Ausgabe November 2013 mit zum Teil auch längeren Kurzmeldungen aus dem religiösen Bereich als monatliche Ansammlung von Haarsträubendem, Seltsamem, Lustigem und auch Informativem! Die meisten
der hier verwendeten Materialien wurden auf der Seite "Internetmeldungen" verlinkt und werden nun hier
genauer behandelt.

Kirchliches Lachverbot in Augsburg

I

n Deutschland sind Feiertage und deren Regelung Landessache. In einigen Bundesländern gibt es für die Gesamtbevölkerung darum fallweise Feiertagsgebote. Bei den Protestanten ist das, was bei den Katholiken "Allerheiligen" ist der auch im November platzierte "Totensonntag". Und an diesem Tag gibt's ein gesetzliches Lachverbot. Das heißt, es dürfen nur Veranstaltung mit "ernstem Charakter" abgehalten werden. Als nun eine gewisse
"Cindy aus Marzahn", laut deutschen Pressemeldungen eine "Ulknudel", in
Augsburg für den Totensonntag am 24.11. einen Auftritt ankündigte, ließ
schon Ende Oktober der Augsburger Bürgermeister Hermann Weber die
BILD-Zeitung wissen: "Sie sprechen mit einem christlich orientierten Politiker, da lasse ich mit mir darüber nicht reden, weil die Totenruhe für mich
etwas Heiliges ist!" Dass es Menschen geben könnte, die nicht am Totensonntag, sondern zu anderen Zeiten ihrer Toten gedenken, das weiß der
christlich orientierte Politiker vermutlich nicht und wohl auch nicht, dass
kein Toter munter wird, wenn irgendwo wer lacht. Und am Karfreitag
herrscht in Augsburg bestimmt auch Lachverbot. Für meine Person glaube
ich nicht, dass mich diese Cindy aus Marzahn sehr zum Lachen bringen
könnte, aber klerikalfaschistische Lachverbote haben im 21. Jahrhundert
nirgendwo was zu suchen.

Unterwäsche mit Schändungsschutz
ber diese Erfindung berichteten am 1.11. die HUMANIST NEWS: "Das Label AR Wear (Anti Rape Wear) stellte

Üeine Kollektion vor, die es Frauen in Zukunft erleichtern soll, sich vor den oft verheerenden Folgen sexueller

Übergriffe zu schützen. Die Kleidung funktioniert wie ein angenehm
zu tragener Keuschheitsgürtel und kann bequem unter der Kleidung
getragen werden. Zwar kann die Unterwäsche sexuelle Übergriffe an
sich nicht verhindern, jedoch wird es dem Angreifer beinahe unmöglich gemacht, die Kleidung zu entfernen und an sein Ziel zu gelangen. Der Stoff kann nicht zerrissen oder zerschnitten werden (siehe
Video). So erspart sich das Opfer zumindest die Tortur der schweren
Folgeschäden solcher Erfahrungen und kommt mit einem blauen Auge davon. Die Unterwäsche liegt dich an der Haut auf und wird von
der Trägerin über eine Art Schloss versperrt. Die Unterwäsche mutet
wie ein moderner Keuschheitsgürtel an. Dabei soll sie angenehm zu
tragen sein, wie jedes andere Kleidungsstück auch. Aber mit dem
Vorteil die Trägerin vor ungewollten Zugriffen zu schützen."

Erfunden wurde diese versperrbare Unterwäsche von einem indischen Studenten. Dort sind Vergewaltigungen ja
eine Art männlicher Volkssport, erzeugt sollen diese Kleidungsstücke nun in den USA werden, aber man muss
sich noch um entsprechende Finanzmittel bemühen...

Im Zweifel für die Demokratie und gegen die Religionsfreiheit

M

eldung des Schweizer Fernsehens: "Die Religionsfreiheit ist den Schweizerinnen und Schweizern ein großes
Anliegen, aber sie muss zurückstehen, wenn es etwa um Schule oder Gleichberechtigung geht. Das ist eines
der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die im Auftrag der Monatszeitschrift «reformiert» durchgeführt
wurde. Die Schule soll eine religionsneutrale Zone sein. Das Tragen eines Kopftuchs oder einer jüdischen Kippa
lehnen die Schweizerinnen und Schweizer genauso ab wie ein Kreuz im Klassenzimmer. Eine klare Aussage. Die
Schule soll sein. Auch das eine klare Aussage, denn die Befragten wollen keine schulischen Sonderwege aus religiösen Gründen dulden. (..)
Auch die Verfassung soll gelten. Artikel 15, der die Religionsfreiheit in der Schweiz regelt, ist für 70 Prozent der
Bürgerinnen und Bürger absolut zeitgemäß. Wenn sich aber die freie Ausübung von Religion mit demokratischen
Grundrechten überschneidet, dann heißt es für die Befragten: Im Zweifel für Demokratie und Menschenrechte.
Den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau etwa gewichten sie höher als die Religionsfreiheit.
Wer also unter Berufung auf seine Religion die Unterdrückung der Frau propagiert oder praktiziert, darf in der
Schweiz nicht mit religiöser Toleranz rechnen. (..)"
1

Linzer Caritas-Wärmestube schränkt Zugang für osteuropäische Bettler ein

E

in schlimmes Dilemma bot sich einer Linzer CARITAS-Betreuungseinrichtung für Obdachlose, einer sogenannten "Wärmestube", wo gegen einen geringen Obolus Mahlzeiten und alkoholfreie Getränke angeboten
wurden. Denn die in Linz agierende Bettlermafia hatte diese Wärmestube entdeckt und sah dort eine günstige
Möglichkeit, bei der Verpflegung ihrer Bettler Geld zu sparen. Man schickte die ganze Partie dorthin. Die Wärmestube hat nur Platz für rund fünf Dutzend Leute, im Oktober drängten sich dort plötzlich bis zu 200 Personen,
stritten und rauften mit den bereits Aufhältigen, mehrmals musste die Polizei einschreiten und die aggressiven
neuen Kundschaften hinauswerfen. Ab 1. 11. wurde deshalb ein Betretungsverbot für osteuropäische Bettler verhängt. Was sich klarerweise für eine CARITAS-Einrichtung nicht gut macht! Denn die Bettler sind ja keine organisierten Banden eines Herrn Peachum1, sondern arme Leute, die zuhause verhungern müssten, wenn sie nicht in
Großtransporten auf Bettlerfahrten gingen. So zumindest die
Sicht der politisch korrekten Naivlinge.
Die CARITAS-Geschäftsführerin sagte dazu: "Wir haben uns diese
Zugangsbeschränkung nicht leicht gemacht, aber sie nicht umzusetzen wäre fahrlässig, weil ohne Änderung der jetzigen Situation
die Sicherheit von Betreuern und Hilfesuchenden nicht gewährleistet ist". Man habe auch Dolmetscher beigezogen, was nichts
genutzt habe, das Gewaltpotential2 der Bettlergruppen hätte nicht
abgenommen, Zutritt gebe es nur für Menschen, die in der Wärmestube auf Drogen, Alkohol und Gewalt verzichteten. In der
Folge änderte die Caritas ihre Zutrittsvorschrift so ab, dass nunmehr größere Gruppen die Wärmestube nicht mehr betreten dürften. Unter den politisch korrekten Naivlingen gab es trotzdem
viel Kritik, weil Bettler sind was Heiliges, die niemals nicht was
Unheiliges tun würden. Oder so.

"Der goldene Bettler" hieß dieses 2010 von "rebelart" in
Darmstadt platzierte Figurenmodell. Obwohl nur eine goldfarbene Puppe "verdiente" der "Bettler" in einer Stunde 4,22 €,
dann räumte ihn die Polizei weg

Kirchen gegen Halloween

W

eil Gebräuche haben kirchlich zu sein! "Halloween" ist eine
Verballhornung aus "Hallows Evening", die hallows sind die Heiligen
der evening
und der
istevening
der Abend,
ist der
alsoAbend,
heißt "Halloween"
also heißt "Halloween"
"Abend vor"Abend
Allerheilivor
gen". In den USA läuft dieser aus dem irischen Bereich kommende Abend
unter dem Motto "Trick or treat" (sinngemäß: Süßes oder Saures, "trick"
heißt hier "Streich" und das Wort "treat" hat viele Bedeutungen, u.a. "behandeln, spendieren" und als Hauptwort "Einladung, Genuss, Leckerei").
Verkleidete Kinder ziehen durch die Straßen und sammeln unter der Drohung, es würde den Gefragten sonst in Streich gespielt, bei den Erwachsenen
Süßigkeiten ein. "Halloween" hat in Irland und den USA eine ähnliche Tradition wie bei uns die "Raunächte", wo auch das Spielen von Streichen
durch Halbwüchsige oder junge Männer ein früher gern gepflegter Brauch
war. In meiner Kindheit in den 1950ern gab es den "Krampaltag", den
"Krampustag" am 5. Dezember, also am Vorabend des Nikolaustages, wo
Kinderbanden johlend und zum Teil maskiert durch die Straßen zogen. Das
ist anscheinend inzwischen völlig abgekommen, damals hat sich drüber
niemand aufgeregt, auch die Kirchen nicht!
Aber heute tun sie es. Weil Halloween ist für die christlichen Kirchen ein
als Geister und Hexen verkleidete Kinder
heidnischer Brauch und sowas gehört ausgerottet, so wie man das seinerzeit
auf Halloween-Beutezug
auch getan hat! Weil es darf nur christliche Bräuche geben. Am 31. Oktober
sind übrigens auch noch zwei andere bekannte Tage: der protestantische "Reformationstag", weil Martin Luther
am Tag vor Allerheiligen 1517 an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg 95 Thesen zu Ablass und Buße angeschlagen haben soll und außerdem ist der "Weltspartag", an diesem Tag gedenken heutzutage die Sparer der Vernichtung ihrer Geldeinlagen durch die von der EU angeordneten schlechten Zinsen unter der Inflationsrate.
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Brecht / Weill - Dreigroschenoper - "Die Handlung kreist um den Konkurrenz- und Existenzkampf zwischen zwei "Geschäftsleuten", dem Kopf der Londoner Bettelmafia (Peachum), der Bettler erpresst und sie so ausstattet, dass sie das Mitleid der Passanten erregen, und einem Verbrecher (Macheath), der gute Beziehungen zum Polizeichef (Brown) von London hat." (Wikipedia)
Zu den aktuellen reisenden Bettlern ist konkret anzumerken, dass auch hier die Bettlerausstattung (z.B. aufgemalte Geschwüre
und extra armselige Verkleidungen) wie in der Dreigroschenoper als von Masken- und Kostümbildern gefertigt erscheinen. Und
z.B. dass die Platzierung von stehenden Bettlern oft mit gegeneinander gedrückten Knien und einwärtsgedrehten Zehen erfolgt:
das kostet nichts und schaut behinderungsmäßig super aus...

2

Dazu hat mir ein Verkäufer der Linzer Obdachlosenzeitung, der vor einem Supermarkt seinen Standplatz hat, erzählt, ein armer
hinkender Bettler habe ihm gedroht, wenn er nicht verschwinde und ihm seinen Standplatz überließe, dann würde er seine Krücke zu spüren bekommen. Da der Obdachlosenzeitungsverkäufer früher einen Beruf ausgeübt hatte, der einige Körperkraft erforderte, habe er sich gegenüber dem Bettler in voller Größe und Breite aufgerichtet, worauf der Bettler die Flucht ergriff, weil er einsah, dass er samt der Krücke den Kürzeren ziehen würde.

2

Schwule Sexorgien im Priesterseminar

U

nter diesem Titel brachte DEUTSCHLANDRADIO am 2.11. ein Interview mit Daniel Bühling, katholischer Priester werden wollte, aber vom Priesterseminar dermaßen abgeschreckt wurde, dass er aus der Kirche austrat.
Es heißt einleitend zum Interview anlässlich des Erscheinens seines Buches "Das 11. Gebot: Du sollst nicht darüber sprechen. Dunkle Wahrheiten über das Priesterseminar" beim Riva-Verlag: "Bühling schildert in einem
Buch, das kommende Woche erscheint, Kämpfe zwischen Liberalen und Reaktionären im Priesterseminar. Frauenfeindlichkeit, schwule Sexorgien, neu ankommende Seminaristen, die von den Älteren als Frischfleisch oder
Bückstücke bezeichnet werden, elitäres Gehabe, stark verklemmte oder gar psychisch gestörte Männer im Seminar, Karrierismus, Verschweigen und Wegducken."
Frage: Sie sind jetzt selber schwul und leben mit einem Mann zusammen, mit dem
Sie verpartnert sind, zugleich schildern Sie, wie viele schwule Beziehungen es im
Priesterseminar gibt. Hat Sie das überrascht, dass Sie das erlebt haben?
Antwort Bühling: Ja, das hat mich sehr überrascht. Also Sie müssen wissen, ich
kam aus einem kleinen katholischen Ort mit 130 Einwohnern. Einfach die Kirche
so erfahren, wie sie, ich glaube, die meisten erfahren haben im sonntäglichen Gottesdienst, das was vonseiten des Priesters kommt, so stellt man sich die Kirche vor.
Und man kennt ja die Themen, auch zu Homosexualität, wie die Kirche dazu gibt.
Und ich hatte da ein ganz anderes Bild von dieser Kirche als eine Institution, die
nur Gutes tut und zu dem auch steht, was sie sagt und von anderen fordert. Und
dementsprechend überrascht und schockiert war ich eigentlich mit meinem ersten
Eintritt dann ins Seminar, als diese innerkirchliche Welt eine ganz andere ist, die
wir eigentlich von außen her kennen.
Der selbst ebenfalls schwule Bühling schätzt in seinem Buch die Zahl der homosexuellen Priester auf Zweidrittel und zitiert Untersuchungen, die von 40 % ausgehen. Als Grund für die Anziehung des Priesteramtes auf Schwule nennt er u.a. "die Ästhetik, die Kunst dieser Welt, dieses Emporgehobene
dieser Welt" und "diese reine Männerwelt, also dieses männerdominierende in der Kirche, spielt da eine große
Rolle, eine ganz eigene Welt voller Ästhetik, aber auch dieses, ja, Männerdominierende."3

Papst könnte kath. Eheannullierungen erleichtern

A

us religion.ORF, 4.11.: "Der Papst hatte angesichts der Debatte um den kirchlichen Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen angedeutet, dass eine Erleichterung der Eheannullierungen ein Weg sein könnte,
um einem Teil der Betroffenen eine Wiederzulassung zu den Sakramenten zu ermöglichen. In diesem Sinne hatte
sich auch der Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, geäußert."

Papst Ratzinger hatte sich gegenteilig geäußert, am 22. Jänner 2011 wurde von Radio Vatikan gemeldet: "Benedikt XVI. hat zu einer strengeren Handhabung bei Eheannullierung aufgerufen. Gleichzeitig soll auch bei der
Gewährung des Ehesakraments gewissenhafter vorgegangen werden. Mit diesem Aufruf wandte sich der Papst an
die Richter und Mitarbeiter des Kirchengerichts der SACRA ROTA ROMANA. Damit eröffnete der Papst offiziell das
Gerichtsjahr 2011. Die Hauptarbeit der Römischen Rota besteht in den Ehenichtigkeitsverfahren. Bei der Ehevorbereitung gehe es nicht darum, den Paaren eine Ideologie aufzuzwingen. Auch sei der Ehebund kein aufgedrängtes kulturelles Modell, so der Papst. 'Oft werden Ehe geschlossen, ohne dass die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind', kritisierte Benedikt XVI. Es sei auch ein Fehler, dass Ehen aufgelöst würden, obwohl alle Anforderungen erfüllt seien 'Doch das wird dann geleugnet, um so eine Annullierung zu erwirken. Sowohl eine zu einfach geschlossene Trauung als auch eine zu schnell aufgelöste Ehe sind aber ein Zeichen der Nachlässigkeit der Kirche.
Deshalb ist es wichtig, dass diesem Teufelskreis ein Ende gesetzt wird', sagte der Papst. (..)"
Also was jetzt? Verschärfung oder Entschärfung?

