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NACHRICHTEN AUS KIRCHE UND WELT

St. Athanasius Bote
Der Verlust des Kindseins Fluch unserer Zeit!
„... Wahrlich ich sage euch: wenn ihr nicht umkehrt und
nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das
Himmelreich eingehen. Wer also immer sich verdemütigt
wie dieses Kind, der ist der Größere im Himmelreich. Und
wer ein einziges solches Kind in meinem Namen aufnimmt,
der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Kleinen, die
an mich glauben, Ärgernis gibt, dem gebührt es, dass ein
Mühlstein an seinen Hals gehängt, und er in die Tiefe des
Meeres versenkt werde.“ (Mt. 18,3-6)
2,9 Millionen ungeborene kleine Kinder werden
jährlich in Europa (ohne Rußland) ermordet, bevor sie
geboren werden. Ihre Mütter verbleiben in den Qualen
einer furchtbaren seelischen Last. Viele Kinder aber, die
geboren werden, erwartet nicht die Geborgenheit der
Familie. Es fehlt der Vater oder auch die Mutter, es fehlt Zeit
und Liebe für sie, sie werden entsorgt vor den Fernseher
oder in die Kleinkinderkrippe. Frauen dürfen nicht mehr
Mütter sein, sie müssen sich selbst verwirklichen, müssen
wieder in den Produktionsprozeß, in den Beruf zurück.
Auch der Vater ist ein veraltetes Modell. Neuerdings spricht
man, dem „Gender“-Wahnsinn folgend, von Elter 1 und
Elter 2. Vater und Mutter, Mann und Frau sind
austauschbar, und diese neue Ideologie ist von oben
verordnet. Der Unfug wuchert in den Gremien der UN und
der EU und dringt zunehmend ein in staatliche Gesetze.
Auch die Griechen und die Römer hatten ihre wenig
moralische Spät- und Zerfallsphase, aber diese
Verrücktheiten des „Gender“-Wahnsinns blieben unserer
Zeit vorbehalten. Allerdings: Der Wahnsinn hat Methode.
Es handelt sich um nichts anderes als das harte Nein zur
Schöpfung, die zur „Umwelt“ verkommt. Der Mensch, der
den persönlichen Gott zurückweist, vermag nicht
menschlich zu sein. Hier liegt der Grundirrtum des
laizistischen Staates und seiner Ideologen, aber auch des
heute vielfach so gepriesenen Dalai Lama.
Was den Kindern heute noch verbleibt an Geborgenheit,
an Heimat, von ihrer Kindheit, das fällt vielfach dem
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fächerübergreifenden von oben verordneten, zwangsweisen schulischen Sexualkundeunterricht zum Opfer,
die Schutzmauern der Ehrfurcht werden zerstört; die
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Ehrfurcht ist aber eine unabdingbare Zwillingsschwester
der Liebe. Die Keuschheit verkommt zu einem lächerlichen
Fremdwort. Internet und Handys erledigen den Rest.
Übertrieben? Lesen Sie doch in alten Kinder- und
Jugendbüchern. Etwa in den wunderbaren Kinder-und
Heimatbüchern von Josefine Siebe. Sie erhalten sie,
namentlich mit den schönen alten Bildern nur mehr
antiquarisch, in den Ausgaben vor etwa 1955. Unvergeßlich
die Kasperle-Bände. Besonders kostbar das Buch „Im
trauten Winkel“. Oder die lebendigen religiösen
Jugendbücher von Wilhelm Hünermann! Was haben unsere
Kinder alles verloren! Aber auch wir Erwachsenen können
nicht glücklich sein, nicht selig werden, wenn wir nicht im
Herzen ein Kind bleiben. Ein Volk verliert so seine Zukunft.
50 % Ehescheidungen - das ist ein furchtbares Unglück,
nicht zuletzt für die Kinder! Weder unser Militär, noch
unser Geld, noch die Wissenschaft kann letztlich ein
Volk vor dem Untergang bewahren.
Es gibt nur eine Hoffnung: Die Umkehr. „Wenn ihr nicht
umkehrt und nicht werdet wie die Kinder ...“
Die Gotteskindschaft, das ist es, was wir verloren haben;
die heiligmachende Gnade.
Das kleine Kindlein in der Krippe, unser HERR, ist
unsere ganze, unsere einzige Hoffnung. Wir erbitten
Ihnen, liebe Leser, seinen Segen !
Felix Bentz
Postskriptum: Wie unendlich kostbar ist eine heute noch
wirklich katholische Schule!

Kreuz und Halbmond Der Zusammenprall zweier Kulturkreise
Der Islam befindet sich in einem gravierenden
Wandlungsprozeß. Für Jahrhunderte war die islamische
Welt ein in sich geschlossener Kulturkreis. Seit Beginn des
20. Jahrhunderts hat die westliche Zivilisation mit ihrer
technischen Überlegenheit auch die politischen,
öffentlichen und privaten Lebensbereiche der
muslimischen Gesellschaft berührt.
Betrachten wir jedoch zunächst die weltgeschichtlichen
Bedingungen, unter denen der Islam entstehen konnte.
Irrlehren im Christentum:
Seit dem Beginn des Christentums stand die Kirche im
geistigen Kampf mit Abspaltungen, die in
nachapostolischer Zeit die Lehre Christi zu verfälschen
suchten. Einen Höhepunkt der Zersetzung kann man in den
beiden Irrlehren des Nestorianismus und Monophysitismus
erkennen. Die Lehre des Nestorius, der behauptete, in
Christus sei erstens eine göttliche und zweitens auch eine
menschliche Person, wurde auf dem Konzil von Ephesus
431 verurteilt. Aus dem Bestreben, den Nestorianismus
völlig zu überwinden, entstand ein neuer Irrglaube: der
Monophysitismus, der erklärte, in Christus sei die
menschliche Natur so in die göttliche eingegangen, daß nur
eine Natur, und zwar die göttliche, vorhanden sei. Christus
sei wahrer Gott, aber nicht wahrer und wirklicher Mensch
wie wir. Dieser falsche Glaube wurde auf dem Konzil von
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Chalzedon 451 verworfen. Beide Irrlehren schließen eine
wirkliche Erlösung des Menschen-geschlechts durch Jesus
Christus im Sinne einer vollwertigen Sühneleistung aus.
