mitte und Tiefe und nicht von den einander
gegen•berstehenden oder sogar bek€mpfenden Fl•geln".
Und was das heiƒen soll, ebenso: In der Mitte der Kirche stehe der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus, "eine solche Mitte ist kein bequemer Ort. Eine Umkehr zu dieser Mitte verlangt eine Bekehrung, einen Verzicht auf eine €ngstliche Verkrampfung im
Denken und Tun ebenso wie einen Verzicht auf den stolzen Anspruch, der Weltkirche einen ‚sterreichischen Sonderweg aufzuzwingen. Man m•sste dazu aber tiefer graben und
tiefer denken, als dies weithin schon der Fall ist, und man br€uchte als Seele unseres
Glaubens auch mehr christliche Liebe."
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Was das heiƒen soll, erkl€rt er leider nicht. Jedenfalls meint er, "trotz vieler Fehler von Christen" brauche man sich
des Christentums "im Ganzen nicht zu sch€men". Das Christentum d•rfe nicht versteckt oder verdr€ngt werden.
Versuchen wir, das Ganze zu verstehen. Der Christus h€ngt in der Mitte, rechts und links hingen entsprechend der
Kreuzigungssage zwei Sch€cher5. Der linke Sch€cher w€re dann der Sch•ller, aber wer ist der rechte Sch€cher? Der
Ratzinger ist doch auch in der Mitte? Oder versteh ich da schon wieder was nicht? In die Tiefe gehen, ist immer
gut, das Wasser •ber dem Kopf zusammenschlagen lassen und die Luft anhalten!
Koptischer Bischof dr•ngt christliche Frauen zur Verschleierung

T

elepolis meldete am 21.5.: Bischof Bishoy ist der Sekret€r der "Heiligen Synode der Koptischen Orthodoxen
Kirche" und gilt als aussichtsreicher Anw€rter f•r die Nachfolge des derzeitigen Koptenpapstes Pachomius.
Letzte Woche gab er eine ‚ffentliche Stellungnahme ab, die nicht nur unter den Angeh‚rigen seiner Glaubensgemeinschaft, sondern auch in €gyptischen Medien groƒe Aufmerksamkeit erregte. Der
Bischof rief n€mlich christliche Frauen dazu auf, "von den verschleierten Frauen der
Moslems Anstand zu lernen", denn auch die Jungfrau Maria und die Heilige Demiana
h€tten "anst€ndige Kleidung" getragen.
Ja, vom Islam lernen, das ist in ‹gypten angebracht, wof•r haben schlieƒlich die dortigen Islamisten einen triumphalen Wahlsieg errungen, da muss man als €gyptischer
Christ schon entsprechend demutvoll darauf reagieren, weil viel zu lachen wird man in
den n€chsten Jahren eh nicht haben. Und die Hl. Demiana trug schon im 3. Jahrhundert
das muslimische Kopftuch, obwohl damals der Islam noch gar nicht erfunden war!
Vorbildhaft!
Kirchenaustritt in Polen:

A

uch in Polen darf man aus der Kirche austreten. Aber das geht nicht so einfach.: Janusz
Palikot, der Multimillion€r und Parteichef der antiklerikalen "Ruch6 Palikot" hatte am
19.5. seine Austrittserkl€rung an das Tor der Krakauer Bischofsresidenz geklebt, der Warschauer Kardinal Kazimierz Nycz lieƒ am 22.5. wissen, Janusz Palikot habe die formalen
Bedingungen f•r einen Austritt nicht erf•llt. Dazu ist es n€mlich notwendig, den Kirchenaustritt in Begleitung von zwei Zeugen pers‚nlich dem Priester der eigenen Pfarrei kundzutun. So hat das die polnische Bischofskonferenz geregelt, um im immer noch strengkatholischen Polen den formalen Glaubensabfall m‚glichst umst€ndlich zu machen.
Der d‚stere Atheismus des Dalai Lama