Firmenbeteiligung des Bischöflichen Stuhls Trier ist 350 Mio. Euro wert

D

as meldete am 4.11. der Trier VOLKSFREUND: "(..) Die Diskussion um den inzwischen beurlaubten Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst ist schuld, dass die Finanzen der katholischen Kirche etwas transparenter geworden sind, auch im Bistum Trier. Da hörten viele Gläubige zum ersten Mal, dass es neben dem regulären, von jedermann einsehbaren Bistumshaushalt noch das Vermögen des sogenannten Bischöflichen Stuhls
gibt. Allein der bilanzielle Wert von Kapitalanlagen, Darlehensforderungen und Liquidität wird auf 84 Millionen
Euro beziffert. Hinzu kommen 38 Gebäude, darunter 14 Wohnhäuser, für die keine aktuelle Marktbewertung vorliege, so das Bistum.
Hinter diesen Zahlen und Begriffen verbirgt sich ein Vermögen, das noch deutlich höher ist. Denn der Bischöfliche Stuhl ist mit 13,5 Prozent an der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft (ASW) beteiligt. Die in
Köln ansässige Gesellschaft bewirtschaftet rund 25.000 Wohnungen, darunter auch 450 Wohnungen in Trier, errichtet und verkauft Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser.
3

Das Interview: http://www.deutschlandradiokultur.de/schwule-sexorgien-im-priesterseminar.1278.de.html?dram:article_id=267585
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Der Politologe und Experte für Kirchenfinanzen, Carsten Frerk, schätzt den Marktwert des Unternehmens auf
mindestens 2,6 Milliarden Euro. "Da der Bischöfliche Stuhl in Trier 13,5 Prozent des Stammkapitals besitzt, hätte
er einen Anteil von rund 350 Millionen Euro", sagt Frerk dem Volksfreund. Will heißen: Würde der Trierer ASWAnteil verkauft, könnte mit Einnahmen in dieser Höhe gerechnet werden. Und warum taucht der Betrag dann
nicht in der Bilanz des Bischöflichen Stuhls auf? "Weil nach dem Handelsgesetzbuch Vermögensgegenstände in
der Bilanz nur mit ihren Anschaffungskosten ausgewiesen werden müssen", sagt der Bitburger Steuerberater
Heinz-Peter Fuchsen (..)"

Türkei: Präsidium für Religionsangelegenheiten erlässt Fatwa
gegen Tattoos

I

n der Türkei wird das Volk jetzt erzogen! Gemischgeschlechtliche Studentenheime werden abgeschafft! Und sich tätowieren zu lassen, ist unislamistisch, wie
SHORTNEWS am 5.11 meldete: "Das türkische Präsidium für Religionsangelegenheiten (Diyanet), die höchste islamische Autorität des Landes, hat eine Fatwa erlassen, die besagt, dass Tätowierungen nicht mit dem muslimischen Glauben vereinbar seien. Die Praktik ginge auf das vorislamische Zeitalter der Ignoranz zurück.
'Die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und die von Geburt aus gegebenen Eigenschaften zu ändern wird im Islam als die Schöpfung verändernd betrachtet und ist
aus diesem Grunde verboten' (..). Die Fatwa führt weiter aus, dass derjenige, der
verändert wie er geschaffen wurde, sich von der Gnade Gottes entferne. Dies beziehe sich auch auf das Tragen von Ohrringen oder sonstigem Körperschmuck bei
Männern.

sowas mag der Allah nicht!

Kirchen locken neue Mitglieder mit Bier

N

24 meldete das am 5.11.: "Glaubwürdigkeitsverlust, mangelndes Interesse – auch in den USA verlieren die
Kirchen Mitglieder. Einige Gemeinden gehen nun neue Wege und halten ihre Treffen in Kneipen ab. Mit
Bierchen und so. Jeden Sonntag treffen sie sich in Fort Worth, Texas, im Pub namens "Zio Carlo" – 30 bis 40
Leute. Sie treffen sich, um gemeinsam Pizza und ein paar Biere zu bestellen. Und: Um zu beten, wie NPR berichtet. Pastor Philip Heinze dachte sich, wenn die Menschen nicht in seine Calvary Lutheran Church kommen, dann
bringt er sie eben zu den Menschen. Und zwar mit Erfolg. (..)
Jeden Sonntag treffen sie sich in Fort Worth, Texas, im Pub namens "Zio Carlo" – 30 bis 40 Leute. Sie treffen
sich, um gemeinsam Pizza und ein paar Biere zu bestellen. Und: Um zu beten, wie NPR berichtet. Pastor Philip
Heinze dachte sich, wenn die Menschen nicht in seine Calvary Lutheran Church kommen, dann bringt er sie eben
zu den Menschen. Und zwar mit Erfolg. (..)
Auch im US-Bundesstaat Oregon, in Portland, scheut die First Christian Church den Gang an den Biertresen nicht.
An einem Samstag im Monat öffnet sie ihr Gemeindehaus für ein Ereignis namens "Bier & Hymnen". Um die
einhundert – meist junge – Leute kommen. Die, die man sonst nicht in der Kirche trifft. Sie trinken Bier aus Plastikbechern und singen traditionelle Kirchenlieder, also Gospel. Jeder bekommt aber maximal nur zwei Biere. Die
Leute sind entspannt und gut gelaunt, reden über alles Mögliche. Viele von ihnen sind früher oft in die Kirche gegangen. (..)
Die feuchtfröhlichen Gottesdienste sind gerade so etwas wie ein Trend in den USA. Ob der anhält, wird sich zeigen. Was er jedoch bereits jetzt schon deutlich macht, ist dass die Kirchen nicht umhin kommen, der Zeit zu folgen. "Es ist wahrscheinlich, dass es künftig eben nicht heißt, sonntags um zehn Uhr mit den besten Schuhen und
Schlips zum Gottesdienst zu gehen", meint Amy Piatt, eine der Organisatorinnen von "Bier & Hymnen". "Es wird
anders sein. Das ist es, was wir dabei sind, herauszufinden. Wir lernen zusammen. Aber es wird immer heilig sein,
Gott ist immer dabei. Und das ist es, was zählt", meint Piatt weiter. (..)"

Zwangsheirat: Haftstrafe für Eltern

N

ews vom ORF-NÖ vom 5.11.: "Ein Ehepaar, das für seinen 17-jährigen Sohn eine 13-jährige Braut "organisiert" hatte, ist in Korneuburg vor Gericht gestanden. Wegen des Beitrags zu schwerem sexuellen Missbrauch
von Unmündigen wurden die beiden zu je fünf Jahren Haft verurteilt." Die Zwangsheirat hatte allerdings keinen
islamischen Hintergrund, die Verurteilten sind Roma aus Bosnien und meinten, es sei üblich, jung zu heiraten.
Der ORF-Bericht schloss jedoch mit "Man könne anderer sozialer oder ethnischer Herkunft seien, aber wenn man
sein Leben in Österreich verbringe, müsse man sich irgendwann auch anpassen." Eine Erkenntnis, die in manchen
Migrantenkreisen wenig Verbreitung findet ...

Wieder Hochwasser in Lourdes!

A

lle Jahre wieder! Der katholische Gott kümmert sich viel zuwenig um die
Grotte, wo im 19. Jahrhundert seine Fortpflanzungspartnerin, respektive
Mutter (weil der Bezug zur Maria ist beim dreifaltigen Gott ja faltenverschieden) zu erscheinen pflegte. Jedes Jahr dasselbe, die betreffende Grotte wird
überflutet!
4

Asylwerber: Caritas kritisiert einzelne Unterstützer

A

m 6.11. berichtet das religion.ORF, u.a. heißt es: "Die Caritas kritisiert einzelne Unterstützer der Servitenkloster-Flüchtlinge. Sie nähmen 'den gesamten Protest für sich in Anspruch', sagte Caritas-Wien-Generalsekretär Klaus Schwertner (..). Es gebe 'SupporterInnen, denen es um Eskalation geht, um eigene Interessen, die
die Caritas und Kirche diskreditieren und beschimpfen', so Schwertner. Diese 'maximal fünf Personen' hätten 'eine
solche Wut, dass sie den schutzsuchenden Männern immer wieder massiv schaden'. Gleichzeitig betonten
Schwertner wie auch Caritas-Direktor Michael Landau, dass die Caritas den Flüchtlingen auch weiterhin Hilfe anbiete. (..) 'Es gibt die schutzsuchenden Votivkirchen-Flüchtlinge (..), es gibt viele engagierte Unterstützer, die seit
Monaten alles und mehr geben, denen die Menschen ein Anliegen sind, und es gibt einige wenige, die vieles kaputt machen, die primär Eigeninteressen verfolgen'. (..)"

Gutachten: Arbeitsrechtlicher Sonderweg der Kirchen nicht zu rechtfertigen

I

n Deutschland hat es sich nach 1945 eingebürgert, dass das Recht der Religionsgemeinschaften, ihre Verhältnisse selber zu regeln, dazu geführt hat, dass dieses Recht über deutsche Gesetze gestellt wurde, im Bereich der
zahlreichen im kirchlichen Betriebe - speziell am Sektor der Sozialdienstleister - gilt dadurch das Arbeitsrecht
nicht mehr und die Kirchen können mit den dortigen Beschäftigten nach Kirchengesetzen umgehen. Also z.B.
Kindergärtnerinnen kündigen, die in "wilder Ehe" leben oder Ärzte in kirchlichen Krankenhäusern entlassen,
wenn sie aus der Kirche austreten. Es ist schon klar, dass die Kirchen z.B. nicht verpflichtet werden können, Pfarrer zu beschäftigen, die vom Glauben abgefallen sind, aber es kann ja doch wohl nicht sein, allen Krankenschwestern oder Altenpflegern aufzuerlegen, ihr Leben exakt nach religiösen Vorschriften führen zu müssen. Bei Arbeitskonflikten ist den Beschäftigten das Streiken verboten.
Dass das nicht geht, wird jetzt auch in einem Gutachten festgestellt, das von Hartmut Kreß, einem Professor an
der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn erstellt wurde: Er stellt fest, "dass die Kirchen für
ihren Binnenbereich und daher auch für ihr Arbeitsrecht bis heute die Grund- und Menschenrechte nicht anerkennen". Seiner Analyse zufolge ist diese Position weder sozial- und rechtsethisch noch theologisch zu rechtfertigen.
Wenn Arbeitnehmer wegen einer Ehescheidung oder offen gelebter Homosexualität arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Entlassung fürchten müssen, stehe das im Widerspruch zum persönlichen Grundrecht auf Selbstbestimmung. Die Linie der Kirche laufe darauf hinaus, ihrem eigenen Selbstbestimmungsrecht den Vorrang vor individuellen Rechten der Beschäftigten einzuräumen. Ideelle Grundlage des modernen Verfassungsstaats sei dagegen der Schutz der persönlichen Grundrechte, von denen sich die korporative Religionsfreiheit der Kirchen lediglich ableite. Das gelte es bei Interessenkonflikten zwischen kirchlichen Arbeitgebern und ihren Arbeitnehmern
oder Gewerkschaften zu berücksichtigen.

Kulturkampf in der Türkei

A

us einem Bericht der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG vom 7.11.: "Frauen rauchen und trinken in aller Öffentlichkeit, Jugendliche gehen in Klubs statt in die Moschee, und unverheiratete Paare leben unter einem Dach zusammen. Erzkonservative Islamisten sagen schon lange: Die Türkei ist ein Sündenpfuhl. Das schrille Geplärr
wirkt aus europäischer Sicht völlig überzogen. Doch die große Mehrheit der türkischen Bürger ist konservativ:
Man lebt mit Trauschein und in der Familie, Alkoholkonsum ist bei vielen verpönt. Es ist ein Gebiet, auf dem sich
gut politisieren lässt. Das ist es wohl, was den türkischen Regierungschef Recep Tayyip Erdogan zu seinem jüngsten Vorstoß angetrieben hat. Erdogan will die Wohngemeinschaften von unverheirateten Studentinnen und Studenten unter staatliche Kontrolle bringen. (..) "Als konservative, demokratische Regierung müssen wir einschreiten", sagte er. Seitdem die AKP vor elf Jahren die Regierung übernahm, steht sie im Verdacht, die Türkei in einen
islamischen Staat verwandeln zu wollen. Erdogan hat solchen Befürchtungen immer wieder Nahrung gegeben, indem er sich aus der Sicht seiner Kritiker in den Lebensstil der Bürger einmischt. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, mahnt er die Frauen dazu, drei oder besser noch fünf Kinder zu gebären. Jüngst ist ein Gesetz in Kraft
getreten, das den Alkoholverkauf erschwert. Erdogan betreibe die Iranisierung der Türkei, schrieben Kritiker auf
sozialen Netzwerken. (..)"

Türkei: Opposition gegen "schrittweise Islamisierung"

A

ber es gibt doch auch politische Gegenstimmen, religion.ORF meldet ebenfalls am 7.11.: "Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan hat mit Kritik an Studentenheimen für Frauen und Männer Empörung in
der Türkei ausgelöst. Die Opposition wirft Erdogan eine schrittweise Islamisierung vor. Säkulare Oppositionspolitiker warfen dem islamisch-konservativen Regierungschef Erdogan vor, sich immer mehr in das Privatleben einzumischen und sich als Sittenwächter aufzuführen. Dagegen kündigten Regierungspolitiker an, gegen gemischte
Wohnheime vorzugehen (..). 'Männliche und weibliche Studenten leben in denselben Unterkünften. Das wird
nicht überprüft', hatte Erdogan erklärt. Innenminister Muammer Güler sagte, das Wohnen unter einem Dach sei
Keimzelle für Terrorismus, Prostitution und Kriminalität. (..)Haluk Koc, Sprecher der Oppositionspartei CHP,
warf der Regierung vor, die Bürger ausspionieren zu wollen. CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu hatte am Dienstag
gesagt, Erdogan wolle die Türkei zu einem Nahost-Staat machen, in dem es keine gemeinsame Bildung für Burschen und Mädchen mehr gebe. Die säkulare Opposition in der Türkei wirft Erdogan vor, eine schrittweise Islamisierung zu betreiben. Kritik gibt es auch an seinem autoritären Regierungsstil. (..)"
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Münsteraner Islam-Theologe hat Ärger mit Islam-Verbänden

I

n Deutschland ist der Islam als Religion nicht anerkannt. In Österreich ist das anders, weil man noch vor dem 1.
Weltkrieg im Gebiet des späteren Jugoslawiens, Bevölkerungsanteile dazu eroberte, die islamischen waren. Für
diese Muslimgruppe (und nur für diese!) wurde seinerzeit das Islamgesetz geschaffen. Als in den 1960er-Jahren
der Zuzug von türkischen Arbeitskräften die Muslime in Österreich vermehrten, wandte man das aus der Monarchie stammende und nur für eine bestimmte Spielart des Islam geltende Gesetz kurzerhand auf alle Muslime an,
obwohl es dort eine Vielzahl von unterschiedlichen Richtungen gibt - genau wie im Christentum.
In Deutschland geht man davon aus, dass u.U. jede Muslimgemeinde eigenen Charakter haben könnte, daher gibt
es dort keine Islamanerkennung als Religionsgemeinschaft, aber man versucht provisorisch, islamischen Religionsunterricht in den Schulen einzuführen und schuf dazu universitätsähnliche Ausbildungseinrichtungen für Lehrkräfte. In Münster hat das nun zu Konflikten geführt, ein dortiger Islamtheologe ist den Islamisten viel zu liberal.

Die TAZ meldete am 8.11.: "Mouhanad Khorchide propagiert einen barmherzigen Islam, will
Mut machen und Angst nehmen. Doch jetzt hat er Ärger mit Islam-Verbänden und Salafisten.
(..) Der Hausfriede an dem Institut ist dahin. Denn die großen Islam-Verbände, die den Religionspädagogen Mouhanad Khorchide selbst einst als Leiter berufen haben, kritisieren ihn
nun scharf. Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime wirft Khorchide nicht nur vor, er
stimme sich mit den Verbänden nicht über Lehrinhalte und -personal ab, sondern auch zu wenig wissenschaftlich zu arbeiten – mit anderen Worten: Er mache in Münster, was er wolle.
Mazyeks Attacke gipfelte in der Forderung, das Zentrum solle seine Arbeit vorerst ruhen lassen, bis eine Einigung mit den Verbänden gefunden sei. In seinen Büchern zeichnet Khorchide das Bild eines freundlichen Islams, er will der deutschen Öffentlichkeit die Angst vor seiner Religion nehmen. Auch für die Muslime hat er eine Botschaft: Ihn stört es, dass viele ihren Glauben auf einen
Katalog von Regeln reduzieren, die es zu befolgen gilt, aus Angst vor einem strafenden Gott. Ihnen setzt er das
Bild eines liebenden Gotts voller Barmherzigkeit entgegen. Damit trifft er für viele den richtigen Ton. Doch mit
seinem ausgeprägten Sendungsbewusstsein bringt er auch viele gegen sich auf. 'Wir wollen nicht einfach ins
Deutsche übersetzen, was in Marokko oder der Türkei unterrichtet wird, sondern die islamische Theologie weiterentwickeln', gab Mouhanad Khorchide kürzlich auf einer Tagung in Berlin als seine Losung aus. (..)"
Das hört sich viel zuwenig islamistisch an, da müssen die wahren Islamisten einschreiten. Khorchide hat im Libanon islamische Theologie und in Wien Soziologie studiert, er denkt offenbar europäisch und das widerspricht
wohl dem islamistischen Selbstverständnis. Woran man sieht: der Islam gehört nicht zu Europa und man sollte
deshalb auch nicht so tun, als wäre es so.