Trotz Ablehnung durch die Konzilien von Ephesus und
Chalzedon erstarkten nach dem 6. Jh. diese
glaubenszersetzenden Lehren zu selbständigen von Rom
wie auch von der östlichen Reichskirche getrennten
Nationalkirchen. Die Einheit der Ostkirche wurde zerrissen.
Die Ideen des Nestorius verbreiteten sich über die gesamte
Kirche Persiens. Von dort aus entstanden nestorianische
Gemeinden in Syrien, Palästina, Ägypten und Nordarabien,
später drangen sie nach Indien vor, dann nach China und
weiter nach Sibirien.
Eroberungen durch den Islam:
Als Mohammed (570-632) im Jahre 610 in Mekka seine
Offenbarungen erhalten haben soll – nach seiner
Behauptung von Allah durch den Engel Gabriel übermittelt war ein großer Teil der östlichen Christenheit durch den
Nestorianismus und den Monophysitismus entzweit. Bei der
Eroberung Ägyptens im Jahre 642 durch muslimische
Araber, standen den 300 000 rechtgläubigen Christen rund 6
Mio. monophysitische Ägypter gegenüber und Ende des 6.
Jahrhunderts nahm auch die alte syrische Kirche, mit
Antiochien als Mittelpunkt, die Irrlehre des
Monophysitismus an. Eine uneinige Christenheit jedoch,
die zentrale Bereiche des Glaubens in Frage stellt, schafft
Angriffsflächen für eine Religion, die den Anspruch erhebt,
die ganze Welt im Kampf gegen die „Ungläubigen“ bis zu
deren Tod in ein Haus des Islam (Dar al-Islam) zu
verwandeln. Nach der Überzeugung der Muslime wird
dieser Kampf erst zu Ende sein, wenn die ganze Welt zum
„Haus des Islam“ geworden ist, denn „die Grenze des Islam
ist die Grenze der Welt“. Diese Aussage stützt sich u. a. auf
Sure 33, Vers 27 im Koran, wo es heißt: „Allah hat euch zu
Erben gesetzt über die Ungläubigen, über ihre Äcker und
Häuser, über all ihre Güter und über alle Lande, in denen ihr
Fuß fassen werdet.“ Dabei ist das Ziel des Islam nicht so
sehr, alle Menschen im Islam zu vereinen, sondern seine
Bestrebungen gehen dahin, die ganze Welt unter das
islamische Gesetz, die Sharia, zu stellen, weil nur das
„göttliche“ und daher vollkommene Gesetz der Sharia den
Menschen Frieden bringen kann. Also nicht nur der Koran,
sondern im gleichen Maße auch die Scharia, das auf der
Basis des Koran beruhende „Gottesgesetz“, bestimmt den
Islam.
Schon unter Mohammed breitete sich seine Lehre über den
größten Teil Arabiens aus. Bereits drei Jahre nach seinem
Tode begannen die Eroberungszüge in den ehemals
christlichen Ländern und Regionen. 635 wurde Damaskus
unterworfen, in den folgenden Jahrzehnten
Mesopotamien, Jerusalem, Persien, ganz Ägypten und
Zypern, Karthago. Im Westen überschritten 711 die
Muslime die Straße von Gibraltar und eroberten
Spanien. Der Islam drang in Gallien ein.
Erst der Frankenkönig Karl Martell machte 732 durch die
siegreiche Schlacht zwischen Tours und Poitiers dem
weiteren Vordringen des Islam im Westen ein Ende. Im
Osten hingegen gingen die muslimischen Eroberungszüge
weiter. Ende des 13. Jh. unterwarfen die Araber die
Mongolen, die im 14. Jahrhundert den Islam annahmen.
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1453 fiel Konstantinopel und damit die Hauptkirche der
östlichen Christenheit, die Hagia Sophia, erbaut zu Ehren
der göttlichen Weisheit. Dieses Wunder christlicher Kunst
und Schönheit wurde in eine Moschee verwandelt, die
Kreuze gegen den Halbmond ausgetauscht.
Von keiner anderen religiösen Bewegung wurde die Welt
so rasch unterworfen wie vom Islam, allerdings nicht
durch Lehre und Überzeugung, sondern durch Dijhad
(heiliger Krieg), durch „Feuer und Schwert“. Es hat sich
bestätigt, was Kaiser Konstantin d. Gr. als Warnung an die
versammelten Bischöfe des Konzils von Nizäa (325)
gerichtet hat, eine Warnung, die bis in unser 21. Jahrhundert
ihre Gültigkeit behalten hat: „Denn für schlimmer als jeder
Krieg und jeder furchtbare Kampf gilt mir der innere Zwist
der Kirche Gottes, und schmerzlicher scheint mir dieses als
Kämpfe nach außen.“ Die Geschichtsanalyse des
spanischen Philosophen Donoso Cortes bestätigt in seiner
Rede an das spanische Parlament 1849 über 1500 Jahre
später die mahnenden Worte Kaiser Konstantins: „Ich
habe…viele Individuen gesehen und kennengelernt, die aus
dem Glauben austraten und zu ihm zurückgekehrt sind;
unglücklicherweise aber… habe ich niemals ein Volk
gesehen, das zum Glauben zurückgekommen ist, nachdem
es ihn verloren hatte.“
Siege über das Osmanische Reich:
Einen Höhepunkt des Expansionswillens der Türken war
die erste Belagerung Wiens im Jahre 1529. Suleyman
der Prächtige wollte mit einem gewaltigen Heer den
„Goldenen Apfel der Deutschen“, wie die Osmanen die
Stadt Wien nannten, erobern. Doch hier erfuhren sie eine
Niederlage. Trotz militärischer Übermacht konnten sich die
Belagerer nicht durchsetzen und mußten sich nach heftigen
Kämpfen unter großen Verlusten zurückziehen.
Einen weiteren Sieg über das Osmanische Reich, der nicht
zuletzt der Macht des Rosenkranzgebetes zugeschrieben
wurde, errang die „Heilige Liga“ mit Spanien an der Spitze
und Don Juan de Austria als Oberbefehlshaber am 7.