D

er leider ‚ffentlich viel zu wenig in Erscheinung tretende Salzburger Hilfsbischof Laun ist eine viel zu wenig
beachtete Quelle katholischer Komik. Aber hin und wieder mach ich mir doch die M•he, von ihm was aufzusp•ren. Er entr•stete sich gut katholisch •ber den Dalai Lama:
Laun unter der obigen „berschrift am 22.5. auf kath.net: Der Dalai Lama war in ‰sterreich, die ‰sterreicher
haben ihn mit gr‚ƒtem Interesse empfangen und sogar mit Eure Heiligkeit angesprochen! Das ist fast beleidigend,
auch wenn der so Angesprochene ganz zufrieden damit zu sein scheint. Denn es ist sehr eigenartig, sich „Heiligkeit“ nennen zu lassen, wenn man sich zugleich wie der Dalai Lama zum Atheismus bekennt! Ich habe den Dalai
Lama nicht gesehen und gestehe, ich wollte auch nicht zu ihm hingehen und ihm „meine Aufwartung machen“.
Deswegen nicht, weil ich ihm nicht eine Bedeutung geben m‚chte, die er wirklich nicht hat! (..)
Wenn ich mit ihm redete, w•rde ich, wie bei jedem Menschen, versuchen, auch von Gott zu sprechen und, wenn
der Andere kein Christ ist, ihn zum Glauben an Christus zu f•hren. Was den Dalai Lama betrifft: Seine Botschaften
enthalten nichts Besonderes, nichts, was nicht jeder sagen k‚nnte und was nicht auch schon oft gesagt worden w€re,
vor allem aber: Seine Botschaft ist d•ster, weil im w‚rtlichen Sinn „hoffnungslos“! Auch wenn es eine Wiedergeburt g€be, im Buddhismus bleibt der Tod am Ende immer der Sieger und wir fallen ins Nichts7 des Nirvana.
Richte ich hingegen meinen Blick auf Jesus Christus: Hoffnung und Sieg •ber das, was der Mensch so sehr f•rchtet: Sieg •ber den Tod, •ber die Verg€nglichkeit und •ber die Vergeblichkeit, vor allem auch Sieg •ber das scheinbar nie mehr gut zu machende B‚se in der Geschichte - durch das ersehnte Gericht Gottes! Wer Buddhismus und
Christentum vergleicht, muss verr•ckt sein, wenn er nicht zugesteht: Hoffentlich haben die Christen recht! (..)
Bleibt die Frage, warum der Buddhismus dennoch viele Menschen anzieht? Mein Verdacht: Es ist eine Weltanschauung, die zu nichts verpflichtet, sie kennt Weisheitsregeln, aber keine Gebote Gottes, f•r die der Mensch ein5

SchÇcher ist ein altes Wort aus dem Germanischen: skeka: RÇuber

6

"Ruch" heiÑt "Bewegung", Janusz Palikot war frÅher Sejm-Abgeordneter der "BÅrgerplattform" und erreichte 2011 mit seiner
neuen Partei 10 % der Stimmen und 40 Mandate, die Partei tritt u.a. fÅr die Trennung von Staat und Kirche und die ZurÅckdrÇngung des Einflusses der katholischen Kirche ein.
7

das ist vermutlich der Atheismus des Dalai Lama: seine Seelenwanderung hat ein Ende, der Jesus hat keines!
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mal Rechenschaft ablegen m•sste! Vor allem: Diese Weltanschauung weiƒ nichts von einem Gott, der f•r den
Menschen eintritt und seine Liebe gewinnen will!
Soweit Laun. Vom tibetischen Buddhismus hat er keine Ahnung. Weil sonst m•sste er wissen, dass die Wiedergeburt vom Karma abh€ngt und das man sich das verdienen muss. Weil sonst wird man vielleicht als Hund oder gar
bloƒ als Frau wiedergeboren und muss in der Zwischenzeit ein paar Jahrtausende in einer H‚lle schmoren, die der
christlichen H‚lle sicherlich zumindest ebenb•rtig ist. Der Dalai Lama redet davon nie, er ist ja im ganzen Westen
nur als freundlicher Grinser bekannt. Und seine Sager bewegen sich am tiefen Niveau der Marien-Botschaften in
Medjugorje, wie zum Beispiel, "‚ffne der Ver€nderung deine Arme, aber verliere dabei deine Werte nicht aus den
Augen". Das hat fast schon das Niveau wie, "wenn der Wetterbericht schlecht ist, dann nimm einen Schirm mit".
Aber, Gott bewahre, der Dalai Lama ist kein Atheist! So ein depperter Vergleich beleidigt unsereinen zutiefst!
Konkordat: Warum Geistlichen in Haft “geb‚hrende R‚cksicht” zusteht

S

tandard am 22.5.: Dass vor dem Gesetz doch nicht alle gleich sind, l€sst sich in der Praxis nur schwer belegen.
Im Konkordat, dem v‚lkerrechtlichen Vertrag zwischen der Republik ‰sterreich und dem Vatikan, ist eine obligate Sonderbehandlung f•r Geistliche seit 1933 schwarz auf weiƒ abgedruckt.
Laut dem Abkommen sollen Angeh‚rigen der r‚misch-katholischen Kirche in ‰sterreich abgestuft nach Rangordnung besondere Haftbedingungen zugestanden werden: “Im Falle der Verhaftung und Anhaltung in Haft soll der
Geistliche (Ordensperson) mit der seinem Stande und seinem hierarchischen Grade geb•hrenden R•cksicht behandelt werden”, lautet der entsprechende Passus in Artikel XX des “Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhle und
der Republik ‰sterreich”.
Ob und in welchem Maƒ die “geb•hrende R•cksicht” im t€glichen Strafvollzug wirklich zur Anwendung kommt,
l€sst sich nur schwer beantworten. Peter Prechtl, der stellvertretende Leiter der Vollzugsdirektion Wien, kannte den
Artikel bis zur Nachfrage von derStandard.at nicht: “Es darf laut Strafvollzugsgesetz keine Gruppe und kein Berufsstand besonders behandelt werden. Das w•rde auch vollkommen dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen.”
Theologe K‚ng: Papst droht zum Kirchenspalter zu werden