Arthur-Koestler-Preis an Hans Küng

A

us einer hpd-Meldung: Am 8.11. verlieh die Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) den Arthur-KoestlerPreis für das Jahr 2013. Theologie-Professor Dr. Hans Küng erhielt bei der Festveranstaltung den Preis für
sein Lebenswerk. Dabei fand er klare Worte für die Selbstbestimmung am Lebensende: "Ich nehme meine Verantwortung wahr für mein Sterben zu gegebener Zeit."

Interreligiöser Dialog kämpft gegen Säkularismus

A

uf einem Podiumsgespräch zwischen dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Hans-Gert
Pöttering (CDU), und dem Luxemburger Erzbischof Jean-Claude Hollerich ging es um Religion in Europa.
"Beide kritisierten eine zunehmende Religionsfeindlichkeit in der säkularisierten Gesellschaft und warnten vor der
Verbannung von Religion in die Privatsphäre. 'Heute muss man sich verteidigen, religiös zu sein', sagte Erzbischof Hollerich. Zugleich verwahrte er sich gegen den Vorwurf, dass Religion die postmoderne Kultur verderbe."
So heißt es in einem Bericht von katholisch.de vom 9.11.
Pöttering, der jetzt Vorsitzender der Adenauer-Stiftung ist, meint, "die Gesellschaft der EU wäre ohne ihr religiöses Fundament nicht denkbar". Haben die christlichen Kirchen die EU gegründet bzw. fundamentiert? Waren das
nicht die internationalen Konzerne, die ihre Herrschaft mittels der EU viel leichter ausüben können als wenn sie
dies mit gut zwei Dutzend Staaten jeweils im Wege der einzelnen Regierungen machen müssten? Haben wir also
das Finanzdiktat den christlichen Kirchen zu danken? Nein, das dann doch nicht direkt, dafür gibt's ja die christlichen Parteien und sozialdemokratische Verräter wie Blair, Schröder, Klima, denen die Börsenkurse viel wichtiger
waren als die Interessen der arbeitenden Menschen. Aber im Prinzip liegt Pötting richtig: die reichen Prasser
profitieren von der EU und für die Vermehrung der Kategorie "armer Lazarus" hat die EU auch viel geleistet.
Denn das christliche Prinzip, der sogenannten Matthäus-Effekt, Mt 25,29, "denn wer da hat, dem wird gegeben,
dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat", entwickelt sich in der EU
besonders prächtig! Auch der Bischof ist für Religion in der Gesellschaft: Während der Glaube eine Privatangelegenheit sei, dürfe Religion nicht aus der Gesellschaft hinauskomplimentiert werden. Religion in die Privatsphäre
zu verbannen wertete der Erzbischof als "einen Angriff auf die Religionsfreiheit". Pöttering nennt die Religionsgemeinschaften als "Antriebsfeder für die Politik" und befürwortet den Anspruch der Religionen, sich als "moralischer Kompass" in gesellschaftspolitische Fragen einzumischen. Ja, dann kann ja nix mehr passieren, trotz Säkularismus alles in Christenhand und der Matthäus-Effekt bleibt unüberwindbar, auch im Säkularismus!
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Idioten gibt's!

A

us einer Meldung des Schweizer Fernsehens vom 9.11.: "Dämonenglaube und Teufelsaustreibung – dunkles
Mittelalter? Nicht zwingend: Ein Blick auf verschiedene christliche Gemeinschaften zeigt, dass Dämonenglaube und Exorzismus immer noch viele Menschen umtreibt. Jeder kennt die Angst vor Schicksalsschlägen, Katastrophen. Gläubigen Menschen hilft da ihr Glaube und für andere tut es manchmal auch der Aberglaube. Ob säkular oder religiös, wir kennen die Gesten und Rituale im Alltag. Und sei es, dass wir um die schwarze Katze und
die Zahl 13 einen Bogen machen. Doch was, wenn die Angst Überhand nimmt? Phänomene von Besessenheit und
Austreibungen sind nicht verschwunden, aller Aufklärung zum Trotz. Es gibt stark religiöse Menschen, die sich
von finsteren Mächten bedrängt fühlen und Hilfe suchen – nicht nur in der Psychiatrie und bei Ärzten, sondern
zunehmend auch bei Seelsorgern, Priestern und Pastoren. (..)
Eine interessante Lesart des Phänomens kommt aus der neurologischen Forschung. Peter Brugger, Neuropsychologe an der Universität Zürich, forscht seit Jahren über die hirnphysiologischen Hintergründe von Glaube und Aberglaube. Er untersucht die neurologischen Prozesse, die zu assoziationsfreudigem Denken führen. Dieses Denken stellt gerne Zusammenhänge her zwischen zufälligen Ereignissen und interpretiert zufällige Anordnungen als
Muster. Nach der Thesen des Wissenschaftlers entsteht so der Glaube an paranormale Fähigkeiten und Übersinnliches. Brugger verwendet dafür den weit gefassten Begriff «magisches Denken»."
Ja, davon lebt eine ganze Branche: Religion, Aberglaube, Magie, Esoterik, Weltverschwörungstheorien. Zufälliges wird verbunden und zu einem Muster verwebt und schon steckt der Teufel dahinter oder eine
Verschwörung oder ein Zauber oder sonst eine Idiotie. Wozu wieder einmal die Wiederholung von
zwei Zitaten fällig ist: "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit"
(Ödön von Horvath) und "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Dummheit der
Menschen. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht so sicher." (Albert Einstein).

Papst: Kranke und Behinderte sind Schatz für die Kirche

D

er Papst und der Heinz-Conrads-Effekt4! Wie der österreichische TV-Plauderer Conrads mit seinen Alten und
Kranken umging und damit seine Beliebtheit steigerte, macht's auch der Papst Franz! Aus einem kath.netBericht vom 10.11.: "Kranke und Behinderte sollen sich nach den Worten von Papst Franziskus nicht für ihre Lage schämen. Für die Kirche und ihre Gläubigen seien sie eine 'spirituelle Ressource', sagte Franziskus am Samstag
vor Betroffenen und Helfern in der Audienzhalle im Vatikan. Denn in ihnen zeige sich zum einen der leidende
Christus, zum anderen ermögliche die Hilfe für die körperlich Bedürftigen, das Evangelium zu leben. 'Schämt
euch nicht dafür, ein wertvoller Schatz der Kirche zu sein', so der Papst. Er kritisierte ein soziales und kulturelles
Klima, in dem körperliche Mängel lediglich als Problem wahrgenommen und versteckt würden. (..)"
Ja, Kranke und Behinderte lassen sich wunderbar verwerten! Da
freuen sich die Menschen, wenn man zu Leuten, die es schlechter
haben, gut sein kann! Tröstende Worte und ein paar Almosen
und schon steht man selber im strahlenden Licht des guten Menschen! Da ich selber einen Behindertenpass habe, mich deswegen
nicht schäme und auch keine ausgedrückten Mitfühligkeiten
brauche, bin ich auch keine Ressource für niemanden und für
päpstliches Geheuchel schon gar nicht!
freudig erregt schleckt Papst Franz eine behinderte Ressource ab

Tebartz-van Elst fühlt sich verraten und getäuscht

D

er aktuelle Lieblingsbischof der katholischen Kirche beklagt im VATICANMAGAZIN5 sein unverdientes Leid. Er habe keine Alleinschuld an den enorm gestiegenen Baukosten für den Bischofssitz in Limburg, in der Vergangenheit sei er
von den falschen Leuten beraten worden, seine Entscheidungen seien fast alle kollegial getroffen worden, er werde nun alleine dafür verantwortlich gemacht. Es tue ihm
weh, dass er enttäuscht und verraten worden sei, "doch dabei werde ich wohl bleiben, zunächst jedem mit diesem Vorschussvertrauen zu begegnen. Diese Überzeugung, dass in jedem Menschen auch das Gute steckt, das sich vermitteln will, will ich
mir nicht nehmen lassen."
So ein Pech aber auch, dass das ganze Schlamassel nur aus falscher Beratung und
falschem Vertrauen an die falschen Leute entstanden ist! Jetzt wartet Tebartz jedenfalls auf eine entgegngestreckte
4
Heinz Conrads (1913-1986) war ein österreichischer Wienerlied-Sänger und eine Art früher Talk-Show-Macher, in seiner Sendung "Guten Abend am Samstag" präsentierte er diverse ihm aktuell erscheinende Gäste und plauderte mit ihnen. Nach der Begrüßung des TV-Publikums mit "Guten Abend meine Damen, guten Abend meine Herrn, guten Abend die Madln, servas die Buam", begrüßte er jeweils auch noch die Einsamen und die Alten und die Kranken, was ihm große Popularität einbrachte, seine
Sendung lief von 1957 bis zu seinem Tode
5
der Name täuscht, das Magazin wird nicht vom Vatikan herausgegeben, sondern erscheint in Deutschland als "unabhängiges,
katholisches Kultur- und Nachrichtenmagazin" der konservativen Art - darum fand Bischof Tebartz dort eine ihm hilfreiche Berichterstattung - da das Magazin nur eine Auflage von 5.000 Stück hat, wird das jedoch nicht viel nutzen ...
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Hand aus seinem Bistum, die er gerne annehmen würde. Allerdings streckt niemand eine Hand nach ihm aus,
denn aus seiner Diözese hört man aus den Kirchenkreisen nur Stimmen, eine Rückkehr des Bischofs Tebartz sei
nicht vorstellbar.
Ein besonders schöner Absatz aus dem Bericht: "Seit dem Amtsantritt von Papst Franziskus ist ihm natürlich nicht
verborgen geblieben, dass eine 'arme Kirche' als Kampflosung gegen ihn beschworen wird. Gerade einer solchen
Kirche fühlt aber auch er sich verpflichtet. Als eine Kirche der Wahrhaftigkeit und Ursprünglichkeit. Als eine
Kirche, die bei der Wertschätzung für das Schöne weiß, dass wir nichts davon besitzen! Die arme Kirche lasse die
Verliebtheit zum Materiellen hinter sich. Eine arme Kirche sei nicht die Verneinung dessen, was schön ist. Das
passe auch nicht zu dem, was der heilige Franziskus gelehrt hat. Der habe uns die Liebe zur Schöpfung gezeigt,
wo wir als Mitschöpfer eingeladen seien, Dinge zur Ehre Gottes zu schaffen. Dafür brauche es die Bilder und
Dinge, die uns auf Gott verweisen. Nicht als Selbstzweck, sondern darin, dass uns aus der Materie ein größerer
Horizont erschlossen werden soll."
Ist das nicht ein wunderbares Wort der katholischen Scheinheiligkeit? Aus Bejahung der Schönheit, zur Ehre Gottes und aus Liebe zur Schöpfung hat er seinen 30 bis 40 Millionen Euro teuren Bischofstempel errichten lassen
wollen! Zu schade, dass es keine Pokale für Heuchelei gibt, Bischof Tebartz wäre ein verdienter Weltmeister!

Religionssoziologen: "Kirche hat religiöse Dimension fast verloren"

S

o titelte am 10.11. "pro", das christliche Medienmagazin einen Bericht über ein religionssoziologisches Symposium "Was wird aus den christlichen Kirchen Deutschlands?". "Die christlichen Kirchen in Deutschland
brauchen nach Einschätzung führender Religionssoziologen einen radikalen Wandel. Sie sollten ihre Religiosität
und ihre Strukturen dringend erneuern, sonst gehe das Vertrauen der meisten Menschen endgültig verloren. (..) Es
gehe um eine überzeugendere Glaubensverkündigung und einen Weg 'von der Kleriker- zur Laienkirche', (..) von
einem 'Transformationsprozess, der einer Revolution gleichkommt'. In den Kirchen dominiere das Geld und das
Recht, die religiöse Dimension sei fast verloren gegangen. (..) 'Entscheidend wird sein, ob die katholische und die
evangelische Kirche ihre religiöse Botschaft künftig so anbieten, dass die Menschen sie als überzeugende Lebensdeutung annehmen'. (..)"
In der Praxis versuchen die beiden christlichen Großkirchen in Europa ihren Einfluss hauptsächlich über den Ausbau ihrer Beteiligungen am Sozialgeschäftsbereich zu erhalten, also Religion auf den Säkularmarkt zu tragen.
Weil dabei lässt sich auch so trefflich lügen und heucheln, da kann man so tun, als wären die Kirchen Einrichtungen der Nächstenliebe, die was Gutes für die Allgemeinheit tun. Da diese guten Taten den Kirchen kein Geld kostet, weil alles von der Allgemeinheit bezahlt wird, ist der Ausblick von dieser Position aus auch kein langfristiger.
Aber der Vorschlag der Religionssoziologen ist noch dürftiger: weil auf das Wort Gottes und auf eine religiöse
Beantwortung von Lebensfragen warten immer weniger Menschen. Das Problem ist die christliche Lehre selber!

Atheisten-Trend in den USA - Singen und preisen ohne Gott

N

24 meldet aus den USA: "Atheisten-Trend in den USA - Singen und preisen ohne Gott - Die Gemeinde singt,
lauscht der Predigt, sammelt die Kollekte, später gibt es Kaffee und Kekse. Ein ganz normaler Sonntag in einer US-Kirche? Fast, denn einer fehlt zur christlichen Idylle: Gott. Die Menschen, die sich hier versammelt haben,
gehören einer Bewegung von Atheisten an, die vieles an dem mögen, was die Gottesdienste religiöser Glaubensgemeinschaften bieten. Sie wollen Ähnliches erleben - nur ohne einen Bezug auf Gott. Fast drei Dutzend solcher
Gemeinden, die von ihren Unterstützern 'atheistische Megakirchen' genannt werden, haben sich mittlerweile in
den USA und in Australien etabliert. (..) Die "Versammlungen am Sonntag" sprächen vor allem Menschen an, die
nicht mehr glaubten, aber die Gemeinschaft vermissten, die ihnen die Kirche geboten habe, sagt Phil Zuckerman6,
Professor für säkulare Studien am Pitzer College im kalifornischen Claremont. 'In den USA herrscht ein bisschen
das Gefühl, dass du nicht patriotisch bist, wenn du nicht religiös bist. Ich glaube, dass eine Menge dieser Leute
sagen: Hey, wartet mal. Wir sind sozial eingestellt, wir sind gute Menschen, wir sind gute Eltern und sind genauso
gute Bürger wie ihr. Und wir werden eine Kirche gründen, um das zu beweisen.' (..)"
Nun, in Europa werden solche Bedürfnisse nicht auftreten. Weil am Sonntag nicht zur Kirche zu gehen, ist in unseren Breiten schon länger nicht nur bei Atheisten ein sehr weit verbreiteter Brauch ...

Durch den Neid des Teufels ist der Tod in die Welt gekommen
Auf kath.net wird gerne aus den Predigten von Papst Franz zitiert, hier ein Auszug aus so einem Bericht vom 12.
11.: "(..) Franziskus konzentrierte sich bei seinen Betrachtungen auf die erste Lesung aus dem Buch der Weisheit
(..), die von der Schöpfung handelt. Durch den Neid des Teufels sei es dazu gekommen, dass dieser Krieg angehoben habe, 'dieser Weg, der im Tod endet'. Der Tod sei in die Welt eingetreten. Seine Erfahrung machten all jene, die zur Welt gehörten: 'Alle müssen wir durch den Tod gehen, doch eines ist es, diese Erfahrung zu durchschreiten, wenn man zum Teufel gehört, etwas anderes, wenn man durch diese Erfahrung an der Hand Gottes
geht. Und gern höre ich dies: Wir sind in Gottes Hand von Anfang an. Die Bibel erklärt uns die Schöpfung, indem
6

von ihm stammen Bücher wie Society without God, Atheism and secularity, Faith no more : why people reject religion und auch
die "Hitparade der Ungläubigen" (http://www.atheisten-info.at/infos/info0512.html)
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sie ein schönes Bild benutzt: Gott, der uns mit seinen Händen aus dem Schlamm schöpft, aus dem Erdboden nach
seinem Bild und Gleichnis. Es waren die Hände Gottes, die uns geschaffen haben: der Handwerker-Gott, ja? Wie
ein Handwerker hat er uns geschaffen. Diese Hände des Herrn... Die Hände Gottes, die
uns nie verlassen haben'.(..)"
Da müsste man einfügen: Darwin hatte offenbar Unrecht! Der Mensch stammt nicht
von tierischen Vorfahren ab, sondern wurde aus Schlamm gefertigt! Die Biologiebücher
müssen umgeschrieben werden! Und bevor der Mensch existierte, gab es den Tod nicht!
All die Urschleimwürmer und Dinosaurier lebten ewig! Weil auf die war der Teufel nicht
neidig! Rechts ist der berühmte "Südaffe" (Australopithecus) dargestellt7, er gehört zu
den Hominini, einem Stamm aus der Familie der Menschenaffen, dazu gehört auch der
Homo sapiens - eine offenbar falschen Einteilung durch die Biologie, weil der Homo sapiens ist ja aus Schlamm. Und die "Südaffen" waren unsterblich, weil auch auf die war
der Teufel nicht neidig! Wenn man nun alles - von ihrer intellektuellen Leistungskraft betrachtet - für unsterbliche Südaffen halten könnte, führe ich vorsichtshalber hier nicht an!
Mich haben die Hände Gottes jedenfalls nie an den Kopf gegriffen.