Oktober 1571 in der Seeschlacht bei Lepanto, Papst Pius
V. sah dieses Ereignis in einer Vision. Noch heute erinnert
alljährlich das Rosenkranzfest, das Papst Klemens XI. auf
die ganze Kirche ausdehnte, an dieses Ereignis. Mit dieser
Schlacht wurde der Mythos vom unbesiegbaren Heer der
Osmanen gebrochen.
Die entscheidende Wende im Kampf gegen den
Weltherrschaftsanspruch des Islam leitete 1683 die zweite
türkische Belagerung der Donau-Metropole, dem Tor
zum Abendland, ein. Dem noch vom 30jährigen Krieg
zerrütteten „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“
stand wiederum eine zahlenmäßig überlegene
Militärmacht gegenüber. Diesmal scheiterte die türkische
Belagerung am zähen Willen der Bevölkerung und am
rechzeitigen Eintreffen des Entsatzheeres aus Lothringen,
Sachsen, Bayern und Baden, über das der polnische König
Jan Sobjeski den Oberbefehl hatte. Es war ein geglückter
Zusammenschluß der abendländischen Christenheit. Eine
unrühmliche Rolle spielte Frankreich. Louis XIV., der
„Sonnenkönig“, benützte die Türken als Bundesgenossen
und hoffte dadurch auf eine Schwächung Österreichs. Am
Morgen des 12. September 1683 erfolgte der Angriff. Vor
der Schlacht riefen die Christen die Gottesmutter um
Schutz und Hilfe an. Das Türkenheer wurde vernichtend
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geschlagen. Als Dank für die Befreiung Wiens hat Papst
Innozenz XI., der den Ehrentitel „Verteidiger des
christlichen Abendlandes“ erhielt, am 12. September das
Fest Maria Namen eingeführt und zum Festtag für die
ganze Kirche erhoben.
Die Abwehr der Türken und die damit verbundene
Schwächung des osmanischen Reiches waren für Europa
von größter Bedeutung. Bei einem Sieg der Osmanen wären
weite Teile Europas unter den Islam gefallen. Das war vor
über 300 Jahren!
Das Umfeld und die Kultur des frühen Islam
Das Umfeld und die Kultur, in denen der Islam sich bilden
konnte, war das Arabien des siebten Jahrhunderts (heute
formen Jemen, Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate,
Saudi-Arabien, Kuwait und Jordanien die arabische
Halbinsel). Vom nordarabischen Nestorianismus hat
Mohammed einen großen Teil dessen erhalten, was er an
christlichen Ideen besaß.
Die bemerkenswerteste Eigenschaft der Araber zur Zeit
Mohammeds war ihr Hang zum Exzeß, den sie sogar in
ihrer Lyrik verherrlichten. In einer älteren Dichtung wird
diese Tendenz des Extremismus stolz beschrieben: „Wir sind
Leute, für die es keinen Mittelweg gibt, und Toleranz ist
nicht unser Weg. Wir bekommen, was wir wollen, oder wir
sterben noch am selben Tag bei dem Versuch“. Diese
Mentalität hat sich der Islam zu eigen gemacht, ja er
bekräftigte noch die arabische Neigung zu Gewalt als
Zeichen männlicher Tapferkeit. „Es gibt eine ganze Sure, die
‚Die Kriegsbeute' heißt. Es gibt keine Sure, die ‚Frieden'
heißt. Der Djihad und das Töten sind das Haupt des
Islam. Wenn man sie herausnimmt, dann enthauptet man
den Islam“ (Belehrungen eines Scheichs der al AzharUniversität, Kairo, an seine Studenten). Mohammed war ein
kriegerischer Prophet, und die islamischen Eroberungen von
China bis Spanien folgten gleichsam diesem Prinzip. An
dieser Vorbildfunktion Mohammeds hat sich für die mit dem
Koran verbundenen Muslime nichts geändert. Daher haben
Muslime, die stark vom Islam geprägt sind, eine andere
Sichtweise auf Aggressionen, Wut und drohendes
Verhalten als die meisten Menschen in der westlichen Welt.
Für den Menschen des christlichen Kulturraumes ist es ein
beschämendes Zeichen von Schwäche, wenn er wütend
wird. Ganz anders verhält es sich im islamischen
Kulturkreis. Während die meisten Nicht-Muslime verlegen
und peinlich berührt über ihre Wutausbrüche reagieren und
es ihnen hinterher leid tut, wird ein Muslim diese Haltung
kaum verstehen können. Denn in der muslimischen Kultur
erwartet man, daß der Betreffende ein wütendes oder
drohendes Verhalten zeigt, falls er kritisiert wird. Wenn ein
Muslim dabei nicht aggressiv reagiert, wird er als schwach
angesehen, und er verliert seinen sozialen Status. „Dem
Islam ist die gewalttätige Überzeugung in die Wiege gelegt“,
schreibt der französischen Schriftsteller Abdelwahab
Meddeb, was der in Deutschland lebende türkische
Schriftsteller Zafer Senocak mit den Worten bestätigt: „Der
Terror kommt aus dem Herzen des Islams, er kommt
direkt aus dem Koran“. Magdi Cristiano Allam,
Chefredakteur des Corriere delle Sera, der sich im April
2008 von Papst Benedikt XVI. im Petersdom öffentlich
taufen ließ, bezeichnet den Islam als eine Religion, die von
Hass und Intoleranz charakterisiert ist. „Ich bin von einer
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Ideologie befreit worden, die Lüge und Gewalt legitimiert,
Mord und Selbstmord hervorruft, so wie in blinder
Unterwerfung unter einer Tyrannei steht. Mit meiner
Hinwendung zum Christentum habe ich die authentische
Religion der Wahrheit, des Lebens und der Freiheit
gefunden.“ Auch der bekannte Konvertit und Autor, Mark
A. Gabriel, konnte schwer mit der Gewalt und dem Hass
leben, die ihm aus dem Koran entgegentraten. Im
Evangelium Jesu Christi fand er seine wahre Befreiung.
Widersprüche im Koran:
Was „Ungläubige“, aber auch Islam kritische Muslime
irritiert, ist die Zwiespältigkeit der Aussagen im Koran.