A

us einer religion.ORF.at-Meldung vom 24.5.: Der deutsche Theologe Hans K•ng hat
Papst Benedikt XVI. davor gewarnt, durch zu groƒes Entgegenkommen gegen•ber den
ultrakonservativen Piusbr•dern selbst zum Schismatiker zu werden und innerkirchlichen
Ungehorsam zu provozieren. Benedikt bereite in der Pfingstzeit offensichtlich „die definitive Vers‚hnung“ der Kirche mit den Piusbr•dern, deren Bisch‚fen und Priestern vor, heiƒt
es in dem am Mittwoch ver‚ffentlichten K•ng-Text.
„Dies soll selbst dann geschehen, wenn die Piusbr•der, die entscheidende Konzilstexte weiterhin ablehnen, mit kirchenrechtlichen Kunstgriffen in die Kirche eingegliedert werden
m•ssten.“ Das Zweite Vaticanum fand von 1962 bis 1965 statt. Auf Nachfrage sagte K•ng
der Nachrichtenagentur dpa, er habe aus Kirchenkreisen entsprechende Hinweise bekommen und daraufhin Joseph Ratzinger, den er seit jungen Jahren pers‚nlich kennt, angeschrieben. Im Vatikan war
vergangene Woche •ber eine Wiederaufnahme der erzkonservativen Piusbruderschaft beraten worden. Das Ergebnis ist nicht bekannt.
Bischof K‚ng: Glaube und Gehorsam sind nahe beieinander

D

er andere K•ng, der Bischof von St.P‚lten, macht sowas nicht, der kritisiert keine
P€pste, der kritisiert Papstkritiker. Kath.net meldet die K•ngschen Wahrheiten: Glaube
und Gehorsam sind nahe beieinander. Das hat Bischof Klaus K•ng in seinem Brief an
Priester und Diakone zum "Jahr des Glaubens" geschrieben. Daher stelle die "Pfarrerinitiative" f•r ihn eine Sorge dar. "Ich hoffe sehr, dass ich nicht gen‚tigt sein werde, gegen Mitbr•der vorzugehen, die in ihren Haltungen beharren. Das w•rde mir sehr leid tun", schreibt
der Bischof.
Kath.net druckt die gesamte Botschaft des Hirtenbriefs des Bischofs ab, er ist zu lang, um
ihn hier wiederzugeben, aber unterhaltsam: wie ja schon einige Zeit •blich, wird die Eucharistie, also das Verspeisen des Leib des Herrn, besonders in den Mittelpunkt der Ausf•hrungen gestellt, weil wer den Jesus isst, bei dem
ist er. Das schreibt er zwar nicht so, aber ich versteh's so.
Der vollst€ndige Text zum Ungehorsam und der Pfarrerinitiative lautet: Schlie€lich muss ich noch ein Thema anschneiden: Glaube und Gehorsam sind nahe beieinander. Glauben f•hrt zum Gehorsam gegen•ber Gott, gegen•ber
Christus, dem Mensch gewordenen Gott, auch gegen•ber der Kirche, denn sie vergegenw‚rtigt Christus und sein
Wort, sie vermittelt das Wort, ihn selbst, Christus. Daf•r wurde sie ja von Christus eingesetzt.
„Auf Ungehorsam liegt kein Segen“, hat der Apostolische Nuntius anl‚sslich des 7. Jubil‚ums der Papstwahl im
Stephansdom gesagt und er hat recht. Ich kann nicht verbergen, dass f•r mich die „Pfarrerinitiative“ eine Sorge
darstellt. Manche der Anliegen, die jene Mitbr•der von uns, die ihr angeh…ren oder sie unterst•tzen, bewegen, kann
ich durchaus verstehen. Zu erkennen, welches genau die richtigen L…sungsans‚tze sind, ist nicht einfach.
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Aber Ungehorsam als Prinzip, auch Ungehorsam als eine Art Provokation zur Erzwingung bestimmter Entscheidungen kann auf Dauer nicht gut gehen, auch nicht die fortw‚hrende Ablehnung bestimmter weltkirchlicher oder
di…zesaner Bestimmungen, selbst dann, wenn diese nicht allesamt Glaubenswahrheiten sind, die nicht ver‚ndert
werden k…nnen. Ich hoffe sehr, dass ich nicht gen…tigt sein werde, gegen Mitbr•der vorzugehen, die in ihren Haltungen beharren. Das w•rde mir sehr leid tun.
Seht Euch vor, ihrer Ungehorsamen! Nicht der HErr wird Euch strafen, sondern der K•ng! Weil der weiƒ genau,
dass der Jesus den Ratzinger eingesetzt hat, nicht damit alles so bleibe wie es war, sondern sogar damit es wieder so
werde, wie in fr•heren Zeiten gewesen ist.
Muslimische Gangs machen in Groƒbritannien Sexjagd auf Ausreiƒerinnen

V

or kurzem wurde bekannt, dass die britische Polizei seit mehr als einem Jahrzehnt von muslimischen Gangs
wusste, die Ausreiƒerinnen und weiblichen F•rsorgez‚glingen nachstellten, sich die M€dchen durch Alkohol,
Drogen und Geschenke gef•gig machten und sie dann reihum zum Missbrauch mit der Begr•ndung weiterreichten,
das sei bei ihnen so •blich. Die Polizei ignorierte aus Angst als "rassistisch" bezeichnet zu werden, diese Vorg€nge,
man versuchte sogar ‚ffentliche Diskussion dar•ber zur•ckzuweisen, man behauptete, der Vorwurf von Sexualstraftaten stammten von Islamophoben und rechtsextremen Rassisten. Als nun in Liverpool neun einschl€gige T€ter
zu langj€hrigen Strafen verurteilt wurden, stellte sich heraus, dass rund vierzig €hnliche Verfahren anh€ngig sind.
Italiens Bisch€fe ver€ffentlichen Missbrauchs-Leitlinien