Greek Supreme Court places sharia law above civil law

S

ecularism.org.uk 12th of November: The last will and testament of a Muslim man, which was prepared according to Greek civil law, has been annulled in the Greek Supreme Court because it is not compliant with sharia
law. Demeter Simeonidou, who was Muslim and lived in Thrace, wanted to leave all his assets to his wife. He
prepared his will with this in mind under Greek law. But the will was challenged by Mr Simoenidou's sister who
claimed that under Islamic law of succession, a Muslim does not have the right to make a public will and his assets must be distributed in accordance with sharia. The Supreme Court's decision overturns the rights of Greek
minority Muslims in Thrace to prepare wills under Greek civil law, a right which they have enjoyed since 1946. It
is thought the decision will affect thousands of Muslims who have drawn up wills under the civil law, all of which
may be invalid under the Supreme Court's ruling. Previously only family law fell under the jurisdiction of Islamic
muftis in Greece, but that was changed after sharia courts were condemned by the Council of Europe's Commissioner for Human Rights as being discriminatory against women.

In Polen wird Kirchensteuer eingeführt

I

n Polen gab es noch aus der kommunistischen Zeit einen staatlichen Fonds, der seinerzeit aus enteignetem Kircheneigentum zur staatlichen Besoldung von Priestern eingerichtet worden war. Dieser Fonds erbrachte zuletzt
pro Jahr noch 23 Millionen Euro (plus 125 Millionen sonstiger staatliche Zahlungen) und wird nun aufgelöst und
ab 2015 durch einen Steueranteil für Religionsgemeinschaften ersetzt. Dieser Anteil ist sehr niedrig, die katholische Kirche hatte ein Prozent gefordert, die Regierung zunächst 0,3 % geboten, nun einigte man sich auf ein halbes Prozent. Es wird dadurch nicht die Steuer erhöht, sondern Mitglieder von Religionsgemeinschaften können
0,5 % ihrer Einkommenssteuer ihrer Religionsgemeinschaft widmen. In Deutschland ist die Kirchensteuer ein
Steuerzuschlag in der Höhe von acht bis neun Prozent, der extra zu bezahlen ist, die Kirchensteuereinnahmen der
Kirchen belaufen sich in der BRD auf etwa zehn Milliarden Euro pro Jahr, während die polnische 0,5%Steuerumleitung ungefähr dasselbe wie der aufgelöste Fonds erbringen soll. Es ist also deutlich billiger, in Polen
religiös zu sein als in Deutschland oder Österreich.

Renowned haredi rabbi prohibits women from driving due to immodesty

J

erusalem Post, 13th November: The renowned Haredi rabbi Amnon Yitzhak, famous for his Jewish outreach activities, has ruled that it is forbidden for women to drive according to Jewish law on the ground that it is immodest, the haredi website Kikar Hashabbat reported. Speaking in Kiryat Shmuel near Haifa last week, Yitzhak
said that Torah sages did not approve of women driving at all and cited a ruling of Rabbi Shmuel Wosner, one of
the most respected haredi rabbis alive today as having also prohibited women from driving.
"What is a car, it’s a replacement of a wagon and there was never such a thing as a female wagon driver," said
Yitzhak. "It’s not modest for a woman to be a driver," said the rabbi, claiming that only "fourth or fifth" rate rabbis would permit such a thing.
There have been other rabbis who have ruled that women should not drive cars. Rabbi Avraham Yosef, son of
former Shas spiritual leader Rabbi Ovadia Yosef, once ruled that women should only learn to drive if it was
"absolutely necessary" and not as a luxury. And as Yitzhak himself mentioned, Rabbi Wosner ruled that women
learning to drive causes immorality since the woman exposes herself in markets and streets for all to see which
causes others to stumble and err.
Was lernen wir daraus? Es gibt bei den ultraorthodoxen Rabbis ein ähnlich hohes Idiotenniveau wie bei den streng
islamistischen Mullahs in Saudi Arabien. Beide Gruppen halten autofahrende Frauen für schamlos und schreiten
dagegen in Gottes (Jehova bzw. Allah) Namen ein.
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Beschneidungsverbot in Norwegen?

D

as norwegische Gesundheitsministerium soll zurzeit einen Vorschlag zur Regelung von Beschneidungen bei
Jungen überlegen. Einige Parteien fordern ein vollständiges Verbot
der Praxis bei Minderjährigen. Das Ministerium hat vor zwei Jahren begonnen, die Beschneidungspraxis zu untersuchen, jetzt soll es diese Untersuchung abgeschlossen sein und im Frühjahr 2014 eine Gesetzesentwurf vorlegt werden. Die norwegische Kinder-Ombudsfrau, Anne
Lindboe, hatte dazu aufgerufen, die Beschneidung bei Jungen unter 16
Jahren zu verbieten, wenn es sich nicht um einen medizinisch indizierten Fall handele. "Es geht nicht darum, dass wir kein Verständnis für
Minderheiten oder deren religiöse Traditionen haben, sondern, dass diese Prozedur irreversibel, schmerzhaft und riskant ist".
Man kann gespannt sein: Wird sich die norwegische Politik tatsächlich
trauen, gesundheitliche Grundsätze über archaische religiöse Bräuche
zu stellen?

2014: Penisverstümmelung in Norwegen nur noch mit
Zustimmung von erwachsenen Betroffenen?

Muslimische Hetzschriften nicht tolerierbar

A

us der BASLER ZEITUNG vom 14.11.: "Am Claraplatz werden regelmäßig Bücher verteilt, die zum Tod von
abtrünnigen Muslimen sowie zur Tötung von Juden und Christen aufrufen. Nun nimmt der Basler Regierungspräsident Guy Morin Stellung. Die BaZ-Enthüllung und Übersetzung des Inhalts arabischer Schriften, die
der Islamische Zentralrat Schweiz (IZRS) am Claraplatz verteilt hatte, sowie die Übersetzung von Plakaten, die in
der König-Faisal-Moschee an der Friedensgasse 18 in Basel hingen, haben breite Empörung ausgelöst. (..) Während deutsche Übersetzungen einen friedlichen Islam beschreiben, wird in arabischen Büchern etwa zum Tod von
abtrünnigen Muslimen sowie zur Tötung von Juden und Christen aufgerufen. In der König-Faisal-Moschee beschäftigten sich die Muslime mit der Frage, wie man mit den «Kuffar» (das abschätzigste Schimpfwort für Ungläubige) umgehen solle. Ob es zum Beispiel erlaubt sei, sie zu töten oder sie zu bestehlen. (..)
Inzwischen hat Regierungspräsident Guy Morin der BaZ eine erste Stellungnahme zukommen lassen: «Das Präsidialdepartement verurteilt jegliche radikal-extremistischen Äußerungen, die im Namen einer Religion gegen Andersgläubige getan werden. Auch gibt es in Basel nur eine Rechtsordnung: Unsere Verfassung und die daraus abgeleiteten Rechtsnormen. Die Mitglieder des Runden Tischs der Religionen, der von unserer Expertin für Religionsfragen geleitet wird, haben sich verbindlich zur Einhaltung dieser Prinzipien verpflichtet. Die in der BaZ dargelegten Schriften des IZRS widersprechen, soweit sie richtig wiedergegeben und richtig übersetzt wurden, diesen
Grundsätzen und sind deshalb innerhalb des von uns unterstützten interreligiösen Dialogs nicht tolerierbar.»(..)"

Indien: Kuppel aus 300 kg Gold für Buddha-Tempel

R

eligion.ORF.at. 14.11.: "Die Kuppel des buddhistischen Mahabodhi-Tempels in der heiligen Stadt Bodh Gaya
in Indien soll mit 300 Kilogramm Gold ausgekleidet werden, wie Behördenvertreter am Donnerstag bekanntgaben. Das kostbare Edelmetall für den Tempel stammt aber nicht aus heimischen Quellen, sondern wurde vom
thailändischen König Bhumibol und anderen Gläubigen gespendet. (..) Der internationale Handelswert des Goldes
entspricht ungefähr 10,8 Millionen Euro. (..)"
Weiters heißt es im Bericht, der genannte Tempel sei von islamistischen Terroristen vermutlich aus Rache für Gewaltakte von Buddhisten gegen Muslime im benachbarten Myanmar gesprengt worden. Warum man deswegen jetzt ein fast elf Millionen teures Golddach
braucht, ging aus der Meldung nicht hervor. Es könnte ja durchaus sein, dass sich diese elf
Millionen in Indien vernünftiger verwenden ließen. Aber möglicherweise sitzt in Bodh
Gaya eine buddhistische Abart von Bischof Tebartz auf dem Priesterthron ...

Fortune-teller in Manhattan Is Sentenced to 5 to 15 Years in Prison
New York Times, 14th November: Sylvia Mitchell, the Manhattan fortuneteller whose ornate Greenwich Village
parlor and air of uptown sophistication attracted well-to-do, distraught clients who preferred the finer things in
life, was sentenced to five to 15 years in prison on Thursday, a month after a jury convicted her of grand larceny.
In handing down the sentence, Justice Gregory Carro of State Supreme Court in Manhattan acknowledged that the
penalty was harsher than that requested by prosecutors at Thursday’s hearing. The Manhattan district attorney’s
office had requested a sentence of three to nine years in prison. (..)
Ms. Mitchell, 39, began to weep upon entering the courtroom, handcuffed and somewhat haggard after a month in
jail on Rikers Island and glimpsing a row of mostly elderly men, presumably relatives, who were sitting with the
father of her two teenage children. She told the judge she was sorry for what she had done. "I want to go back to
school and start a new profession and start my life again," she said.
She was ordered to pay more than $110,000 in restitution to the two victims in the case, something her lawyer,
Kenneth Gribetz, said he came prepared to do with a check from an escrow account. He said he planned to appeal
the sentence, which he said was overly harsh given that prosecutors, long before trial, had offered her a plea deal
involving no jail time. She refused the offer.
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Both victims, Lee Choong and Debra Saalfield, wrote letters describing the pain caused by their dealings with Ms.
Mitchell. Both had approached her during periods of romantic upheaval in their lives. Both testified against Ms.
Mitchell, and in doing so, admitted that in hindsight, all her talk of curses and evil spirits seemed far-fetched, but
at the time, unsettling. Ms. Choong said she was drawn to the parlor, called Zena on Seventh Avenue South, because it was plush and relatively pricey. Ms. Saalfield said that the news media coverage of the case had further
hurt her. At a recent wedding rehearsal dinner that she attended, she wrote, "one of the guests stared at me at great
length and put an ‘L’ for loser on her face while looking at me."

Osnabrück gegen kirchliches Arbeitsrecht

A

us einer hpd-Meldung vom 15.11.: "Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 12. November einen als sensationell
zu bezeichnenden Beschluss gefasst: Das kirchliche Arbeitsrecht wird kritisiert und eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte für die Beschäftigten in kirchlichen Einrichtungen gefordert.
Die Mehrheit des Rates hält eine Weiterführung der die Arbeitnehmer diskriminierenden Sonderregelungen in
kirchlichen Einrichtungen für nicht mehr tragbar und verlangt vom Bundesgesetzgeber Änderungen. Dabei wird
auch das den Arbeitnehmern bisher verweigerte Streikrecht befürwortet. "Im Kern geht es uns darum, dass auch in
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft die vollen Arbeitnehmerrechte gelten, Sonderrechte und Diskriminierungen abgebaut werden" teilten der SPD-Fraktionsvorsitzende, Frank Henning und der stellvertretende Fraktions-vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Jens Meier, in einer Presseerklärung mit.
Die aus der rotgrünen Zählgemeinschaft, UWG/Piraten sowie den Linken bestehende Ratsmehrheit will aber nicht
bloß Gesetzesänderungen anmahnen und abwarten. In Osnabrück sollen auch entsprechende praktische Initiativen
in die Wege geleitet werden.
In dem Ratsbeschluss heißt es dazu, dass seitens der Stadtverwaltung 'mit den von der Stadt finanzierten kirchlichen Einrichtungen Gespräche (...geführt werden sollen), die zum Ziel haben, dass diese bis zu einer entsprechenden Gesetzesänderung freiwillig auf die derzeit noch bestehenden Sonderrechte im Umgang mit den bei Ihnen Beschäftigten verzichten.' Die Stadtverwaltung wird außerdem aufgefordert, 'zu prüfen, ob bei künftigen Verträgen
mit Einrichtungen/externen Trägern (konfessionsgebunden und konfessionsneutral) Vereinbarungen bezüglich der
arbeitsrechtlichen Regelungen der dort Beschäftigten getroffen werden können. Ziel dieser Vereinbarung soll die
Gewährleistung der vollen ArbeitnehmerInnenrechte in allen von der Stadt finanzierten Einrichtungen sein.'(..)"
Soweit aus dem Bericht. In Deutschland hat es sich bekanntlich seit 1945 eingebürgert, dass die Kirchen wegen
des im Grundgesetz festgeschriebenen Rechtes, dass Religionsgemeinschaften ihre Angelegenheiten selbstständig
regeln dürfen, staatliche Gesetze zu missachten, wenn diese kircheneigenen Regelungen widersprachen, etwa das
Streikrecht oder das Recht auf Religionsfreiheit. Es ist zwar klar, dass ein Priester, der aus der Kirche austritt, seinen Posten verlieren wird, warum aber eine Krankenschwester in einem kirchlichen Spital deswegen entlassen
werden kann, ist nicht einsehbar. Das wird sich in Deutschland aufgrund des zunehmenden Widerstands und einer
Reihe von Klagen in absehbarer Zeit ändern: auch bei Firmen in kirchlichem Besitz werden die Menschenrechte
und die Bürgerrechte Geltung erhalten müssen.

Bund zahlt weniger für Stift Klosterneuburg

S

part der Staat jetzt bei den Kirchen? Am 15.11. meldete der ORF-NÖ, dass
sich die katholische Kirche darüber beklagt, dass der Staat zuwenig für die
Erhaltung von Kulturgütern beitrage. Es geht dabei um die Generalsanierung
des Stifts Klosterneuburg. Zuletzt war der Barocktrakt des Stiftes saniert worden, was 9,6 Millionen Euro gekostet habe, 25 Prozent davon habe das Land
Niederösterreich bezahlt, der Bund aber nur zehn Prozent statt der erwarteten
16 %. Der Bund nehme durch die Renovierung 1,8 Millionen8 an Steuern ein,
zahle aber nicht einmal eine Million der Kosten. Warum sollte er auch? Das
Stift Klosterneuburg ist reich an Besitztümern, die können sich auch selber renovieren!

Solche Protzbauten hat die kath. Kirche durch
viele Jahrhundert der Bevölkerung abgepresst

Laien kritisieren Salzburger Dreiervorschlag

D

er Salzburger Bischof wird nicht vom Papst direkt bestimmt, sondern das dortige Domkapitel9 hat das Recht, den Bischof aus einem Dreiervorschlag des Papstes auszuwählen.
Zu diesem Dreiervorschlag meldete am 15.11. religion.ORF, dass von Laienorganisationen
kritisiert wird, dass der nun erwählte Erzbischof, ein gewisser Lackner Franz, bisher Weihbischof in Graz, aus einer 3er-Liste stammte, die wenig Wahlmöglichkeiten offen gelassen ha-

8
die Mehrwertsteuer macht 1,6 Millionen aus, wenn die beteiligten Firmen dann nur noch 0,2 Millionen an anderen Steuern zahlen müssen, zeigt das wieder einmal, dass das österreichische Steuersystem recht firmenfreundlich ist ...
9
immer diese katholischen Fachausdrücke, Wikipedia: "Das Domkapitel (von mittelhochdeutsch KAPITEL "Zusammenkunft, feierliche Versammlung"), in der römisch-katholischen Kirche auch Kathedralkapitel, ist die Leitungskörperschaft einer Bischofskirche
in administrativen und liturgischen Fragen." Diese Einrichtungen gibt es an manchen älteren Diözesen, das Bischofswahlrecht ist
selten eingerichtet, in Österreich ist Salzburg der einzige Fall
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be, Hans Peter Hurka von der Plattform WIR SIND KIRCHE meinte, Lackner sei einer aus dem System und einer,
der zu gehorchen gelernt habe, "diese Ernennung ist keine Katastrophe, aber von diesem Erzbischof ist auch nicht
Neues zu erwarten, was allerdings dringend notwendig wäre".
Die zwei anderen Wahlkandidaten wären Andreas Laun (amtierender Salzburger Weihbischof) und Karl Wallner,
(Rektor der Theologischen Hochschule Heiligenkreuz) gewesen. Hurka nennt deshalb Lackner "definitiv das kleinere Übel". Womit er aus seiner Sicht recht hat. Für unsereinen wäre natürlich Bischof Laun der richtige Kandidat
gewesen, weil dieser vernagelte Reaktionär hätte der katholischen Kirche als Erzbischof deutlich mehr Schaden
zufügen können als es ihm jetzt in seiner Position als Weihbischof gelingt!