Da er für gläubige Muslime als wörtliche Offenbarung
Allahs gilt und daher heilig ist (was eine textkritische
Exegese verunmöglicht), erstaunt es, daß sich so viele
Widersprüche in seinen „Offenbarungen“ finden. Auf der
einen Seite enthält der Koran Verse, die von Frieden,
Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung sprechen,
andererseits ist zu fast 60 % von Djihad und Tötung
Abtrünniger und Nicht-Muslime die Rede. Für Muslime ist
dies keineswegs unvereinbar mit ihrem Glauben: „Genau
wie der römische Gott Janus hat der Islam zwei Gesichter“,
resümiert Abul Kasem, ein ehemaliger Moslem, der
aufgrund der unmenschlichen und gewalttätigen Praktiken
im Islam zum Atheisten geworden ist. Es gibt zwar im Islam
auch ein Tötungsverbot, aber das bezieht sich nur auf die
Muslime untereinander. Es handelt sich dabei nicht um eine
universelle Ächtung der Tötung allgemein. Die Mahnung
der Bibel ist eindeutig: „Du sollst nicht töten“. Im Neuen
Testament wird dieses Gebot durch die fast unzumutbare
Aufforderung Jesu bekräftig: „Wenn dich einer auf die
rechte Backe schlägt, so halte die linke hin“…“Liebe deine
Feinde“…“Bitte für die, die dich beleidigen.“ Eine solch
klare Bekundung des Liebesgebotes kennt der Koran nicht.
Das islamische Glaubensbekenntnis:
Auch der Islam kennt ein Credo. Es besteht aus einem
Satz, der zwei Aussagen beinhaltet, die nicht voneinander
zu trennen sind: „Es gibt keinen Gott außer Allah, und
Mohammed ist sein Prophet.“ Der Gebetsruf des
Muezzin, der fünfmal täglich vom Minarett ertönt,
verdeutlicht dies. Im Gegensatz zum Glockengeläut, das
außer der Einladung zum Gottesdienst keine religiöse
Botschaft verkündet, enthält der Ruf des Muezzin den
zentralen Kern des islamischen Glaubens. „Allah ist der
Größte. Ich bezeuge, daß es keinen Gott außer Allah gibt.
Ich bezeuge, daß Mohammed der Gesandte Allahs ist. Auf
zum Gebet. Auf zum Heil. Allah ist der Größte. Es gibt
keinen Gott außer Allah.“ Mit diesem Credo bringt der
Islam den Monotheismus seiner Religion, so wie er ihn
versteht, zum Ausdruck. Die Tatsache jedoch, daß ein Tier
geschächtet werden muß, bevor das Fleisch im Sinne von
Allah genossen werden darf, weil sich nach dem Koran der
Geist eines Tieres in seinem Blut befinden soll und dieser
Geist oder Dämon sich am Menschen rächen könnte, wenn
er es zusammen mit seinem Blut verzehre, läßt einen
Glauben an Dämonen vermuten und macht zumindest
diesen Monotheismus fraglich. Jesu weist die Jünger darauf
hin, daß nicht das unrein macht, was von außen in uns
hineinkommt, sondern was von uns (von unseren Gedanken
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und Worten) hinauskommt.
Der Monotheismus des Christentums bekennt sich zum
dreifaltigen Gott, zum Vater, dem Sohn und dem Heiligen
Geist. Diese Sicht der Gottesverehrung lehnen Muslime
völlig ab, sie ist ihnen Götzendienst.
Wenn jemand Muslim werden will, muß er vor zwei
Zeugen laut auf Arabisch die beiden Sätze des
Glaubensbekenntnisses sprechen und mit den Worten „ich
bezeuge“ bekräftigen. Wer dieses Credo einmal
ausgesprochen hat, für den gibt es kein Zurück, denn auf
Abfall vom Islam steht die Todesstrafe, er ist und bleibt
Muslim und verpflichtet sich damit zu einem Leben, das ihm
vom Koran vorgeschrieben wird. Dazu gehört – außer dem
Glaubensbekenntnis - das rituelle Gebet, das fünfmal am
Tag zu befohlener Zeit verrichtet werden muß und dessen
Elemente und Abfolgen genau festgelegt sind, sowie
Almosen geben, was bedeutet, daß am Ende des Jahres eine
Art Steuer entrichtet wird, deren Nutznießer bedürftige
Muslime sind. Ferner: Fasten während des Ramadan und die
Pilgerfahrt nach Mekka. Das sind die fünf „Säulen des
Islam“, die der Muslim gewissenhaft befolgen muß, um sich
das Paradies zu verdienen. Trotzdem gibt es auch für
gläubige Muslime keine Heilszuversicht, denn letztendlich
hängt das ewige Schicksal an der willkürlichen
Entscheidung Allahs, der den einen für die „Gärten der
Wonnen“, den andern unbegründet für die Hölle bestimmen
kann. Die logische Folge für einen Menschen, der mit der
Möglichkeit lebt, daß „Gott“ mit ihm spielen könnte, ist
Angst. Angst aber trägt das Potential in sich, Gewalt zu
erzeugen. Es ist nachvollziehbar, daß für einen gläubigen
Menschen ein ungewisses Ziel in Bezug auf die Ewigkeit
verzweifelt oder aggressiv macht, und es ist sehr wohl
denkbar, daß die Gewaltbereitschaft der Muslime,
zusammen mit der vom arabischen Kulturkreis übernommen
Neigung zur Gewalt, auch auf dem Hintergrund dieser
Vorstellung eines Gottes wächst, der den Menschen grundlos
in die Hölle verstoßen kann.
Nur wer im Djihad gegen die Feinde Allahs getötet wird,
also der Martyrer, kommt mit Sicherheit ins Paradies.