I

n Italien beschloss die Bischofskonferenz Regelungen f•r hink•nftige F€lle von sexuellen Missbrauch durch Kleriker. Wie schon gewohnt wurde auch in Italien entschieden, dass es f•r die Kirche keine Anzeigepflicht f•r solche Straftaten gebe. Ein Bischof sei keine staatliche Amtsperson und nicht gesetzlich verpflichtet, Informationen an
staatliche Justizbeh‚rden weiterzuleiten. Man werde zwar mutmaƒliche T€ter aus der Seelsorge entfernen und verhindern, dass er wieder in Kontakt zu Minderj€hrigen bekommt, aber die staatlichen Beh‚rden werden nicht informiert.
Chef der Vatikanbank verliert Amt

A

us einer religion.ORF-Meldung vom 25.5.: Der Chef der Vatikanbank, Ettore Gotti Tedeschi, ist am Donnerstag nach einem einstimmigen Misstrauensvotum des Vorstands zur•ckgetreten. Wie das Presseb•ro des Vatikans mitteilte, gen•gte Gotti Tedeschi nicht den „grundlegenden Anforderungen“ seines Amts. Trotz wiederholter
Ermahnungen habe sich die „Lage noch verschlechtert“.
Die Vorstandsmitglieder erf•lle der Schritt mit „Trauer“, er sei aber wichtig, um die „Vitalit€t“ der Bank zu bewahren. F•r die Nachfolge Gotti Tedeschis werde jemand gesucht, der wieder „wirksame und umfangreiche Beziehungen“ zwischen der Bank und der Finanzgemeinschaft aufbauen k‚nne. Diese sollten auf „gegenseitigem Respekt
und international akzeptierten Bank-Standards“ beruhen, hieƒ es in der Mitteilung weiter.
Den Hintergrund deutet der ORF auch an: Schon 2010 leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Gotti Tedeschi ein. Er und ein weiterer Bankmanager stehen unter dem Verdacht, bei Finanztransaktionen die Namen der
wahren Auftraggeber verschwiegen und damit gegen ein Gesetz gegen Geldw€sche verstoƒen haben. Beide bestreiten die Vorw•rfe.
Plattform der Kirchen und Religionsgesellschaften gegr‚ndet

U

nd noch ein Bericht von religion.ORF.at (ebenfalls 25.5.): "Mit der Gr•ndung einer 'Plattform der Kirchen und
Religionsgesellschaften' schaffen die in ‰sterreich gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften eine neue
Struktur der Zusammenarbeit. Im Vordergrund der gemeinsamen Aktivit€ten steht der Austausch •ber wichtige
Fragen im Verh€ltnis von Staat und Religionsgemeinschaften. Das wurde •bereinstimmend am Donnerstag in Wien
bei der Konstituierung der Plattform von den anwesenden Repr€sentanten der Kirchen und Religionsgesellschaften
festgehalten. Festgelegt wurde, dass die Plattform f•r alle 14 staatlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften offen ist. Im Vordergrund der Treffen steht der Meinungsaustausch •ber jene politischen und rechtlichen
Entwicklungen, von denen alle Religionsgemeinschaften vor allem hinsichtlich ihrer ‚ffentlich-rechtlichen Stellung
in ‰sterreich betroffen sind. Neben Fragen der Ausgestaltung der Religionsfreiheit soll es bei den Gespr€chen auch
um den Beitrag der Kirchen und Religionsgesellschaften f•r das Zusammenleben in ‰sterreich gehen. Als Modus
der Zusammenarbeit wurden regelm€ƒige Treffen vereinbart."
Schaut also danach aus, als beabsichtige man eine Front gegen alle Versuche einer Trennung von Staat und
Religion zu schmieden. Die "‚ffentlich-rechtliche Stellung" der anerkannten Religionsgemeinschaften gibt diesen
eine Position, wie sie der Staat selber vom Bund bis zu den Gemeinden besitzt und die ansonsten Einrichtungen wie
Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer oder die Krankenkassen f•r Pflichtversicherte haben. Nach dem s€kularen
Prinzip, dass Religion Privatsache ist, ist es auch ein wesentlicher Forderungspunkt zum Privilegienabbau der Religionsgemeinschaften, sie dem Privatrecht zuzuschlagen, konkret also dem Firmen- und Vereinsrecht.
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Atheismus und Unfreiheit: der linke Mob schl•gt zu