Konventionelle christliche Erziehung macht areligiös

D

iese Entdeckung machte laut Bericht des STANDARD vom 16.11. der Wiener Religionspädagoge Martin
Jäggle. Demnach war bisher Religion zu sehr ein Erziehungsmittel, um Kinder klein zu halten und es gab zu
wenig Raum für Entfaltung. Ein neues Konzept dürfe daher nicht mehr das ungefragte Übernehmen von Vorgesagtem und ein sich Anpassen in den Mittelpunkt stellen, sondern müsse sich darauf konzentrieren, Kindern etwas
zum Entdecken und Lernen zu geben. Ob Religion im Leben von Kindern noch eine Rolle spiele, hänge stark von
den einzelnen Familien ab. Grundsätzlich sei Religion als Konvention aber im Rückgang begriffen. Im Moment
gebe es eine Tendenz zur Professionalisierung der religiösen Erziehung. Das spiegle sich vor allem im Trend zu
konfessionellen, meist katholischen Privatschulen wider. Eltern müssten jedoch dazu befähigt werden, die Aufgabe der religiösen Erziehung wieder ein Stück weit selber zu übernehmen.
Wie das funktionieren soll, war den Ausführungen von Herrn Jäggle nicht zu entnehmen. Nach dem alten Prinzip,
Gott sieht alles10 und straft die Sünden hatte man die kleinen Kinder durch die Jahrhunderte gehirngeschädigt und
ihnen ein unterwürfiges Verhalten aufgenötigt. In den heutigen Zeiten funktioniert das nimmer. Einerseits hat sogar die katholische Kirche ihren bösen Rachegott nach dem 2. Vatikanum entschärft und andererseits haben die
Menschen in Europa nicht mehr eine dürftige sechsklassige Volksschulbildung, sondern wissen ein bisschen mehr
als vor 100 Jahren. Und in den Familien gibt es die alte Oma nimmer, die kleine Kinder in der Art von Gottesfurcht abrichtet, in der sie selber als Kind erleben musste.
Wie der Herr Jäggle Kinder durch "entdecken und lernen" für seinen katholischen Gott interessieren will, bleibt
allerdings schleierhaft. Sollen sie dann das Klassenkruzifix sozusagen selber interpretieren? Denkt nach, liebe
Kinder, warum hängt da einer am Kreuz, was glaubt Ihr? War er ein Serienmörder? Ein Rebell wie Che Guevara?
Ein Hühnerdieb, der etwas zu hart gestraft wurde? Und dann warten bis die Kinder selber drauf kommen, zu sagen, der Herr dort am Kreuz hat uns erlöst. Da wird der Herr Jäggle lange warten müssen,
wenn er in der Kinderschar keine religiös Vorgeschädigten sitzen hat. Und Eltern schicken
Kinder heutzutage deshalb in katholische Privatschulen, weil dort der im großstädtischen Bereich verbreitete Niederbruch des öffentlichen Schulsystems durch eine hohe Zahl nichtintegrierter Zuwandererkinder nicht stattgefunden hat, weil sich diese Privatschulen ihre Kinder ja
aussuchen können. Und auf eine Wiederkehr des Interesses von Eltern, ihre Kinder religiös zu
indoktrinieren, wird der Herr Religionspädagoge wohl vergeblich warten, Areligiosität ist der
von Jahr zu Jahr ansteigende Normalzustand unter jungen Leuten!

Vatikan-Finanzaufsicht: Kampf gegen Geldwäsche

R

eligion.ORF am 16.11.: "Rene Brülhart, der Chef der vatikanischen Finanzaufsicht, sieht sein Vorgehen gegen Geldwäsche im Vatikan von Erfolg gekrönt. Bis Ende 2013 werde seine Behörde 'bedeutend mehr' Verdachtsfälle an den vatikanischen Staatsanwalt gemeldet haben als die sechs Fälle im Vorjahr, sagte Brülhart im Interview mit der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG. Konkrete Zahlen wolle er zum Jahresende vorlegen. Er könne aber
'heute schon sagen, dass das Meldesystem funktioniert'. (..)" Weiters heißt es, dass Gelder abgezogen und Kontos
geschlossen worden seien und die Finanzaufsicht nunmehr viel Unterstützung aus dem Vatikan spüre.

Heilige Einfalt

A

us der WAZ-Wochenendausgabe vom 16./17.11. stammen die folgenden Zeilen, bei denen ich vorerst überlegt hatte, ob sie sich nicht besser für die Spaßseiten als für die Metawelten eigneten:
"Glaube an Gott ist heilsam - In einer gläubigen Familie aufgewachsen, war für mich das christliche Leben eine
Selbstverständlichkeit. Erst in den letzten Jahren ist daraus eine gläubige Gottesbeziehung geworden. Glauben ist
eine Lebenshaltung, die frei macht. Gott lässt den Menschen die ungeheure Freiheit, sich für oder gegen ihn zu
entscheiden. Ich kann und darf leben, weil Gott mit mir geht, weil seine Zusage auch mir gilt.
'Gott hat geträumt von mir', so sagte es einmal eine Schriftstellerin. Ja, und in diesem Leben geht es genau darum,
dass ich diesen Traum Gottes lebe. Mich gibt es außer mir sonst nirgends. Eigentlich ein schöner Gedanke, ich
brauche nicht zu sein wie irgendjemand, ich darf ich sein. So wie ich bin, mit meinen Ecken und Kanten. Ich bin
einzigartig. Der Gott, an den ich glaube, ist kein Gott, der sich davon stiehlt, keiner, der mich alleine im Dreck sitzen lässt. Das ist einer, der sich aus Liebe zu mir selbst verwunden lässt. Der Gott, an den ich glaube, gibt sich
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siehe dazu "Gott überall" - http://www.atheisten-info.at/downloads/bechstein.pdf
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selbst mitten in meine Menschlichkeit hinein, um in meinem Dunkel, in meiner Angst, in
meiner Einsamkeit zu sagen: Ich bin da, mit euch und für euch! Fürchte dich nicht.
Der Glaube an Gott 'erspart' mir Krankheit und Tod nicht, er radiert nicht alles Unheile aus
meinem Leben, aber wer glaubt, der kann anders mit solchen Situationen umgehen. Gott
will mich heilen – und er will mein Heil. Der Glaube an Gott ist deshalb heilsam, weil es
mit Gott ein 'Du' in meinem Leben gibt, dem ich all das geben darf, was mich belastet, was
mich beschäftigt und bewegt.
Es ist ein Geschenk, mitten in unserem Unterwegssein Heimat im Glauben zu haben."
Der obige Gott erinnert wieder einmal an den Film "Mein Freund Harvey" mit James Stewart, wo ein unsichtbarer Hase namens Harvey den Hauptdarsteller als Freund und Helfer
durchs Leben begleitet ...

Erdogan-Berater: "Die Türkei will imperial sein"

D

er türkische Regierungschef Erdogan müht sich ab, die Türkei auf den Weg zu einer Art neuem osmanischen
Reich zu bringen, DIE PRESSE vom 17.11. interviewte Yigit Bulut, den Chefberater des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, dieser fordert die EU auf, zum eigenen Wohl ihre Positionen zur Türkei zu überdenken. U.a.
heißt es dort: "(..) die Weltordnung und die Stellung der Türkei hat sich verändert. Unser Ministerpräsident akzeptiert keinen Druck, er wird seinen Weg weitergehen. Deutschland und die EU müssen wissen, dass es die alte Türkei nicht mehr gibt, die kontrolliert und manipuliert werden kann. Der Ministerpräsident hat vergangene Woche
gesagt, dass die EU keine Behörde ist, die der Türkei etwas sagen kann. Es gibt den Kranken Mann am Bosporus
nicht mehr. (..) Gerade wird eine neue Weltordnung geschaffen. Länder wie Indien, China und Japan wachsen,
Europa verliert an Macht. Und damit Europa wieder an Macht gewinnt, benötigt es die Ressourcen der Türkei etwa Energie oder Arbeitskraft. Europa darf nicht emotional auf die Türkei blicken, sondern berechnend. Es fehlt
nicht mehr viel, bis die Türkei sich von der EU abwendet. (..) Der Ministerpräsident hat kürzlich von einer Neuen
Großen Türkei gesprochen. Wir wollen imperial, aber nicht imperialistisch sein. Nach dem Zusammenbruch der
Monarchien wurden die Nationalstaaten gegründet. Nun weichen die Nationalstaaten den großen Machtkonstellationen und -achsen. Die Türkei ist eine dieser Mächte. (..)"
Nun dann soll die Türkei eben ihre eigene Weltmacht errichten, die EU braucht die Türkei und seine Islamisten
nicht. Da der dortige aktuelle Wirtschaftsboom weitgehend mit geborgtem Geld abläuft, ist allerdings viel eher zu
befürchten, dass aus der Türkei viel eher eine neue geplatzte Blase wird als ein neues China.

Rassistischer Nikolaus

W

ie sorgsam über möglichen
Rassismus gewacht wird, zeigen Berichte aus den Niederlanden.
Dort wird der Nikolaus, auf holländisch "Sinterklaas" (heiliger Klaus)
traditionell von einem schwarzen
Helfer, dem "Zwarte Piet" (Schwarzer Peter) begleitet. Diese Figuren
entsprechen den bei uns üblichen:
Nikolo und Krampus. Der Zwarte
Piet drohte wie der Krampus den
Kindern Strafen an, wenn sie nicht
Krampus und Nikolo von der Firma Manner und Sinterklaas und Zwarte Piet in Holland
brav sind. Seine schwarze Farbe hat
keinen Bezug zu Afrikanern, sondern wie beim Krampus soll die schwarze Farbe nach dem
alten Schwarz-Weiß-Schema einschüchternd wirken. Diese traditionelle Straffunktion hat
man allerdings im Zuge der Erziehungsreformierungen abgeschafft, aber der Piet fährt immer
noch durch den Schornstein und ist deswegen immer noch schwarz.
Was nun Anlass war, dass in einer Arbeitsgruppe beim Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCHR) gefordert wurde, das Sinterklaasfest mitsamt dem
Zwarte Piet abzuschaffen, weil es "rassistisch" sei. Was in den Niederlanden heftige Proteste
hervorrief, die beiden Figuren bleiben. Vielleicht sollte man aber auch die Abschaffung des
Kartenspiels "Schwarzer Peter" verlangen?

Zivilrechtliche Klage gegen Stift Admont abgewiesen

A

us religion.ORF vom 18.11.: "Die zivilrechtliche Klage eines ehemaligen Zöglings gegen zwei Admonter
Patres und das Stift ist vom Gericht in Leoben wegen 'Unzulässigkeit des Rechtsweges' zurückgewiesen
worden. Das Stift Admont war bisher der Ansicht, dass die Republik Österreich zu klagen und das Amtshaftungsgesetz anzuwenden ist. Das sah auch der Richter in Leoben so, weshalb die Klage zurückgewiesen wurde. Das
Stift sei 'nicht passiv legitimiert', bei den Patres liege 'gemäß Amtshaftungsgesetz Unzulässigkeit des Rechtsweges
vor', hieß es in der der APA vorliegenden Entscheidung. (..)"
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Man stelle sich vor: Die Personalhoheit über die katholische Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht hat zwar der
Schulträger und der ist das Stift Admont. Aber wenn ein Beschäftigter was anstellt, dann ist das keine katholische
Privatschule mehr, sondern eine öffentliche Schule, deren Personal dem Bund untersteht. Der Betroffene wird in
Berufung gehen und gleichzeitig eine Amtshaftungsklage einbringen. Die groteske Entscheidung des Gerichtes in
Leoben weist jedenfalls auf einen sehr katholischen Richter hin, weil es gehört ja zu den Grundlagen der katholischen Christenlehre: die Kirche kann nie was dafür.

Bischof Tebartz-van Elst muss 20.000 Euro zahlen

D

as ist eine schöne Kirchengeschichte: der Bischof von Limburg hat nicht nur viele Millionen Euro in seinen
Bischofspalast verschleudert, er hat es nun auch gerichtlich bestätigt, dass er ein Lügner ist. Was zwar in katholischen Kreisen auch zum Alltag gehört, aber öffentlich aufgedeckt und gerichtlich belegt wird es leider sehr,
sehr selten. In der FAZ vom 18.11. hieß es: "Das Amtsgericht Hamburg hat das Strafverfahren gegen den Bischof
von Limburg gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 20.000 Euro vorläufig eingestellt. Der Beschluss ist
nicht anfechtbar. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor ihre Zustimmung zu der Entscheidung gegeben, ebenso Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst. Der Strafbefehl gegen den Bischof war im September beantragt worden, weil
dieser im Zusammenhang mit einem Erste-Klasse-Flug nach Indien zwei eidesstattliche Falschaussagen gemacht
hatte. Laut Staatsanwaltschaft hat Tebartz-van Elst inzwischen ein Geständnis abgelegt.(..)"

Hoffentlich ist er auch beichten gegangen, weil eine aufgeflogene Lüge muss man wohl auch vor dem HErrn bereuen, weil sonst gibt's Fegefeuer! Und das nicht bloß um 20.000 Euro!

Petrusknochen werden ausgestellt
ber dem Grab des berühmten Apostels Petrus wurde in Rom der Petersdom er-

Ürichtet. Die historisch-kritische Forschung weiß zwar, dass die beiden "Petrus-

briefe" aus späteren Zeiten stammende Fälschungen sind und man weiß nicht, ob
Petrus jemals in Rom war, aber dass er dort hingerichtet und über seinem Grab der
Petersdom errichtet wurde, das ist gesichert. Zumindest auf römisch-katholisch, weil
der Petrus ja der erste Papst gewesen sein muss und deswegen hatte er in Rom führend als Bischof zu wirken und den Märtyrertod hatte er auch zu sterben. Das Grab
des Petrus war durch die Jahrhunderte unauffindbar.

Aber 1951 fanden vatikanische Archäologen im Boden des Doms ein paar Knöchelchen, die später Papst Paul VI. zu Petrusknochen erklärte und sie in einen Eisenbehälter mit der Aufschrift "Ex ossibus quae in Arcibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri Apostoli esse putantur"11 verpacken ließ. Und jetzt werden diese
Knöchlein zum Ende des "Jahr des Glaubens" als Petrus-Gebeine öffentlich präsentiert. Hei, da werden sich die Katholiken aber freuen! Endlich sehen sie Bestandteile
des ersten Papstes. Wenn die Gebeine auch nur auf Grund der Zuschreibung durch
seinen 261. Nachfolger dazu befördert wurden. Weil der erste Kirchenbau dort wurde erst 324 in Angriff genommen, das dazu verwendete Gelände war früher ein
Friedhof gewesen. Nu, ein paar Beinchen werden sich dort ja finden lassen, gesicherte Quellen gibt es nicht, nur überlieferte Vermutungen.