Daher die erschütternde Zahl jener junger Menschen, die
sich bei einem Selbstmordkommando für ihren Glauben
opfern. Der Tod ist für sie kein Tabu, im Gegenteil, sie sind
begierig darauf, das Paradies zu erreichen, und diese
„Sehnsucht“ schließt die Möglichkeit ein, auch mit
Massenvernichtungswaffen dieses Ziel erreichen zu wollen,
denn Allah hat für sie „Gärten bereitet, durcheilt von Bächen,
ewig darin zu verweilen. Das ist die große Glückseligkeit!“
(Sure 9,89). Der christliche Martyrer tötet nicht sich und
andere, um sich einen Platz im Himmel zu sichern, sondern
er selbst nimmt einen gewaltsamen Tod auf sich als Zeuge
seines Glaubens an Jesus Christus oder um sein Leben für
einen Mitmenschen zu opfern.
Gottesbild und Menschenbild im Islam:
Was die Stellung des Muslims zu Allah betrifft, so besteht
diese ausschließlich in der Beziehung des Schöpfers zu
seinem Geschöpf, des Herrn zu seinem Knecht. Sure 19,94
macht dies deutlich: „Keiner in den Himmeln und auf Erden
darf sich dem Erbarmer anders nahen denn als Sklave“. Der
Islam hat ein Gottesbild, das notwendigerweise mit dem
Begriff der Willkür verbunden ist. Der Sklave beugt sich
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nieder vor dem Herrn, mit der Stirn auf den Boden.
Ganz anders das Verhältnis des Christen zu Gott. Sie ist eine
Vater-Kind-Beziehung. Auf die Bitte der Jünger: „Herr,
lehre uns beten“, hat Jesus geantwortet: „So sollt ihr beten:
Vater unser, der Du bist im Himmel…“. Jesus selbst hat uns
in seinem Gebet an den Vater durch diese Anrede mit dem
Geist der Kindschaft bekannt gemacht. Dieser Geist der
Kindschaft ist das Geschenk des Heiligen Geistes, welches
den Kindern Gottes zum Zeugnis und zum
Erkennungszeichen ihrer Würde gegeben worden ist. Für
den Muslim ist die Anrede „Vater“ oder „Abba“, was
übersetzt werden kann mit „Papa“, „Väterchen“ in Bezug
auf Gott eine Blasphemie. Ebenso der Hinweis auf den
Heiligen Geist. Alles was die Kirche über den Heiligen
Geist berichtet, lehnen Muslime ab, denn Mohammed
selbst hat die „Rolle“ des Heiligen Geistes übernommen
und sich zu jenem gemacht, von dem bei Johannes 14, 26
gesagt wird, daß der verheißene Tröster der Welt alles
lehren und in Erinnerung rufen wird, was Jesus verkündet
hat.
Taqiyya zum Schutz der Religion:
Taqiyya bedeutet Furcht, Vorsicht, Verschleierung und
wird oft beschönigend „religiöse Verhüllung“ genannt, im
Grunde ist sie jedoch einfach „muslimische Täuschung
der Ungläubigen“, denn es gibt keine Notwendigkeit für
einen Muslim, einem Ungläubigen gegenüber wahrhaftig
zu sein. „Wer immer zu gegebener Zeit und an beliebigem
Ort das Böse der Ungläubigen fürchtet, darf sich durch
äußere Verstellung schützen.“ Um diese Aussage zu
untermauern, wird der enge Gefährte Mohammeds, Abu
Darda, zitiert: „Laßt uns ins Gesicht mancher NichtMuslime lächeln, währenddessen unsere Herzen sie
verfluchen.“
Der Mensch des jüdisch-christlichen Weltbildes nimmt
bei einem Gespräch an, die Aussage des Gesprächspartners
sei so gemeint, wie er sie zum Ausdruck bringt, er sage die
Wahrheit. Im arabisch-islamischen Raum ist die Lüge
erlaubt, nötigenfalls auch unter den Muslimen selbst. Am
Tag vor der irakischen Invasion in Kuwait, im August 1990,
besuchte der ägyptische Präsident Hosni Mubarak in
Bagdad Saddan Hussein. Hussein gab Mubarak das
Versprechen, Kuwait nicht zu überfallen. Noch auf seiner
Heimreise erfuhr Mubarak, daß die Invasion in Kuwait
schon stattgefunden habe. Bei seiner Ansprache am Tag
nach der Invasion, soll der ägyptische Präsident darüber
„äußerst erbost“ gewesen sein. Hat er tatsächlich seinem
Bruder im Glauben vertraut?
Die Stellung der Frau im Islam gehört vermutlich zum
heikelsten Aspekt in der Auseinandersetzung der beiden
Kulturen von Kreuz und Halbmond. Traditionelle Muslime
haben einen anderen Blick auf das Verhältnis zwischen den
Geschlechtern als der westlich orientierte Mensch. Der
Koran postuliert die Überlegenheit des Mannes, verlangt
von den Frauen Gehorsam und legitimiert deren
körperliche Züchtigung. In einem Hadith (Sammlung der
Worte und Taten Mohammeds) lesen wir, daß der Prophet
festgestellt habe, den Frauen fehle es an Vernunft und an
Religion. Die Frauen fragten nach dem Grund. Er
antwortete: „Ist die Zeugenaussage der Frau nicht halb so
viel wert wie die des Mannes? Das kommt von ihrem
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Mangel an Vernunft. Muß sie nicht während der
Menstruation aufhören zu fasten und zu beten? Das kommt
von ihrem Mangel an Religion“. Ein weiterer Hadith sagt
aus, daß die Mehrheit der Menschen in der Hölle aus Frauen
besteht. Aus diesen Gründen müsse sie im Haus bleiben.
„Die Frau ist eine Aurah (das Wort bedeutet Mangel, kann
aber auch die Schamgegend betreffen), wenn sie ausgeht,
dann kommt ihr der Teufel entgegen. Sie ist am nächsten zu
„Gott“, wenn sie in ihrem Haus tief steckt.“ Vor der Welt
verborgen, gerät sie nicht in die Lage, Schande über die
Familie zu bringen und ihre Ehre zu beschmutzen. Nichts
zählt mehr in der muslimischen Welt als die Ehre.