S

o lautet die Šberschrift eines Beitrages auf der Site "kathermometer.blogspot.com", den am 24.5. ein gewisser
"Johannes" dort eingestellt hat. Wir erfahren, wie ein eifriger Katholik die heute Welt sieht und wie er sie gerne
haben t€te:
Atheismus bedeutet Unfreiheit. Katholizismus Freiheit. Sozialismus ist von Atheismus nicht zu trennen. Der atheistische Sozialismus f•hrt in allen seinen Varianten und k€men sie auch noch so demokratisch und rechtsstaatlich daher, am Ende zur Diktatur.
Ich habe das einmal ganz anders gesehen. Ich war zutiefst davon •berzeugt, daƒ nur Sozialismus Freiheit garantiere, ja Freiheit bedeute. Und auch wenn ich in dieser Zeit eher agnostisch dachte, hatte ich doch die stille Hoffnung,
daƒ Sozialismus und Atheismus keine Synonyme seien.
Wer die Zeit nach dem Krieg aufmerksam verfolgt hat, weiƒ, daƒ es durchaus eine Phase gab, in der viele Sozialdemokraten diese Hoffnung teilten. Einige, die traditionell atheistisch erzogen waren, wie die Eheleute Helmut und
Loki Schmidt traten sogar als Nichtgl€ubige der evangelischen Kirche bei, weil sie gelernt hatten, daƒ die totalit€ren System des Nazismus und des Stalinismus das Christentum angriffen, weil sie im Christentum vollkommen zu
recht ihren mutigsten und geduldigsten Gegner erkannten.
Diese Zeit ist vorbei. Inzwischen machen sich insbesondere in der SPD Atheisten und totalit€re Sozialisten breit.
Dies gilt nicht nur f•r den parteioffiziell nicht wohl gelittenen Arbeitskreis der "Laizisten", es gilt vor allem f•r die
Jugendorganisation der SPD. Die findet man inzwischen regelm€ƒig gemeinsam mit Piraten und Linksradikalen
und Junggr•nen bei Aktionen gegen die Kirche, wie auch bei Aktionen, deren totalit€rer Charakter nicht mehr zu
•bersehen ist.
Wer sich die ersten Sequenzen des Films •ber das Gespr€ch von Sarrazin und Steinbr•ck bei Jauch ansieht wird einen aggressiven linksradikalen Mob erkennen, der abweichende Meinungen mit Gewalt zum Schweigen bringen
will: "Sarrazin, Halts Maul, oder wir schlagen zur•ck", "Deutschland, HaltŽs Maul". Derselbe Mob findet sich mittlerweile bei aggressiven antichristlichen Demonstrationen, etwa bei Aktionen gegen das "Tanzverbot" am Karfreitag. "Gott ist Spekulation".
Es ist derselbe Sumpf der, wie es der erste Vorsitzende der deutschen Sozialdemokratie nach dem Krieg, Kurt
Schumacher sagte, "rotlackierten Nazis", die hier aufmarschieren.. Nur daƒ sich dieser Sumpf in der einstmals antitotalit€ren Partei SPD breitmacht. Hat sich da jemand distanziert?
Es ist irgendwie sch•n, so einen Haufen Bl•dsinn in einem Zug lesen zu d‚rfen.
Verfassungsschutz beobachtete Anti-Papst-B‚ndnis

W

ie die Site queer.de am 26.5. meldete, wurden 2011 anl€sslich der Ratzingerrundreise in Deutschland Aktivisten, die das Grundrecht auf Meinungs€uƒerung vermutlich missbrauchten, weil sie ihre Meinung gegen den
Papst ‚ffentlich kundtaten, verfassungsch•tzerisch beobachtet. Das darf nicht sein, zumindest nach Meinung der
Verfassungsw€chter: Im Verfassungsschutzbericht 2011 des gr•n-rot regierten Bundeslands Baden-W•rttemberg
wird das Aktionsb•ndnis "Freiburg ohne Papst" als "linksextremistisch beeinflusst" eingestuft, heiƒt es im queerBericht. Linksextreme Meinungen verstoƒen in der Bundesrepublik Deutschland gegen die Verfassung. Das steht
zwar nicht in der Verfassung, ist aber seit den 1950er-Jahren gelebte Praxis. Damals wurde die KPD verboten und
es saƒen danach in Westdeutschland ungef€hr gleich viele Kommunisten im H€fen wie Antikommunisten in Ostdeutschland. Und wer gegen den Papst ist, kann nur ein linksextremer Feind der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung sein. Queer weiƒ auƒerdem: Belege f•r diese Einsch‚tzung liefern die angeblichen Verfassungssch•tzer nicht - was nicht wirklich verwundert, denn es gibt keine.
Die Bibel sch‚tzt nicht vor Schlangen

A

us einer kath.net-Meldung: T‚dlich ist ein Glaubenswagnis eines US-amerikanischen Pfingstpastors ausgegangen: Der 44-j€hrige Mark Randall Wolford (Matoaka/Bundesstaat West Virginia)
starb am Biss einer Klapperschlange, die er am 27. Mai in einem Gottesdienst in die
Hand genommen hatte. Seit etwa 100 Jahren praktizieren einige Pfingstgemeinden im
S•dosten der USA das „Schlangenaufheben“ als Glaubens•bung. Sie berufen sich auf Jesusworte aus dem Neuen Testament. Im Markus-Evangelium (16,17) heiƒt es: „Die Zeichen aber, die denen folgen werden, die glauben, sind diese: in meinem Namen werde sie
b‚se Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den H€nden hochheben,
und wenn sie etwas T‚dliches trinken, wird’s ihnen nicht schaden.“ Eine €hnliche Stelle
findet sich im Lukas-Evangelium (10,19): „Seht, ich habe euch Macht gegeben, auf
Schlangen und Skorpione zu treten, und Macht •ber alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch schaden.“
Mehr Christentum gegen den Islam?
uf idea.de war am 28.5. u.a. zu lesen: „Wir haben nicht zu viel Islam in Deutschland, sondern zu wenig Christentum.“ Das sagte der Fernsehjournalist und Bestsellerautor Peter Hahne bei der CVJM-Pfingsttagung8 in Bo-