Neues Gotteslob erschienen

D

as in den Kirchen aufliegende katholische Gesangsbuch heißt Gotteslob und wird von Zeit zu Zeit überarbeitet. Jetzt ist wieder ein bearbeitete Neuauflage erschienen, jetzt kann sich der katholische Gott wieder freuen,
wenn er sonntags von seinen Gläubigen auch mit neuen Liedern gelobt wird. Die OÖNachrichten wussten dazu
Details: "Mehr als zehn Jahre haben 38 Diözesen im deutschen Sprachraum daran gearbeitet, nun erscheint das
rundum erneuerte "Gotteslob" in einer Auflage von 4,2 Millionen Stück. Bis zum ersten Adventsonntag soll das
Bet- und Gesangbuch in den Bänken der heimischen katholischen Kirchen liegen – wenn es die akuten Lieferprobleme zulassen. (..) 'Das Liedgut und das liturgische Leben in den Pfarren haben sich weiterentwickelt', begründet Christoph Freilinger, warum das Kirchenbuch nach 39 Jahren aktualisiert wurde. Bis zum ersten Adventsonntag soll das Bet- und Gesangbuch in den Bänken der
heimischen katholischen Kirchen liegen – wenn es die akuten Lieferprobleme zulassen. (..)
'Das Liedgut und das liturgische Leben in den Pfarren haben sich weiterentwickelt', begründet
Christoph Freilinger, warum das Kirchenbuch nach 39 Jahren aktualisiert wurde."
Zusammenfassend heißt es: "Das neue Gotteslob - 4,2 Millionen Stück beträgt die Auflage
des neuen Gotteslobes. In Österreich werden 550.000 Stück ausgeliefert, davon 125.000 in
Oberösterreich. 1296 Seiten umfasst das neue Kirchenbuch. 960 Seiten sind in allen 38 Diözesen gleich, der Österreichteil hat einen Umfang von 336 Seiten."
11

auf Deutsch: "Genommen aus den Knochen, die aus dem Boden unter der Vatikanbasilika stammen und die dem seligen Apostel Petrus zugeschrieben werden.”
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In Österreich gibt es ungefähr zehnmal so viele Katholiken wie nun Gesangsbücher angekauft wurden, in Oberösterreich kommen auf ein Buch acht Katholiken, im deutschsprachigen Bereich sind es ebenfalls etwa acht Katholiken auf ein Buch. Da ist die Kirche wohl ziemlich optimistisch, dass viele kommen werden und Lobgesänge anstimmen. Oder rechnet man damit, dass man mit diesem Bestand wieder ein paar Jahrzehnte auskommen muss?
Wenn es 2052 die nächste Neuauflage gibt, wird man sicherlich keine 100.000 mehr brauchen ...

Verwertung des alten "Gotteslob"

D

ie katholische Kirche ist umweltbewusst! Die nun außer Verkehr gesetzten alten Gesangsbücher kommen
nicht ins Altpapier, sondern werden fundamentaler verwertet, wie die OÖNachrichten schon am 14. Juni angekündigt hatten: "Als seltenen Glücksfall bezeichnet Josef Pfeiffer, dass stapelweise alte Gebets- und Liedbücher
in den Diözesen durch das neue 'Gotteslob' ersetzt werden. Auf diesen Fundus von lauter gleich breiten und großen Büchern kann der Recycling-Künstler nun für sein aktuelles Projekt 'Altstoff Buch als Werkstoff' zurückgreifen. 'Die alten Bücher werden zerschnitten, geschliffen und zweifach lackiert, sodass kein Wasser eindringen
kann', erklärt Pfeiffer. Die ausgedienten Druckwerke können nun zu Bodenbelägen, Türverkleidungen, Möbeln
oder Schalldämmung weiterverarbeitet werden."

Vorsicht beim Wort "Christenverfolgung"

D

as empfahl gemäß eines Berichtes des christlichen Magazins PRO der Leiter des Auslandsbüros Jordanien der
Konrad-Adenauer-Stiftung, Otmar Oehring. "Christen im Nahen Osten lebten zwar teilweise unter Unannehmlichkeiten, mit dem Wort 'Verfolgung' sollte man aber dennoch vorsichtig sein. (..) Er leitete elf Jahre lang
die Fachstelle Menschenrechte des internationalen katholischen Missionswerkes missio. In Ägypten lebten noch
etwa 6 Prozent Christen, in Syrien 10 bis 12 Prozent. Und auch im Irak habe die Zahl der Christen stark abgenommen, heute gibt es rund 200.000 Christen im Land. 'Und sie leben weiterhin in großen Schwierigkeiten im Irak' (..). Die Lage der Christen in Jordanien sei hingegen verhältnismäßig gut. (..) Christen seien oft die wohlhabenderen Menschen in Jordanien, weswegen es ihnen verhältnismäßig gut gehe und sie einen Großteil der Wirtschaftskraft des Landes ausmachten. (..) In Syrien hätten Christen seit jeher einen guten Stand, erklärte Oehring,
da sowohl Hafiz al-Assad als auch dessen Sohn Baschar al-Assad ihnen gegenüber immer 'kulant' gewesen seien."
(..) Im Bürgerkrieg seien Christen in Syrien nicht die Hauptzielscheibe von Angriffen.
"Oehring mahnte Vorsicht bei der Verwendung des Begriffes 'Christenverfolgung' an: Wenn etwa ein Anschlag
auf einen Minister verübt werde, und dieser zufällig Christ gewesen sei, dann sei der Grund des Attentats oft nicht
die Religion des Politikers. 'Da darf man nicht von Christenverfolgung sprechen.' Auch wenn ein Heckenschütze
auf Menschen schieße, dann sei es diesem meistens egal, ob seine Opfer Christen oder Muslime seien. Oehring:
'Man muss vorsichtig sein, nicht zu übertreiben. Wenn jetzt jemand schreit: Die Christen werden verfolgt!, dann
kann es sein, dass niemand mehr auf ihn hört, wenn Christen eines Tages wirklich verfolgt werden!' (..) Auch in
Ägypten hätten Christen das Mubarak-Regime immer unterstützt, weil es ihnen ein relativ friedliches Leben in einem muslimischen Land ermöglicht habe. Nach der Revolution gegen den Präsidenten hätten die Kirchenführer
erst noch für Mubarak und gegen die Aufständischen argumentiert. 'Die Kirchen waren auf keinen Fall die Speerspitze der Bewegung. Sie wollten sehen, wie sie ihre eigenen Pfründe hinüberretten können in die Zeit nach Mubarak'."

Widerstand gegen gesetzliche verordnete religiöse Trauerpflicht in Deutschland

S

owas gibt es immer noch: aus religiösen Gründen gesetzlich verordnete Veranstaltungsbeschränkungen. So
hatte in Österreich die FPÖ-Regierung in Kärnten 1997 für den Karfreitag ein solches Verbot12 erlassen, um
das sich dann eigentlich niemand kümmerte, bis 2012 dann ein Eishockeyländerspiel in Klagenfurt untersagt wurde, weil die Kärntner alle um den armen gekreuzigten Jesus zu trauern hatten. In Oberösterreich wurden vor einigen Jahren mehrere Veranstaltungsgesetze in ein Gesetz zusammengefasst und dabei ähnliche religiöse Gesetzgebote in aller Stille entsorgt.
In Deutschland gibt's immer noch die "stillen Tage" wo sozusagen bundesweites Lachverbot zu herrschen hat.
Weil wenn sie eine der drei christlichen Gottesfalten zwecks Erlösung der Menschheit vor 2000 Jahren ans Kreuz
schlagen lassen haben soll, dann haben alle Menschen deswegen zu trauern! Nicht gesetzlich vorgeschrieben ist es
allerdings, dass sich am Ostersonntag auch alle über die jährliche Auferstehung der Falte "Gottessohn" zu freuen
hätten, warum das nicht gesetzlich angeordnet ist, bleibt unklar, weil gerade an der Auferstehungssage hängt doch
der gesamte Christenglaube!
In Deutschland bilden sich immer wieder Widerstandsgruppen gegen solche mittelalterliche Vorschriften. Der sogenannte "Buß- und Bettag" ist heuer am 20.11. und weil an diesem Tag anscheinend in manchen deutschen Bundesländern eine staatliche Buß- und Betpflicht besteht, sind z.B. in Baden-Württemberg Tanzveranstaltungen verboten, obwohl der Buß- und Bettag seit 1994 nicht einmal mehr ein Feiertag ist. Nun gibt es in diesem Bundesland
auch bei den politischen Parteien Widerstand gegen solche religiöse Gesetzesbestimmungen. Bei den Grünen hat
es angefangen, auch in der SPD stellt man Überlegungen an. Allerdings haben die Grünen ein großes Handicap,
12

Siehe: "Kein Eishockey am Karfreitag" - http://www.atheisten-info.at/infos/info0804.html - "Klerikalfaschistische Karfreitagsverbote" - http://www.atheisten-info.at/infos/info0822.html
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weil ihr Landeschef Winfried Kretschmann, der auch das Amt des Ministerpräsidenten bekleidet, ist ein fanatischer Katholik und befürwortet solche Diktate der Religion über den säkularen Staat, so meint er: "Mit der zunehmenden religiösen Pluralisierung kommen auch ganz neue, nicht-christliche Feiertage in den Blick". Er baue
jedoch auf "einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass wir als Gesellschaft insgesamt solche Tage der Unterbrechung brauchen".
Was vermuten lässt, dass der Herr Kretschmann weniger für die Abschaffung allgemeiner klerikalfaschistischer
Trauerpflichten ist, sondern mehr für die Ausweitung, vielleicht wäre er einer staatlichen Ramadanpflicht als multikulturelle nichtchristliche Ausweitung religiöser Vorschriften für alle Staatsbürger zugetan?

Früherer Primas: Anglikanische Kirche könnte bald verschwinden

D

as meldete kath.net am 20.11.: "Der frühere Erzbischof von Canterbury, Lord Carey of Clifton (78), sieht die
anglikanische Kirche von England vom Aussterben bedroht. Wenn es nicht gelinge, neue Gläubige anzuziehen, werde jede einzelne der 43 Diözesen binnen 25 Jahren verschwunden sein (..)."

Der anglikanischen Staatskirche in England laufen die Schäfchen herdenweise davon, wie die britischen Humanisten stolz melden13 konnten: 98 % der Engländer gehen sonntags nicht in die Kirche, 95 % gehen zu Weihnachten
nicht zur Kirche, 88 % lassen ihre Kinder nicht taufen, 66 % der Verstorbenen erhalten kein kirchliches Begräbnis. Aber das ist der große Vorteil des Protestantismus: dem laufen die Leute leichter davon, weil die Religion
keinen bestimmenden Charakter mehr hat, Beliebigkeit bindet nicht. Vorm bösen katholischen Gott fürchten sich
wenigstens noch die älteren Leute, aber der protestantische liebe Jesus ist eben eine beliebige Figur, die weder Interesse, noch Furcht hervorruft. Wenn 88 Prozent die Kinder nicht mehr taufen lassen, ist die anglikanische Kirche
in zwei Generation wirklich verschwunden. Der Altprimas ist noch optimistischer: "Wir sind nur eine Generation
vom Erlöschen entfernt. Wenn wir nicht in die Jugend investieren, wird in der Zukunft niemand mehr übrig sein."
Aber ein Investieren in die Jugend ist nimmer möglich, weil die familiäre Religionsweitergabe erloschen ist. Eine
Massenmissionierung von außen funktioniert nicht. Ist das nicht schön? Das freut das Atheistenherz, wenn die Religion dahinschmilzt wie ein Eisberg im Klimawandel.

Vatikanbank: "In solche Abgründe habe ich noch nie geblickt"

S

o lautete ein SPIEGEL-Überschrift am 20.11., drei Zitate aus dem Artikel: "Anonyme Nummernkonten, Verschwörung, schmutzige Geschäfte: Die Aufzeichnungen von Spitzenbanker Philippe de Weck offenbaren, wie korrupt es in der Vatikanbank zuging - und wie mancher um sein Leben fürchten musste." Sein Vorgänger
warnte de Weck: "Ihr persönliches Prestige, darüber hinaus aber auch Ihre physische
Existenz sind im beträchtlichen Maße exponiert." Geschehen ist das schon in den
1980er-Jahren als die Vatikanbank erstmals öffentlich als tatverdächtiges Institut im
Scheinwerfer stand. Der damals ebenfalls mitbefasste Ex-Chef der Deutschen Bank,
Hermann-Josef Abs meinte: "Ich habe in meinem Leben schon viel erlebt, aber in
Abgründe, wie ich sie bei der Vatikanbank gesehen habe, habe ich noch nie geblickt."

Und seither ist dieses dubiose Geldinstitut nicht mehr aus der Verdachtslage hinausgekommen. Der Artikel14 ist eine Ankündigung des Buches "Gottes schwarze Kasse.
Der Papst und die zwielichtigen Geschäfte der Vatikanbank" von SPIEGEL-Redakteur
Fidelius Schmid, Eichborn-Verlag.
Der Waschzetteltext des Buches: "Finanziert sich die Kirche mit kriminell erwirtschaftetem Geld? Geldwäsche für
die Mafia, Beihilfe zur Steuerhinterziehung, verdeckte Parteienfinanzierung, Betrügereien, Millionen an Schmiergeldern und Schwarzgeld - bei all dem will man eigentlich nicht an die katholische Kirche denken. Tatsächlich
aber gibt es im Vatikan einen Ort, an dem all dies Alltag war und teilweise bis heute ist: die Vatikanbank. Offiziell firmiert die Bank unter dem Namen INSTITUT FÜR RELIGIÖSE WERKE. Doch mit christlicher Moral und Wohltätigkeit hat die Realität dieser Institution, die am liebsten im Geheimen operiert, nur wenig zu tun. Dieses Buch
zeigt zum ersten Mal die skandalbeladene Geschichte der Vatikanbank von ihrer Gründung bis heute. Es basiert
auf umfangreichen Hintergrundrecherchen und teilweise auf neuen, bislang geheimen Dokumenten. Die Vatikanbank ist die schwarze Kasse der katholischen Kirche. Gottes schwarze Kasse."

Islamprofessor Khorchide im Kritikbeschuss

I

n Deutschland ist der Islam als Religionsgemeinschaft nicht anerkannt, weil es wie im Christentum eine Reihe
verschiedener Glaubensrichtungen gibt. In Österreich wurde in der Monarchie der Islam anerkannt, aber nur der
in Bosnien-Herzegowina praktiziert wurde (Annexion 1908), eine Anpassung des österr. Islamgesetzes erfolgte
nie vollständig, es gibt jetzt die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, von der sich allerdings der über-

13

http://www.atheisten-info.at/infos/info1423.html

14

http://www.spiegel.de/wirtschaft/philippe-de-weck-ex-banker-gewaehrt-einblick-vatikanbank-a-930062.html
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wiegende Teil der Muslime nicht vertreten fühlt. In Deutschland versucht man nun eine Islamregelung zu finden,
die etwa islamischen Religionsunterricht zulässt, aber die Fragen der verschiedenen Glaubensrichtungen ebenfalls
ignoriert.
So wurde in Münster ein Zentrum für Islamische Theologie eingerichtet, das Religionslehrer ausbilden soll. Geleitet wird dieses Zentrum vom Österreicher Mouhanad Khorchide, der eine liberale Variante des Islam vertritt und nun deshalb von diversen Islamfunktionären heftig attackiert wird, besonders das aktuelle Buch Khorchides, "Scharia Der missverstandene Gott" rief Kritik hervor, seine Absetzung wird verlangt. Denn wie
in den staatlichen Fakultäten für christliche Theologie üblich, verlangen die Islamisten
auch das Recht, missliebige Theologen absetzen zu dürfen. Allerdings gibt es derweilen
noch kein Gremium, das als dafür zuständig gesehen werden kann. Wenn die Islamisten
tatsächlich die Bestimmung über die Ausbildung der Religionslehrer übernehmen wollen,
dann sollte der Staat eben auf den Islamunterricht an den Schulen verzichten, es gibt keine anerkannte islamische Religionsgemeinschaften, also kann es ja auch keine Ansprüche
auf einen staatlichen Religionsunterricht geben!

Mit Voodoo gegen den Taifun

E

in Taifun hat am 8. November die Philippinnen verwüstet, als seinerzeit New Orleans heimgesucht worden
war und in Haiti die Erde gebebt hatte, wiesen gewisse Strengkatholische auf mögliche Gottesstrafen hin, weil
die Betroffenen sündhaft gelebt, dem katholischen Gott nicht gehorcht oder alte heidnische Riten betrieben hatten15.
Wie nun einem Artikel in der WELT zu entnehmen war, haben diese "Gottesstrafen" nicht dazu geführt, dass die
Menschen mehr Furcht vor dem bösen katholischen Sturmgott entwickelten, nein, ganz im Gegenteil, der Voodoo-Kult ist auf dem Vormarsch! Die WELT befasst sich mit der Entwicklung in New Orleans seit dem Hurrikan
von 2005: "Voodoo ist die Religion der Überlebenden - Hühnerfüße gegen Diebe, Dämonen und Computerviren:
In New Orleans ist Voodoo als Mischform aus Seelsorge, Spiritualität und Scharlatanerie wieder gefragt. Gerade nach dem Wirbelsturm Katrina.16 (..) Seit Katrina (..) bildet
die afrokaribische Spiritualität das Rückgrat einer Vielzahl von NachbarschaftsInitiativen, die das Gesicht des neuen New Orleans prägen (..)".
Das ist typisch für Gesellschaften, die keine funktionierenden sozialstaatlichen Einrichtungen haben, wenn die Gesellschaft nicht hilft, dann helfen vielleicht heilige Hühnerfüße, denn im Voodoo-Kult geht es darum, alleingelassene Menschen "in Verbindung
mit der großen, hilfreichen Gemeinschaft der Ahnen zu bringen". Was offenbar dazu
führt, dass Nachbarschaftshilfe einen religiösen Überbau braucht, es helfen die "Ahnen", nicht die Nachbarn.