Zwangsheirat und Familienrache im Namen der Ehre
gehören unter Muslimen auch in den westlichen Ländern
zum Alltag. In den letzten Jahren gab es über 50 Ehrenmorde
allein in Deutschland, weltweit ca. 5000, die Dunkelziffer
dürfte weit höher liegen, gar bis zu 100 000 Ehrenmordopfer
pro Jahr nach einem Bericht der UN. Sichere Statistiken gibt
es nicht, da manche Taten als Unfall getarnt sind, oder eine
Frau wird als vermißt gemeldet, und niemand ist bereit,
Auskunft zu geben. Bis auf wenige Ausnahmen sind die
meisten Opfer Frauen.
Die Frau wird mit ihrer ganzen Person auf Sexualität
reduziert. Daher die Forderung nach ihrer Verschleierung,
damit sie dem Mann nicht zur Fitna, zur Unruhe werden
kann. Dies wirft nicht unbedingt ein vertrauenerweckendes
Licht auf die Männer. Offensichtlich reduzieren sie sich
selbst zu einem triebhaften Wesen, das beim Anblick einer
Frau die Kontrolle verliert. Daß der Mann seinen Sexualtrieb
beherrschen lernen könnte, davon ist weder im Koran noch
in den Hadithen etwas zu finden. So ergibt sich sowohl für
die Frau als auch für den Mann ein erniedrigendes Bild der
Geschlechter, und es ist daher nur allzu verständlich, daß vor
allem junge Musliminnen, die in einem westlichen Land
geboren und aufgewachsen sind, sich der unwürdigen
Prägung, Besitztum der Männer zu sein, entledigen wollen.
Tragischerweise orientiert sich ihr Anspruch auf Freiheit
und Gleichberechtigung am westlichen Ideal. Sie stellen
sich dadurch mit ihrem irregeleiteten Freiheitsideal
außerhalb der Umma, der islamischen Gemeinde. Jedoch
wird das Wertesystem des Westens von den meisten
Muslimen, Frauen wie Männer, verachtet. „Was ist das
für eine Welt“, ereiferte sich eine Kopftuch tragende Frau im
Verlauf einer hitzigen Diskussion in Paderborn, „in der
Frauen halb nackt ihren Körper zur Schau stellen? Was für
eine Freiheit soll das sein?“
Diese Kritik an einer Gesellschaft, die immer mehr
einem sittlichen und moralischen Tiefpunkt
entgegensteuert, wird durchaus von gläubigen Christen
geteilt. Diese haben jedoch mit beruflichen Nachteilen oder
gar richterlicher Verfolgung zu rechnen, wenn sie aus
Glaubens- oder Gewissensgründen auf Zustände hinweisen,
die der christlichen Moral und Ethik entgegenstehen, wie:
Abtreibung, Homosexualität, schulische Sexualerziehung,
schamlose Kleidung oder die neue Ideologie von Gender
Mainstreaming mit der ganzen Skala ihrer hedonistischen
Facetten (Hedunismus-Genußsucht). Muslime haben mit
ihrer Kritik an unserer freizügigen Gesellschaft nichts zu
fürchten. Ihnen wird zugute gehalten, daß ihre Ansichten
eben kulturbedingt sind. Diese Ungleichbehandlung spiegelt
sich auch bei der Anwendung gesetzlicher Bestimmungen
wider: Die 2008 in Wien neugegründete Agentur der EU
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für Grundrechte (FRA) verfolgt jede Form der
Diskriminierung, des Rassismus und der
Fremdenfeindlichkeit, sowie die damit einhergehende
Intoleranz, wobei laut Direktor Morten Kjaerum die
zunehmende Islamophobie (das bedeutet: Angst vor dem
Islam) in Europa als größte Herausforderung und deren
Bekämpfung als wichtigste Aufgabe gesehen werden muß.
Hingegen findet die weltweite Christenverfolgung in
seiner Agenda keine Erwähnung, obwohl aufgrund von
Diskriminierungen durch radikale Muslime immer mehr
Angehörige christlicher Minderheiten den Nahen und
Mittleren Osten verlassen. Der Anteil der Christen im
Nahen Osten sinkt fast überall. Arabien droht zur
christenfreien Zone zu werden. Der ägyptische KoptenBischof Stephanos klagt: „Christen in Ägypten erleben die
schlimmste Zeit der letzten Jahrhunderte. Es werden auch
systematisch Kirchen zerstört, ohne daß die Polizei
eingreift oder jemand dafür bestraft wird.“ Christen werden
vor den Augen der internationalen Medien umgebracht. Im
Sudan, im Irak und Iran und nun auch in Ägypten wird der
Welt vorgeführt, wie der Islam die Christen behandelt,
wenn sie sich weigern, die „Religion des Friedens“, den
Islam anzunehmen. Wer will es Menschen anlasten, die
aufgrund solcher Ereignisse Angst vor dem Islam
bekunden, d. h. sich islamophob verhalten? Doch Präsident
Erdogan nennt in seiner Düsseldorfer Rede Islamophobie,
genauso wie Antisemitismus und Rassismus, ein
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Am 13. Oktober 2011 wurde, ebenfalls in Wien, mit den
Ländern Österreich, Spanien und Saudi-Arabien der
Gründungsvertrag für das „King Abdullah International
Center for Interreligious and Intercultural Dialogue“
(ein interreligiöses Dialog-Zentrums) feierlich
unterzeichnet. Die neue Institution soll u. a. weltweit zur
Förderung der Religionsfreiheit dienen. „Genau dafür ist
das Zentrum gegründet worden“, bekräftigt der saudiarabische Außenminister Faisal. Man kann diese Aussage
nur irritiert zur Kenntnis nehmen: Saudiarabien, wo
lediglich die wahhabitische Auslegung des sunnitischen
Islam erlaubt ist und jeder Abfall vom Islam mit dem Tode
bestraft wird, soll sich nun glaubhaft für Religionsfreiheit
stark machen? Selbst der Großscheich der Kairoer AlAzhar-Universität warnte davor, den Saudis in dieser Weise
eine Plattform zu bieten. Doch das Dialog-Zentrum wurde
unter Beisein des österreichischen Außenministers eröffnet.