A
8

CVJM: Christlicher Verein Junger MÇnner, in Deutschland sollen darin 2.200 Vereinen, Jugendwerken und JugenddÄrfern eingebunden sein, Mitgliederzahl soll bei 330.000 liegen.
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bengr•n bei Hof vor rund 16.000 Christen. „Wenn 50 Millionen Kirchenmitglieder die Bibel verteilen und leben
w•rden, brauchten wir vor Salafisten und ihrem Koran keine Angst zu haben“, erkl€rte Hahne. „Was n•tzen uns
Kirchen als Kultur und Dome als Denkm€ler, wenn die Totenstarre der Gottvergessenheit dem
Wirken des Heiligen Geistes keinen Raum mehr gibt? (..) Die Bibel muss vom Lesebuch zum
Lebensbuch werden, denn dieser Liebesbrief Gottes an seine Gesch‚pfe ist die Gebrauchsanweisung f•r Leben und Welt.“ (..) Der Leiter des Albrecht-Bengel-Hauses in T•bingen, Rolf
Sons, ermutigte zu einem st€rkeren ‚ffentlichen Bekenntnis: „Christen sind an Jesus vergebene
Leute. Das sollten sie nicht verschweigen.“ Gerade im Dialog der Religionen sei es wichtig, am
Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes festzuhalten.
Ja warum machen das die Christen nicht? Verteilt doch Eure Bibeln und bindet Euren Frau auch Kopft•cher um
oder h€ngt ihnen Rosenkr€nze um den Hals. Dann h€tte das s€kulare Europa nicht die Qu€lereien mit einem vorgestrigen Islam, sondern auch die Wiederkehr der christlichen Qual.
Erdogan: Frauen, die abtreiben, sind M€rderinnen

D

ie Wiederislamisierung der seinerzeit von Atat•rk nach franz‚sischem Vorbild s€kular eingerichteten T•rkei
ist weiter auf dem Vormarsch, wie die TAZ am 28.5. berichtet, bekr€ftigte der islamistische Regierungschef
Erdogan bei mehreren ‚ffentlichen Auftritten seine Auffassung, dass jede Abtreibung ein Mord und damit durch
nichts zu rechtfertigen sei. Obwohl nach geltendem Recht in der T•rkei ein Schwangerschaftsabbruch bis zur zehnten Woche legal ist. Die TAZ weiter: "Erdogan stellte auch klar,
dass seine Polemik gegen Frauen, die abtreiben, keine spontane Entgleisung war. F•r ihn sei
eine Abtreibung ein Anschlag auf das Land, weil das Wachstum der Bev‚lkerung und die
weitere Entwicklung der T•rkei dadurch behindert werde. Er bekr€ftigte seine Auffassung,
dass jede Familie mindestens drei Kinder haben sollte, damit die T•rkei eine junge, dynamische Gesellschaft bleibt. Zwar gibt es bislang noch keinen Gesetzentwurf, mit dem die bisherige Abtreibungspraxis eingeschr€nkt werden soll, doch viele Frauen sind nach den Erfahrungen mit anderen gesellschaftspolitischen Vorst‚ƒen von Tayyip Erdogan alarmiert."
Ein anderer bedeutender F•hrer hatte seinerzeit vier Kinder pro Frau als v‚lkische Pflicht vorgegeben, in ‰sterreich
sind solche Vierkindermutterschaften im t•rkischen Bereich durchaus eher die Norm als die Ausnahme. Das will
der Erdogan jetzt auch bei sich zuhause. Aber dort gibt's vermutlich weniger Kinderbeihilfe ...
Gebet f‚r die Kanzlerin ist Christenpflicht

E

ine Sache zum Lachen von der Site idea.de vom 29.5.: Das Gebet f•r die Obrigkeit geh‚rt zu den Pflichten von
Christen. Dieser Meinung vertrat der Vorsitzende des pietistischen Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes, Pfarrer Hartmut Schmid beim Gemeinschaftstag am 28. Mai. Selbstverst€ndlich habe Bundeskanzlerin Angela Merkel
einen festen Platz auf seiner Gebetsliste.
Sch€nborn will eh homophob bleiben