Marokko: für Kussfoto droht Gefängnis

A

us dem Standard vom 21. 11.: "Trotz Protesten wird Prozess wegen "Erregung öffentlichen Ärgernisses" gestartet - Wegen eines im Internet veröffentlichten Kussfotos müssen sich drei Schüler vor einem marokkanischen Gericht verantworten. Der Prozess gegen die 14 bis 15 Jahre alten Jugendlichen soll ungeachtet zahlreicher
Proteste am Freitag in der Küstenstadt Nador eröffnet werden. Den Schülern wird "Erregung öffentlichen Ärgernisses" vorgeworfen. Sie waren Anfang Oktober festgenommen und nach fünf Tagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Nach lokalen Medienangaben droht den Jugendlichen eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren. (..)"

Da kann man wieder einmal sehen: im Islambereich ist man längst noch nicht einmal dort, wo man in katholischen
Ländern vor hundert Jahren war. Weil eine Haftstrafe für Kussfotos von Jugendlichen hätte es wohl in unserenb
Breiten auch im 19. Jahrhundert nicht gegeben. Aber vermutlich ist das wieder eine der so beliebten multikulturellen Bereicherungen!

Katholiken sprechen mit Atheisten!

N

a schnell dir vor, welche Gnade! Aus einem Bericht der WELT vom 21.11. über den in Berlin geplanten
"Vorhof der Völker": "Vom 26. bis zum 28. November diskutieren beim Vorhof der Völker in Berlin Vertreter der katholischen Kirche mit Atheisten, Agnostikern und Nichtkatholiken.(..) Die Veranstaltungsreihe, die immer wieder in einer anderen Stadt, einem anderen Land stattfindet, geht auf eine Initiative von Papst Benedikt
XVI. zurück: 'Zum Dialog der Religionen muss heute vor allem auch das Gespräch mit denen hinzutreten, denen
die Religionen fremd sind, denen Gott unbekannt ist und die doch nicht einfach ohne Gott bleiben, ihn wenigstens
15

siehe "Wie kann Gott Taifune zulassen?" - http://www.atheisten-info.at/infos/info1675.html
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Wikipedia: Hurrikan Katrina gilt als eine der verheerendsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der
Hurrikan richtete Ende August 2005 in den südöstlichen Teilen der USA, insbesondere an der dortigen Golfküste, enorme Schäden an und erreichte zeitweise die Stufe 5. Zu den betroffenen Bundesstaaten gehörten Florida, Louisiana (besonders der Großraum New Orleans), Mississippi, Alabama und Georgia.
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als Unbekannten dennoch anrühren möchten', sagte er 2009. Das Projekt leitet Gianfranco Kardinal Ravasi, Präsident des Päpstlichen Rates für die Kultur, und damit so etwas wie der Kulturminister des Vatikan.(..)"
Na da werden die Atheisten zuhauf strömen, denen Gott unbekannt ist und die nicht einfach ohne Gott bleiben
wollen! Es ist wirklich allerliebst, was für höchste seltsame Vorstellung die katholische Kirche von Atheisten hat!
Aber es gibt durchaus auch in Katholikenkreisen Leute, die das nicht so schlicht sehen, kath.net war am 21.11. zu
entnehmen: "Berlin ist nach Worten des Präsidenten des Päpstlichen Kulturrats, Gianfranco Kardinal Ravasi, in
religiösen Dingen «fast so etwas wie eine Wüste». Das Christentum befinde sich in der deutschen Hauptstadt
«wirklich in der Defensive» (..) Berlin gehöre «zu den Städten in Europa, in denen die Säkularisierung am weitesten fortgeschritten ist« (..). Ravasi wandte sich gegen die Deutung, die von Benedikt XVI. begründete DialogInitiative »Vorhof der Völker« ziele mehr auf Missionierung als auf ein Gespräch. Der katholische Part wolle
»nicht überzeugen« oder neue Anhänger werben, aber »dem Ungläubigen etwas mitteilen, was für diesen wichtig
und nützlich sein könnte (..) Und das gilt umgekehrt auch: Auch der Ungläubige kann dem Gläubigen etwas vermitteln, das für diesen nützlich und wichtig sein kann. Wenn schon Evangelisierung, dann eine auf Umwegen.«
Auch Nichtglaubende nähmen an dem Dialog nur teil, weil für sie die Fragen des Glaubens und der Transzendenz
nicht unerheblich seien."
Man kann auf den Nachbericht17 gespannt sein! Welche Wichtigkeiten wird die katholische Kirche den Ungläubigen mitgeteilt haben? Und welche Ungläubige werden sich im Vorhof der Völker versammelt haben? Wohl wieder solche, die dafür katholisch auserwählt wurden.

"Gebet entwaffnet die Dummheit"

"I

ch wende mich deswegen an die ganze Kirche und ermahne zum Gebet, um vom erbarmenden Herzen Gottes
Versöhnung und Frieden zu erbitten. Das Gebet entwaffnet die Dummheit und schafft Dialog, wo es offenen
Konflikt gibt. Wenn es echt ist und ausdauernd, dann macht es unsere Stimmen sanft und fest und macht sie so
auch bei den Verantwortlichen der Nationen hörbar", sagte Papst Franz am 21.11. in seiner Ansprache vor den unierten Patriarchen und Großerzbischöfen in den Konfliktgebieten Syrien, Libanon, Israel, Palästina und Ägypten.
Na dann muss ja bald was weitergehen! Wenn alle brav und viel beten, dann wird rasch Friede sein. Wenn nicht
bald Friede ist, dann war vielleicht doch das Beten eine nutzlose Dummheit?

Anklage gegen Salafistenprediger wegen Sozialbetruges

A

us dem KÖLNER STADTANZEIGER vom 22.11.: "(..) Seine umstrittene Verteilung kostenloser Koran-Ausgaben
im April 2012 hatte Ibrahim Abou-Nagie in ganz Deutschland bekannt gemacht. Dann geriet der SalafistenPrediger in den Focus des Kölner Jobcenters, das von ihm Hartz-IV-Leistungen zurückforderte. Die Kölner
Staatsanwaltschaft hat nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs in fünf Fällen Anklage gegen Abou-Nagie erhoben.
Mitbeschuldigt ist ein weiterer Mann wegen Beihilfe zum Betrug. (..) Nach Überzeugung der Ankläger soll AbouNagie im Zeitraum zwischen Februar 2010 und Mai 2012 unberechtigt Sozialleistungen in Höhe von 53.000 Euro
bezogen haben. Der Beschuldigte habe sich gegenüber den Sozialbehörden als mittellos ausgegeben, obwohl er
über erhebliche eigene finanzielle Mittel verfügt haben soll. Das Geld soll er mit Hilfe eines Kontos, das dem Mitbeschuldigten gehörte, verschleiert haben, so Strunk. (..)"

Immer weniger Paare wollen Gottes Segen
ber diese Verbesserung der geistigen Lage in der Schweiz berichtete das ST.GALLER TAGBLATT: "In den Bis-

Ütümern St. Gallen, Sitten und Lugano sank die Zahl der Heiraten zwischen 1997 bis 2012 um mehr als 40 Pro-

zent. (..) Auch die Zahl der reformierten Trauungen ist von 1990 bis 2012 um 63 Prozent gesunken."

Die Zeitung verweist auf die aktuell veröffentlichte katholische Kirchenstatistik, in einer Ankündigung dieses Buches wird mit weiteren schönen Zahlen aufgewartet. So sind in den letzten Jahren jährlich zwischen 35.000 und
45.000 Katholiken und Protestanten aus ihren Kirchen ausgetreten, seit 1970 ist der Anteil der Mitglieder dieser
beiden Kirchen von 95 % auf Zweidrittel gesunken, ein Fünftel der Schweizer sind konfessionslos. Tüchtig! Nur
so weitermachen!

Keine Paralleljustiz - Union und SPD wollen Scharia verbieten

D

a es ja gar keine islamistische Parallelgesellschaften gibt, kann es auch gar keine islamistische Paralleljustiz
geben. Das war bisher eine der Verteidigungsvarianten mit der Probleme dadurch behoben wurden, dass man
sie einfach als nicht vorhanden deklarierte. Oder man lobte diese Paralleljustiz sogar, weil dort so viele Rechtssachen einvernehmlich geregelt wurden. Aber da diese schariarechtliche Parallelwelt nun schön langsam so verbreitet ist, dass man sei mit bestem Willen und größten Eifer nicht mehr leugnen kann, will man in Deutschland nun
doch etwas dagegen tun.
BILD am 23.11.: In Deutschland gibt es eine Schattenjustiz: "(..) Scharia-Richter machen sich zum Streitschlichter
– absolut außergerichtlich. Damit soll jetzt nach Willen von Union und SPD Schluss sein. In den Koalitionsver17

siehe "Katholische Kirche lädt in ihren Vorhof ein" - http://www.atheisten-info.at/downloads/Rambert.pdf
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handlungen haben sich die Parteien auf ein entsprechendes Konsenspapier geeinigt, das BILD vorliegt. Insbesondere der zunehmenden Schattenjustiz durch illegale muslimische Scharia-Richter wollen die Parteien demnach
den Kampf ansagen. In dem Konsenspapier heißt es weiter, dass die deutsche Rechtsordnung bereits eine friedenstiftende Wirkung biete. Eine parallele Schlichtung von Rechtsstreitigkeiten in Deutschland durch kriminelle
muslimische Clans und selbsternannte 'Friedensstifter' dürfe es nicht weiter geben.(..)"

Süddeutsche Zeitung: Köln: Stofflappen mit Papstblut als Reliquie

D

er Kölner Dom erhält eine Reliquie von Papst Johannes Paul II. (1978-2005). Dabei handelt es
sich um ein Stoffläppchen mit einem Blutstropfen des Papstes, wie das Erzbistum Köln mitteilte.
Das Geschenk aus Rom wird in einem 40 Zentimeter hohen Schaubehälter aus Silber gezeigt, das der
Düsseldorfer Bildhauer Bert Gerresheim angefertigt hat. Johannes Paul II. war am 1. Mai 2011 seliggesprochen worden. Das Schaugefäß, das sogenannte Reliquiar, soll laut Erzbistum am 9. Dezember,
dem Hochfest Maria Empfängnis, im Dom am Ende eines Festgottesdienstes aufgestellt werden.

Bei deutschen Koalitionsverhandlungen bleiben Kirchenprivilegien unangetastet

S

eit 200 Jahren zahlt der deutsche Staat für Enteignungen von Kirchengütern im Zeitalter der Franzosenkriege
saftige Entschädigungen18, zurzeit jährlich fast eine halbe Milliarde Euro. Obwohl ursprünglich nur vorgesehen war, den enteigneten Kirchenfürsten auf Lebensdauer entsprechende fürstliche Unterkünfte zu finanzieren,
gelang es den Kirchen dies zu einer Dauereinrichtung zu machen. Und bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen
zwischen CDU/CSU und SPD kapitulierten die Sozialdemokraten wieder einmal vor den christlichen Privilegien.

Russische Abgeordnete wollen Christentum in die Verfassung bringen
ber solche Meldungen freuen sich die Religiösen! Kath.net am 24.11.: "(..) 25 Jahre nach Ende des staatlich

Üverordneten Atheismus wollen russische Abgeordnete das orthodoxe Christentum in der Verfassung veran-

kern. Wie das Parlament am Freitag auf seiner Internetseite mitteilte, unterstützt die fraktionsübergreifende «Abgeordnetengruppe für die Verteidigung christlicher Werte» einen entsprechenden Vorschlag der Abgeordneten Jelena Misulina. Die Orthodoxie soll demnach in der Verfassung künftig als «Grundlage der nationalen und kulturellen Identität» bezeichnet werden. (..)"

Islamverbot in Angola

O

der doch nicht? Der Islam ist in diesem afrikanischen Land als Religionsgemeinschaft staatlich nicht anerkannt, aber die Regierung zurzeit dabei, die enorme Vermehrung diverser Sekten abzubauen, dabei sind auch
islamistische Gruppierungen als Zielobjekte behandelt worden. Was zu einem weltweiten Islamaufschrei über das
angolanische Islamverbot führte. Wenn man sieht, was für Schäden der Islam in Afrika bisher angerichtet hat, wäre so ein Verbot absolut kein Verlust für das Land. Der Islam legt es überall, wo er die Möglichkeit dazu zu finden
glaubt, darauf an, keine multikulturellen Bereicherungen zu liefern, aber islamistische Gesellschaften zu errichten.

Afghanistans neues Scharia-Strafgesetz - Rückkehr zur Steinigung droht

S

chon wieder was, das es überhaupst nicht gibt! Weil der Islam ist ja eine Religion des Friedens und der
Menschlichkeit. Seltsamerweise steht nun in der Zeitung, dass in Afghanistan, wo die US-Truppen bald abziehen werden, die Rückkehr zu islamistischen Verhältnissen, die wo es überhaupst gar nicht gibt, weil der Islam eine Religion des Friedens und der Menschlichkeit ist, bevorsteht. TAZ am 25.11.: "Human Rights Watch schlägt
Alarm: In Afghanistan sei die Wiedereinführung der Steinigung bei Ehebruch geplant. Dies sehe der Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches vor, den eine Arbeitsgruppe unter Führung des Justizministeriums formuliert habe,
warnte die Menschenrechtsorganisation
am Montag. Enthalten seien Paragrafen
über "moralische Verbrechen", die bei
Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe
für Verheiratete die Todesstrafe durch
Steinigung vorschrieben. Der Entwurf
sehe vor, dass bei Ehebruch sowohl für
den verheirateten Mann wie für die verheiratete Frau im Falle eines richterlichen Schuldspruches die öffentliche
Steinigung vorgesehen ist. Für unverheiratete Ehebrecher seien 100 Peitschenhiebe vorgesehen. Nach dem Sturz der Taliban durch die US-Intervention
Ende 2001 war die Steinigung in Afghanistan abgeschafft worden. Diese hatte es schon vor der Mitte der 90er
Jahre begonnenen Herrschaft der Radikalislamisten offiziell nicht mehr gegeben. Das derzeitige Strafgesetzbuch
stammt von 1976."
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Siehe dazu: "200 Jahre ungerechtfertigte Zahlungen" - http://www.atheisten-info.at/infos/info1646.html
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Günther Jauch verschuldet Kirchenaustritte

D

as ist einer Meldung vom 26.11. auf der Site jesus.de zu entnehmen: "Wie die WAZMediengruppe berichtet, haben die Kirchenaustritte in Dortmund im Oktober/November einen neuen Spitzenwert erreicht. Die Austrittswelle scheint im Zusammenhang mit
einer ARD-Talkshow mit Günther Jauch zu stehen. In der Sendung am 20. Oktober waren
die Gehälter von Geistlichen in Deutschland thematisiert worden. Am darauffolgenden
Montag schossen die Austrittszahlen in der Ruhrgebietsmetropole dann sprunghaft in die
Höhe. Eine Amtsgericht-Angestellte berichtete gegenüber der WAZ, in ihrem Büro sei es
'wie in einem Taubenschlag' zugegangen. Insgesamt verließen zwischen dem 21. Oktober
und dem 21. November 258 Dortmunder die Katholische Kirche, eine Verdreifachung gegenüber den Vormonaten."
Interessant! Die Austritte stehen also mit der ARD-Talkshow mit Günther Jauch im Zusammenhang und nicht mit den Gehältern von Geistlichen in Deutschland oder der Prunksucht von Bischöfen!

Ronald Reagan's Son Records Atheist Radio Ad: 'Not Afraid Of Burning In Hell'

H

uffington Post, 26.11.: "Ron Reagan, the son of former President Ronald Reagan,
has recorded a radio ad promoting the Freedom From Religion Foundation. The ad
has been running on the progressive radio program 'The Randi Rhodes Show.' In the ad,
which has been running all month, the former Air America host and atheist advocate
warns listeners of the “intrusions of religion into our secular government” and asks them
to join FFRF in the organization's efforts against religion in politics:
I’m Ron Reagan, an unabashed atheist, and I’m alarmed by the intrusions of religion
into our secular government. That’s why I’m asking you to join the Freedom From Religion Foundation -- the nation’s largest and most effective organization of atheists and
agnostics, working to keep state and church separate. Phone 1-800-335-4021 or visit
the Freedom From Religion Foundation at FFRF.ORG. Ron Reagan, lifelong atheist,
not afraid of burning in hell.
In 2004, three weeks after his father's death, Reagan told The New York Times that he
would be an "unelectable" candidate for president because of his secular affiliations. I’m
unelectable. I’m an atheist. As we all know, that is something people won't accept,' Reagan said. Reagan, who
stopped attending church at the age of 12, has also served as an outspoken advocate of stem-cell research, criticizing religious justifications for opposition to the scientific exploration.(..)"