Ablehnung der westlichen Lebensweise:
Die Ablehnung vieler Muslime, sich im neuen sozialen
Umfeld zu integrieren, hängt nicht zuletzt auch mit dem im
Westen vorgelebten, bis zum Exzeß geführten Hedonismus
zusammen. Mit den „unreinen“ Deutschen wollen
gläubige, korantreue Muslime nichts zu tun haben, so eine
Vertreterin der Schura, einer Vereinigung muslimischer
Vereine in Hamburg, und es hat den Anschein, als ob dieser
geistig-geistlich entleerte Westen, der seine christlichen
Tugenden, seine Kultur des „Wahren, Schönen und Guten“
eingetauscht hat gegen eine konsumorientierte Zivilisation,
nicht einmal mehr ein ernstzunehmender Gegner für den
Dijhad darstellt. Die muslimischen Einwanderer wenden
sich von uns ab, ziehen sich zurück in ihre türkischen
Gemeinden und Moscheevereine, wo sie von ihren Imamen
und Hodschas über die juristische Durchsetzung
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islamischer Werte, Praktiken und Lebensweisen in der
westlichen Welt unterrichtet werden. Die Aussagen der
Muslime und ihre Programme sollten wir ernstnehmen, z. B.
den pakistanischen Vordenker des modernen Djihad,
Mawlana Mawdudi (1903-1979), einer der meistgelesenen
muslimischen Autoren, wenn er sagt: „Der Islam ist keine
normale Religion wie die anderen Religionen der
Welt…Staat und Religion im Islam bilden eine
unauflösliche Einheit…der Islam ist ein revolutionärer
Glaube, der antritt, jede von Menschen geschaffene
Staatsform zu zerstören.“ Oder der ehemalige algerische
Staatspräsidenten Houari Boumedienne, der 1974
ankündigte: „Eines Tages werden Millionen Menschen die
südliche Hemisphäre verlassen, um in der nördlichen
Hemisphäre einzufallen. Und gewiß nicht als Freunde. Denn
sie werden als Eroberer kommen. Und sie werden sie
erobern, indem sie sie mit ihren Kindern bevölkern. Der
Bauch unserer Frauen wird uns den Sieg schenken.“ Diese
Verlautbarungen sind eindeutig und zeigen, daß wir unsere
westlichen Denkkategorien aufgeben oder zumindest
überprüfen müssen.
Konversion zum Islam:
Wenn man sich mit dem Islam näher beschäftigt und von
manchen Ereignissen liest, die im Namen des Islam
geschehen, so erscheint ein Glaubenswechsel hin zu dieser
Religion nicht unbedingt vorstellbar. Und doch verlassen
jährlich nicht wenige europäische Staatsbürger ihre
angestammte Tradition und ihre Kultur und sprechen vor
Zeugen auf arabisch das muslimische Glaubensbekenntnis.
Ist es das Desinteresse am eigenen Glauben oder ist es
generell die Frage nach dem Sinn des Lebens, die einen so
gravierenden Sinneswandel bewirkt? In jedem Fall ist es die
Unkenntnis sowohl der christlichen als auch der
muslimischen Religion. In der Mehrheit sind es Frauen, die
einen Glaubenswechsel vollziehen. Der häufigste
Beweggrund ist die Liebe zu einem Muslim, doch den
wenigsten ist bewußt, daß sie sich bei einer Heirat einem
festgefügten Patriarchat mit einer Großfamilie unterwerfen.
Im Islam ist die Ehe keine Partnerschaft, schon gar nicht
ein Sakrament im Hinblick auf eine unauflösliche Ehe. Sie
ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der auch nur auf Zeit
geschlossen werden kann. Den Konvertiten ist wohl kaum
oder gar nicht bewußt, daß die Religion des Islam nicht nur
als vollkommenes System alle Bereiche des Staates
bestimmt und kontrolliert, sondern bis in das persönliche
und gesellschaftliche Leben hineinwirkt. Den Frauen ist vor
allen Dingen nicht bewußt, was es bedeutet, mit einem
Muslim verheiratet zu sein. In einer muslimischen Ehe
gehören die Kinder dem Vater. Es ist schon mehrmals
vorgekommen, daß bei einer Trennung oder Scheidung der
Vater seine Kinder in seine Heimat bringt. Im November
2010 lagen im Auswärtigen Amt in der Schweiz 61 Fälle von
internationalen Kindesentführungen vor.
Die Schwäche der Christen läßt den Islam erstarken:
Es ist eine historische Erfahrung, daß religiös motivierte
Kulturen den wenig motivierten überlegen sind. Die
westliche Welt glaubt sich über geheiligte Traditionen
hinwegsetzen zu können. Heute wird die christliche Religion
in einer Weise vertreten, die kaum eine Ausstrahlung auf die
islamischen Einwanderer hat. Wir stehen auf den Trümmern
der einstmals herausragendsten Geisteskultur, welche die
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Welt je hervorgebracht hat. Die Religion im Zeichen des
Halbmonds versteht sich nun als Verteidiger und Retter des
Glaubens. Bedenke, von welcher Höhe du herabgesunken
bist! ruft der Seher von Patmos auch in die heutige Zeit, geh
in dich und vollbringe wieder Taten wie früher. Sonst
komme ich über dich und stoße deinen Leuchter von deiner
Stelle. „Der Verrat an der Religion zieht den Verrat an der
Kultur nach sich. Die abendländische Kultur wird
genauso lange leben wie die abendländische Religion“
(Gertrud von le Fort).
Literaturhinweise:
Inge M. Thürkauf: "Multikultur und Christentum - Die
anderen Schafe ausserhalb des Schafstalls", CIVITAS,
Zeitschrift für das christliche Gemeinwesen, Nr. 13/2011.
Serap Cileli:
"Eure Ehre - unser Leid" - Ich kämpfe gegen
Ç
Zwangsehe und Ehrenmord", München 2008.
Mark A. Gabriel: "Islam und Terrorismus" - Was der
Koran wirklich über Christentum, Gewalt und die Ziele des
Djihad lehrt, Gräfelfing 2004.