W

egen seiner freundlichen Behandlung eines in registrierter homosexueller Partnerschaft lebenden nieder‚sterreichischen Pfarrgemeinderates hatte der ‚sterreichische Oberbischof Sch‚nborn Troubles mit dem Vatikan
bekommen. Nun lieƒ er am Pfingstmontag wissen: Ein Bischof m•sse eindeutig zu den Prinzipien des katholischen
Glaubens stehen, aber auch sehr menschlich sein "bei der Wegweisung zu den Stufen, die zu diesen Prinzipien hinf•hren". Šber den Pfarrgemeinderat sagte er: "Sie k‚nnen mir als Seelsorger glauben, dass ich - ohne in Details gehen zu wollen - •berzeugt bin, dass er auf dem Weg der Nachfolge Christi ist - als junger Gl€ubiger und in einer sicher nicht einfachen Situation." Nach seiner Erfahrung mit Homosexuellen wisse er, "wenn eine Person mit dieser
Neigung wahre, keusche Freundschaft erf€hrt, dies ein echter Weg sein kann, der zum Gl•ck f•hrt".
Also leben nach Sch‚nborns Meinung homosexuell verpartnerte Katholiken in keuscher sexueller Enthaltsamkeit
zusammen. So viel Weltfremdheit ist auch irgendwie sch‚n.
Zehn Prozent praktizierende Katholiken in „sterreich

D

as Schrumpfen der Gl€ubigen hat Sch‚nborn wahrgenommen. In einem Interview mit der in Denver erscheinenden CATHOLIC NEWS AGENCY sagte er, er freue sich •ber junge Familien mit vier, f•nf, sechs oder mehr
Kindern, die neu evangelisieren, aber nicht durch Worte, sondern durch das Faktum, das Gl•ck einer gl€ubigen
Familie zu leben. Die zehn Prozent der Menschen, die in ‰sterreich praktizierende Katholiken w€ren, h€tten das
Leistungsf€higkeit, das Land zu ver€ndern, so wie das im R‚mischen Reich geschehen sei. Europa w€re nur
scheinbar entchristlicht, es g€be noch immer viele tiefgl€ubige Menschen deren Glauben man n€hren m•sse.
Das mit den zehn Prozent hat Sch‚nborn geschickt ausgedr•ckt, er hat n€mlich gesagt, dass "zehn Prozent der Menschen in ‰sterreich praktizierende Katholiken" seien, also von ca. 8,44 Millionen w€ren das immerhin 844.000.
Wenn man die 10 % nur von den Katholiken nimmt, w€ren es 540.000. Die letztere Zahl d•rfte klarerweise n€her
an der Realit€t liegen, weil von praktizierenden Katholiken kann man doch wohl nur dann sprechen, wenn diese
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wirklich regelm€ƒig sonntags in die Kirche gehen und das sind sicherlich keine halbe Million. Sch‚nborn setzt jedoch die praktizierenden Katholiken mit den vorher erw€hnten evangelisierenden kinderreichen Jungfamilien
gleich. Davon wird’s aber in ‰sterreich h‚chstens ein paar Dutzend geben. Und die Behauptung, das R‚mische
Reich w€re durch zehn Prozent Christen christianisiert worden, ist v‚lliger Holler: Das R‚mische Reich wurde im
4. Jahrhundert durch die Abschaffung der Religionsfreiheit und die Einf•hrung der christlichen Staatsreligion
zwangschristianisiert und nicht freiwillig durchs vorbildliche Leben von 10 % Christen.
Evangelische politische Korrektheit

K

ath.net meldete am 30.5.: Direktor des Diakonissen-Mutterhauses Elbingerode, Reinhard Holmer: Die
Wahrheit wird oft nicht mehr beim Namen genannt - Viele Deutsche unterwerfen sich freiwillig einer politischen Korrektheit. Das kritisiert der Direktor des evangelischen Diakonissen-Mutterhauses Elbingerode, der Pfarrer Reinhard Holmer. „Wir m•ssen der bitteren Wahrheit ins Auge sehen, dass wir weithin unsere F€higkeit verloren haben, Wahrheit beim Namen zu nennen“, sagte er bei der Pfingstkonferenz des Mutterhauses. Als Beispiel
nannte er den Umgang mit dem Islam: „Der Islam ist undemokratisch. Er steht unseren Freiheitsidealen entgegen
und ist frauenfeindlich. Jeder weiƒ das, traut sich aber nichts zu sagen.“ Auch Lebensformen, die die Bibel eindeutig als S•nde bezeichne, d•rften in der ‰ffentlichkeit nicht als solche beschrieben werden, weil es dem Antidiskriminierungsgesetz widerspreche: „Jeder weiƒ es, nur wenige sagen es und werden daf•r ‚ffentlich abgestraft.“ (..)
Soweit kath.net. Ein Protestant hat durchaus das Recht, den Islam als undemokratisch zu kritisieren, weil in den
evangelischen Kirchen gibt es meistens demokratische Einrichtungen f•r die Bestimmung von Pfarrern und Bisch‚fen, in den Gemeinden herrscht Mitbestimmung. Ein katholischer Funktion€r k‚nnte gegen•ber dem Islam solche
Einw€nde nicht €uƒern, weil daf•r m•sste er erst vor der eigenen T•re kehren. Aber dass es heute nimmer •blich
ist, zum Beispiel Homosexuelle ‚ffentlich als "S•nder" zu beschimpfen, damit wird auch der protestantische Herr
Holmer leben lernen m•ssen.
Schimmeliger Jesus