Papst Franz über die Frage "Wieso sterben Kinder?

A

us einem Radio-Vatikan-Bericht vom 27.11.:
"Eine Frage hat dem Papst immer viel Mühe bereitet: Warum müssen manche Kinder sterben? Das bekannte
Franziskus bei der Generalaudienz an diesem Mittwoch auf dem Petersplatz. Deshalb wolle er in seiner Katechese
über das Glaubensbekenntnis auch über den Tod sprechen. (..)
'Wenn wir das irdische Leben als das Ende aller Dinge betrachten, dann bereitet uns der Tod Angst und Schrecken. Der Tod wird dann zu einer Bedrohung, die jedes menschliche Verhältnis bricht und jeden möglichen Weg
beendet. Das geschieht, wenn man unser Leben als etwas betrachtet, das zwischen zwei Koordinatenpunkten ist also zwischen Geburt und Tod -, wenn wir also so leben, als ob Gott nicht existierte.' Dieses Verständnis des Todes sei typisch für das atheistische Denken, das das menschliche Sein so verstehe, als ob es sich um ein zufälliges
In-der-Welt-sein handle.
'Es gibt aber auch einen praktischen Atheismus, der darin besteht, das Leben an den eigenen Interessen auszurichten, also ein Leben für die irdischen Dinge zu führen. Wenn wir uns von dieser falschen Sicht des Todes ergreifen
lassen, haben wir keine andere Wahl als jene, den Tod zu verbergen, ihn zu leugnen oder zu banalisieren, damit er
uns keine Angst macht.' Ein Mensch neige dazu so zu sterben, wie er gelebt habe, so der Papst weiter.
'Wenn mein Leben ein Weg mit dem Herrn gewesen ist und ich immer auf Gottes Barmherzigkeit vertraut habe,
dann bin ich auf den irdischen Tod vorbereitet. Denn ich vertraue dann darauf, dass mich Hände aufnehmen werden, die mich zu Gottes Antlitz führen werden.' Franziskus lud die Anwesenden ein, mit ihm zweimal den Satz zu
wiederholen: Wer barmherzig ist, hat keine Angst vor dem Tod.
'Denn wer barmherzig ist, sieht das Angesicht des Todes und kann durch die Liebe Jesu darüber hinweggehen.
Wenn wir also versuchen, die körperlichen und spirituellen Leiden unserer Geschwister zu lindern, dann nähern
wir uns dem Gottes Reich an. Wenn wir unsere Herzen auch den Geringsten unter uns öffnen, dann geht auch das
Tor zum Himmel auf, wo wir für immer mit unserem Vater, mit Jesus und der Muttergottes sowie den Heiligen
sein werden'."
Warum der barmherzige Gott Kinder sterben lässt, darauf geht der Franz in seinem Geschwafel mit keiner Silbe
ein. Aber für einen echt gläubigen Katholiken ist der Tod ja wurscht, weil er ist ja dann für immer mit Gottvater,
mit Jesus und der Muttergottes sowie den Heiligen beisammen und Kinder, die sterben könnten, hat er ja keine.
Irgendwie ist es seltsam, dass Kleriker immer wieder das Thema Theodizee ansprechen, aber keinerlei theologisch
Antwort dazu finden. Weil die einzige Antwort ist: es gibt keinen Gott, der irgendwas zulässt oder verhindert.
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Papst: Dialog der Religionen braucht festen Glauben

R

eligion.ORF am 28.11.: "Interreligiöser Dialog erfordert nach den Worten von Papst Franziskus ein klares
Bekenntnis zum eigenen Glauben bei einem Treffen mit den Mitgliedern des Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog. Wirklich öffnen könne sich nur, wer an seinen religiösen Überzeugungen festhalte und keine
'gefälschte Brüderlichkeit' anstrebe(..). 'Eine Begegnung, bei der jeder seinen Glauben zur Seite legt und vortäuscht, auf das zu verzichten, was ihm teuer ist, wäre sicherlich keine wahrhaftige Beziehung'(..). Nur wenn
Christen zu ihren Glaubensüberzeugungen und Moralvorstellungen stünden, werde interreligiöser Dialog zur Bereicherung."
Weiters heißt es im Bericht, "Dialog und Evangelisierung schließen sich nicht aus, sondern können sich gegenseitig ergänzen(..): 'Wir drängen nichts auf, wir nutzen keine heimtückischen Strategien, um Gläubige anzuziehen,
sondern wir bezeugen mit Freude, mit Einfachheit das, woran wir glauben und was wir sind'. (..) In säkularisierten
Gesellschaften wachse der Druck auf die Christen, religiöse Überzeugungen im Interesse einer künstlichen Neutralität zu verstecken(..). Religion werde oft als unnütz oder sogar als gefährlich angesehen. Auf diese Weise lässt
sich (..) jedoch kein gesellschaftlicher Zusammenhalt konstruieren, sondern nur eine 'Verbrüderung aus der Werkstatt'. In diesem Zusammenhang mahnte der Papst erneut die Religionsfreiheit 'in all ihren Dimensionen' an."
Die meisten Mitglieder christlicher Religionsgemeinschaften verstecken ihre Religion nicht
wegen einer "künstlichen Neutralität, sondern weil der Großteil dieser Leute schon längst der
Religion keine wirkliche Bedeutung mehr zuordnet. Die Religionsfreiheit in all ihren Dimensionen bedeutet heutzutage in einem ständig zunehmenden Ausmaß die Freiheit von Religion,
eine Entwicklung, die in Europa längst unumkehrbar geworden ist und sogar in den superreligiösen USA eingesetzt hat, sogar auch dort sinkt der Umsatz mit dem "Opium des Volkes".

Religious education 'being edged out of school timetables' illegally

I

nteressante Beschwerde des TELEGRAPH aus England 29.11.: der Religionsunterricht würde illegal aus den
Stundenplänen gedrängt: "A third of comprehensives are breaking the law by dropping religious education lessons for teenagers, a new study has found. Hundreds of thousands of pupils are missing out on RE because the
subject is being "edged out" of timetables by government GCSE reforms, it was claimed. Researchers found that
the equivalent of 900 state secondaries were axing the subject between the age of 14 and 16 to find more time for
other disciplines. The disclosure sparked claims that pupils were "unable to respond to different views and beliefs
in an informed, rational and insightful way". It also emerged that schools were cutting the number of specialist RE
teachers, placing lessons in the hands of untrained staff and steering pupils away from taking qualifications in the
subject.(..)"
So tragisch scheint dieses Einschrumpfen des britisch-anglikanischen Religionsunterrichts in der Realität nicht zu
sein, weil ja die Nachfrage danach sowieso dabei ist, nach null zu schrumpfen, wie auf Seite 16, "Früherer Primas:
Anglikanische Kirche könnte bald verschwinden", zu lesen ist.

Krankensalbung: Polnischer Atheist gewinnt Prozess

B

ericht von religion.ORF vom 28.11.: "Das oberste Gericht Polens
hat entschieden, dass die Krankensalbung künftig nur dann gespendet werden darf, wenn der Patient vorher gefragt wurde. Ein atheistischer ehemaliger Komapatient hatte geklagt. Wie die Tageszeitung "Rzeczpospolita" berichtete, haben die Höchstrichter entschieden,
dass die ungefragte Krankensalbung ein Verstoß gegen die Gewissensfreiheit ist. Nach dem Grundsatzurteil soll nun ein niedrigeres Gericht
entscheiden, ob der Kläger von dem Stettiner Krankenhaus das von ihm
geforderte Schmerzensgeld von umgerechnet 21.000 Euro erhält.(..)"
Ja, vielleicht gibt's in Österreich sowas auch, dass Patienten zwangsgeölt werden?! Aber so ein Urteil würde es wohl kaum geben. Da wäre
viel wahrscheinlicher, dass der Patient nachträglich das Öl zahlen muss,
weil er keinen Kirchenbeitrag gezahlt hat ...

Deutscher Kardinal warnt vor Papstrundschreiben

W

ie die FAZ am 29.11. berichtete, hat der deutsche Kardinal Lehmann "vor einer falschen Wahrnehmung des
ersten Apostolischen Schreibens des Papstes gewarnt." Denn: "Die Kirche kümmert sich auch hier in Europa täglich um Kranke, Sterbende und Gefangene."

Was könnten die Leute falsch wahrnehmen? Das sagt der Lehmann leider nicht. Aber man darf vermuten. Dass
sich nämlich die katholische Kirche in Europa um "Kranke, Sterbende und Gefangene" ausschließlich auf Kosten
der Öffentlichkeit kümmert und dann immer so zu tun versucht, als wäre das die Verwirklichung der christlichen
Nächstenliebe. Der Kardinal fürchtet sich vermutlich, dass die Leute vom Darüberreden draufkommen, dass es die
berühmte großartig angepriesene barmherzige christliche Nächstenliebe gar nicht gibt ...
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Bibelstudium macht schlau

S

o wie das von "Israel heute" gesehen wird, stimmt es! Denn das Studium der heiligen Schriften des Judentums
machte wirklich schlau, weil dadurch die Schriftkultur zu einem Allgemeingut wurde und Bildung einen hohen gesellschaftlichen Wert bekam. Der israelische Historiker Rafael Seligmann sieht die Entstehung des deutschen Antisemitismus im 19. Jahrhundert entlang der gesellschaftlichen Bildungsbruchstelle. Als die Juden die
vollen Bürgerrechte bekamen, hatten sie es nicht schwer, in Berufen, die Bildung und Wissen erforderten, Positionen zu erreichen, die weit über ihrem Anteil an der Bevölkerung lagen, den die "Eingeborenen" waren damals erst
auf dem Wege zu allgemeinen Alphabethisierung, Seligmann konnte zusammenfassen: "Die Notwendigkeit zum
modernen Denken verlieh den Juden einen Vorsprung gegenüber ihrer nichtjüdischen Umgebung, einen, wie es
vielen schien, uneinholbaren Vorsprung." Und: "Juden waren in der Tat die unbestrittenen Nutznießer der Moderne, ganz gleichgültig, ob als Demokraten, Kapitalisten, Intellektuelle oder Kommunisten." Die katholische Kirche führte damals mit aller Vehemenz
ihren Antimodernismuskampf, die Juden sind nicht so dumm gewesen.

In ISRAEL HEUTE steht: "Wie kam es dazu, dass aus dem Mini-Volk von 14 Millionen Juden 187 Juden den Nobelpreis gewannen? Aumanns19 Antwort darauf: 'Es ist gut möglich, dass ein jüdisches Gen Juden dazu bringt, den wertvollen Preis zu erringen. Es ist
eine Folge jüdischer Werte, wobei der wichtigste und höchste das Thorastudium ist'." Die
Thora war es nicht vom Inhalt her, sondern als Grundlage für schriftkulturelles Verhalten, denn der letzte Satz im Artikel heißt: "Das jüdische Heim ist voll von Büchern. Über
alle Generationen hinweg haben die Juden diesen intellektuellen Beruf hoch geachtet."
Umgekehrt sehen wir es heute in der Zuwanderung aus dem islamischen Bereich. Bildung hat dort keinen Stellenwert, sich zum selbstständigen Denken zu entwickeln, ist sogar verpönt, weil im Koran ja ohnehin die letzte göttliche Weisheit steht und der Mensch sich der Religion unterordnen soll. Das bringt dann Bildungsmängel hervor, was sich speziell in den schlechten Zahlen bezüglich Schulabschlüsse und Berufsqualifikationen zeigt.

Pastoren sollten öfter in die Kirche gehen

D

as empfahl am 30.11. die evangelische Kirche in Mecklenburg-Vorpommern:
"Pastoren sollten den Sonntagsgottesdienst ihrer Gemeinde auch dann besuchen, wenn sie keinen Dienst haben, fordert Henning von Wedel, Mitglied der Kirchenleitung der Nordkirche. Zur Leitung einer Gemeinde zähle
auch die "Vorbildfunktion", schreibt der Rechtsanwalt aus Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) in der
"Evangelischen Zeitung". Immer mehr Pastoren seien offenbar der Auffassung, sie müssten nur dann am Gottesdienst teilnehmen, wenn sie selbst leiten. Wer sich nur dann für seine Gemeinde interessiere, wenn er Dienst habe,
sei 'kein Hirte mehr, sondern ein Dienstverpflichteter'.
Es gebe kein 'Recht auf Freizeit' für Pastorinnen und Pastoren am Sonntag, so Wedel. 'Solange es Gemeindeglieder gibt, die regelmäßiger am Gemeindeleben und an den sonntäglichen Gottesdiensten teilnehmen als der zur
Leitung der Gemeinde berufene Geistliche, stimmt etwas nicht.' Würden die Ehrenamtlichen eine ähnliche Haltung an den Tag legen, wären die Kirchen bald leer. Man könne sich zudem fragen, warum jemand Theologie studiert hat, wenn ihm am Sonntag das Ausschlafen oder das gemütliche Familienfrühstück wichtiger ist als die Teilnahme am Gottesdienst. (..)"
Liest sich gut! Pastor ist offenbar eine Arbeit wie jede andere und ein freier Sonntag ist ein freier Sonntag. Und
die protestantischen Kirchen stehen sonntags sowieso schon leer, nach kircheneigenen Angaben gehen im Schnitt
in Deutschland von den knapp 24 Millionen Protestanten weniger als 900.000 sonntags in die Kirche. Die protestantische Kirche ist eindeutig auf dem Weg zur Vernunft und scheint auch der Vernunft zugewandte Pastoren zu
haben, die lieber ausschlafen als ihre Zeit in der Kirche zu versitzen. Gut gemacht!

Singender Pfarrer Brei verlässt Oststeiermark

R

eligion.ORF am 30.11.: "Für großen Wirbel hat der Rückzug des singenden Pfarrers Franz Brei (45) infolge
des 'Glockenstreits' aus dem Pfarrverband Hatzendorf-Breitenfeld-Unterlamm in der Oststeiermark gesorgt.
Am letzten Wochenende des Wirkens von Franz Brei im Pfarrverband Hatzendorf-Breitenfeld-Unterlamm - drei
Adventsfeiern sind angekündigt - gibt es zahlreiche Sympathiebezeugungen aus der Bevölkerung. Brei selbst ruft
zur Versöhnung auf. Pfarrer, eigentlich Provisor Brei, der am 2. Dezember in sein Heimatbistum Liechtenstein zurückgeht, hatte sich durch den angeblich übermäßigen Gebrauch des neuen Geläuts den Ärger einiger Bürger zugezogen. Beschwerden und Anzeigen folgten. Breis Amtsführung galt als volksverbunden und auch die Errichtung einer Lourdes-Grotte fand in der Bevölkerung Zuspruch. Doch es gab auch Kritik; etwa wegen des Auftritts
beim 'Grand Prix der Volksmusik', was nicht mit der Priesterwürde vereinbar sei. (..) Mitte November verkündete
Diözesanbischof Egon Kapellari dann Breis Rückzug aus dem Pfarrverband Hatzendorf-Breitenfeld-Unterlamm,
in dem er zehn Jahre lang gewirkt hatte. Die geplante Präsentation seiner neuesten CD ('Die schönsten Marienlieder') bei der Adventsandacht in Unterlamm wurde abgesagt. (..)"
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Prof. Israel Aumann, 83-jährige Mathematiker deutscher Abstammung, 2005 Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften
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Der Pfarrer Brei ist auf dieser Homepage natürlich auch schon einmal vorgekommen - wie die Sitebesucher wissen, kommt auf dieser Homepage ja dauernd alles vor. "Eine lustige Geschichte" hieß ein Unterkapitel auf Seite
12 der PDF "Papst Ratzingers Werke - Fettnäpfchen, Denk- und Merkwürdigkeiten"20:

Das war es also für November 2013. Die nächste Metawelt-Nummer erscheint Anfang Jänner 2014 mit dem Monatsbericht für den Dezember 2013! Zusammengesammeltes Kleinmaterial und manchmal auch Belangvolleres
aus den Bereichen jenseits der Wirklichkeit bzw. von und über Leute, die tatsächlich glauben, es gäbe Metawelten.
Auch untergespickt mit einigen Meldungen aus der Realität. Die gewichtigeren
und die textlich umfangreicheren Meldungen und Meinungen finden sich weiterhin nahezu Tag für Tag in den Menuspalten INFOS und DOWNLOADS auf dieser
Homepage. Daher: wer nur monatlich die Metawelten liest, erfährt das Meiste
nicht.

Erwin Peterseil, unbezahlter fröhlicher Berufsatheist
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http://www.atheisten-info.at/downloads/Ratzingerswerke.pdf
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