E

ine ganz absonderliche "Erscheinung des Herrn" trat
Ende Mai in der texanischen Kleinstadt Splendora auf.
In einer sehr abgewohnten h•ttenartigen Baracke hatte sich
in der Dusche Schimmel ausgebreitet und dabei eine Form
angenommen, die von den offenbar noch •ber das •bliche
US-Niveau religi‚sen Bewohnern als Jesus wahrgenommen
wurde, siehe Bild rechts. Sie halten jetzt ihr Haus als f•r von
Gott gesegnet. Dann m•sste jedoch auch der Hintern des
Hundes ganz rechts gesegnet sein, weil der Hundearsch und
der Verlauf des weiƒen Fellteiles schauen eindeutig noch
mehr nach Jesus aus als der Schimmelfleck. Das Hundebild
kreist schon l€nger durchs Internet, kreisen lassen es jedoch
nicht Strenggl€ubige, sondern Ungl€ubige, die sich damit lustig •ber Einfaltspinsel machen, die immer wieder irgendwo g‚ttliche Abbildungen zu sehen glauben. Wenn schon, denn schon: dann glaubt nicht nur an den Schimmeljesus, sondern auch an den Hundearschjesus!
Kein religi€ses Grundwissen mehr

"D

er rasante Schwund religi‚sen Grundwissens auch bei engagierten Studierenden macht bewusst, dass sich
die Weitergabe des Glauben nicht nur auf die eigenen Inhalte besinnen muss, sondern auch auf Formen und
Traditionen, die •ber die Jahrhunderte hinweg die Kontinuit€t der Šberlieferung und Vermittlung garantiert haben.
Deshalb sucht der Lehrgang in Anlehnung an die Struktur des klassischen Katechismus zun€chst bibeltheologisch
und systematisch die zentralen Inhalte des Credo zu erarbeiten. Die Studierenden sollen dabei angeleitet werden,
diese Inhalte unter den Bedingungen der Zeit zu reflektieren und argumentativ kompetent zu vertreten."
Mit diesen Worten wird die Einf•hrung eines sechssemestrigen berufsbegleitenden Lehrgangs Studiengang "Religion - Kultur - Spiritualit€t" an der Kirchlichen P€dagogischen Hochschule Wien und Krems begr•ndet. Denn die
Strengkatholischen beklagen ja schon lange, dass im Religionsunterricht zuwenig Religion unterrichtet w•rde und
die Sch•lerInnen daher nix •ber wichtige Glaubensinhalte w•ssten. Jetzt soll dem Personal speziell der Inhalt des
"YouCat" genannten Jugendkatechismus nahe gebracht werden. Die Z•gel werden also in der katholischen Kirche
•berall fester angezogen, der Weg zur•ck in den Vormodernismus erfordert viel Arbeit.
Die Macht des Gebetes

E

inen Glaubenswechsel meldete am 31.5. idea.de: Gebet erh‚rt – Blitz zerst‚rt KneipeF•r den Richter stellt sich
die Frage, wer glaubt an die Macht des Gebets. Foto: Die Macht des Gebets hat einer Baptistengemeinde in den
USA eine Schadensersatzklage eingebracht. Die Gemeindemitglieder beteten gegen die Erweiterung einer Kneipe
in ihrem Ort. Eine Woche vor der Er‚ffnung schlug ein Blitz in die Bar ein. Nun verklagte der Wirt die Baptisten.
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Mount Vernon (idea) – Ein erh‚rtes Gebet hat einer Baptistengemeinde in den USA eine Schadensersatzklage eingebracht. Und das kam so: In der 2.300 Einwohner z€hlenden Ortschaft Mount Vernon im Bundesstaat Texas wollte ein Wirt seine Kneipe erweitern. Dagegen setzte sich die ‚rtliche Baptistengemeinde mit Beh‚rdeneingaben und
Gebeten zur Wehr. Die Folge: Etwa eine Woche vor der Wiederer‚ffnung schlug ein Blitz in Drummond’s Bar ein.
Das Geb€ude brannte ab. Die Christen r•hmten – etwas voreilig – die „Macht des Gebets“. Denn der Wirt verklagte
die Gemeinde auf Schadensersatz: „Mittelbar oder unmittelbar“ sei sie f•r die Zerst‚rung des Hauses verantwortlich. Das wiederum stritt die Gemeinde ab. Wie die atheistische Richard-Dawkins-Stiftung berichtet, hatte der
Richter, der das Urteil sprechen sollte, ein Problem: „Ich weiƒ nicht, wie ich in dieser Sache entscheiden soll.
Nach Aktenlage haben wir hier einen Wirt, der jetzt an die Macht des Gebets glaubt, und eine christliche
Gemeinde, die nicht mehr daran glaubt.“
Das war es also f‚r Mai 2012. Die n€chste Metawelt-Nummer erscheint Anfang Juli mit dem Monatsbericht f•r
den Juni! Zusammengesammeltes Kleinmaterial und manchmal auch Belangvolleres aus den Bereichen jenseits der
Wirklichkeit bzw. von und •ber Leute, die tats€chlich glauben, es g€be Metawelten. Auch untergespickt mit einigen
Meldungen aus der Realit€t. Die gewichtigeren und die textlich umfangreicheren Meldungen und Meinungen finden sich weiterhin nahezu Tag f•r Tag in den Menuspalten INFOS und DOWNLOADS auf dieser Homepage. Daher:
wer nur monatlich die Metawelten liest, erf€hrt das Meiste nicht.
Erwin Peterseil, unbezahlter fr‚hlicher Berufsatheist
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