Vereinigung zum Schutz schwacher und hilfloser
Menschen: "Ich war mit einem Muslim verheiratetSchicksale deutscher Frauen", Lippstadt. Inge M. Thürkauf

Die Kreuzzüge – Wahrheit und Legende
Die „Kreuzzüge“ sind heute zum Inbegriff antichristlicher Ressentiments geworden. Nicht nur die
islamische Welt, sondern mindestens im gleichen Maße
unsere antikirchlich gesinnten „Eliten“ haben aus den
„Kreuzzügen“ ein Schlagwort gemacht, das im „Kampf
der Kulturen“ eine ungeheuerliche Sprengkraft hat. Es ist
den Massenmedien gelungen, unseren Köpfen die
„schwarze Legende“ eines angeblich aggressivimperialistischen, durch und durch intoleranten
Christentums einzupflanzen.
Jene Kräfte, die heute den von den Moslems so beklagten
„Kreuzzug gegen die islamische Welt“ führen, sind in
Wahrheit vom Ideal einer anti-christlichen Neuen
Weltordnung angetrieben; spätestens seitdem die USA
nicht mehr von George W. Bush, sondern von Barak Obama
geführt werden, sollte jeder erkannt haben: Es geht nicht
um das Kreuz, es geht um Öl und geostrategische Ziele.
Dabei sind die Kreuzzüge in Wahrheit alles andere, als ein
Grund dafür, daß sich die Christen schuldig fühlen sollten.
Ähnlich wie beim Thema „Hexenverfolgung“ (mit dem wir
uns ein andermal beschäftigen wollen) ist in der Regel
genau das Gegenteil von dem wahr, was uns die Propaganda
sagt:
Im Jahre 70 nach Christus wurde die Heilige Stadt von
den Römern bis auf die Grundmauern zerstört. Die
Juden mußten emigrieren, denn an dem Ort, wo einst ihr
Tempel stand, erbauten die Römer einen Jupiter-Tempel.
Jerusalem kam erst wieder zu Bedeutung, als die Kaiserin
der inzwischen christlich gewordenen Römer, Helena, in
den Ruinen der Stadt nach den Überresten des
Erlösungsgeschehens graben ließ. An jener Stelle, wo man
das Hl. Kreuz wieder auffand, wurde die Grabeskirche
erbaut, die bald zum Zentrum des christlichen Lebens und
zum Ziel von Wallfahrten aus der ganzen christlichen Welt
wurde.
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Dreihundert Jahre später, im 7. Jahrhundert, griff nun
Mohammed, der mit seiner neuen religiösen Botschaft
weder bei den Juden und Christen, noch bei seinen
arabischen Stammesbrüdern Anerkennung fand, zum
Schwert: dies war das einzig effektive Mittel, das er zur
Ausbreitung seines Glaubens zur Verfügung hatte (Beginn
des Djihad). Von da an kam es zu einer erstaunlich
erfolgreichen militärischen Expansion: Noch im 7. Jh.
wurde das ehemals christliche Nordafrika (mit ca. 700
christlichen Diözesen!), vom heutigen Afghanistan bis
nach Syrien, dem Islam unterworfen. Im Jahre 711
überquerten die islamischen „Gotteskrieger“ die Straße
von Gibraltar und eroberten fast ganz Spanien, das erst
Jahrhunderte später wieder befreit werden konnte.
Nach der Erstürmung Jerusalems im Jahre 638
garantierte Kalif Umar den dort lebenden Christen „absolute
Sicherheit für Leben, Besitz und Kirchen“, und es gab
zunächst tatsächlich eine Zeit einer mehr oder weniger
friedlichen, aber sicher nicht repressionsfreien Koexistenz.
Noch im Jahre 801 übertrug Kalif Harm-al Raschid Kaiser
Karl dem Großen offiziell das Eigentum an den heiligen
Stätten in Jerusalem, ja er übersandte ihm sogar eine Kopie
des Schlüssels der Grabeskirche.
Als es dann aber im Jahre 966 den Byzantinern gelang,
Teile Syriens zurückzuerobern, rächten sich die Moslems
an den in Jerusalem lebenden Christen: Sie steckten nicht
nur die Auferstehungskirche in Brand, sondern bei den
folgenden Racheakten wurden 30.000 (!) christliche
Kirchen enteignet und geplündert; viele Christen wurden
getötet oder zwangsbekehrt. Von nun an war es
lebensgefährlich, eine Pilgerreise ins Heilige Land zu
machen. Immer wieder wurden Pilger überfallen, getötet, in
die Sklaverei verkauft, oder gar gekreuzigt. Seit dem Jahre
1009 wurden sämtliche christliche Heiligtümer dann
systematisch zerstört.
Erst als ab dem Jahre 1071 seldschukische Türken
(nachdem sie zuvor in Persien kriegerisch eingefallen
waren) Jerusalem eroberten, und dort 3.000 Christen
ermordeten, und nachdem es ihnen gelang, das Kerngebiet
des christlich-byzantinischen Reiches (mit so bedeutenden
Städten wie Nicäa und Antiochia) zu unterwerfen, bat der
byzantinische Kaiser Alexios I. Komnenos den Papst
Urban II um Hilfe, denn der Papst war der einzige, der nach
dem Zerfall des Römischen Reiches so etwas wie eine
Gesamtverantwortung für die christliche Welt überhaupt
noch wahrnahm. So wurde auf dem Konzil von Clermont
1095 der erste Kreuzzug beschlossen.
Das war der Anfang der Kreuzzüge, die, wie nun deutlich
geworden sein sollte, ein dem Naturrecht voll und ganz
entsprechender Akt von Notwehr und Nothilfe, ja ein
Akt der Selbstverteidigung der christlichen Welt gegen
die aggressiven Welteroberungsambitionen der islamischen
„Gotteskrieger“ waren.
Zwar kam es, wie bei allen Kriegshandlungen, auch zu
Exzessen, doch hat das mit dem Christentum als solchem
nichts zu tun. Das Christentum predigt die Feindesliebe;
Übergriffe sind somit der menschlichen Schwäche
anzulasten, wohingegen der Koran offen dazu aufruft,
die Andersgläubigen zu töten – das ist ein himmelweiter
Unterschied!
Die Gewalt, die etwa die nun vorwiegend muslimischen
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Einwohner Jerusalems (die christliche Mehrheit hatte der
ägyptische Befehlshaber aus der Stadt getrieben) bei der
Erstürmung und Plünderung im Jahre 1099 zu erdulden
hatten, wird bei weitem übertroffen von dem Leid, das die
christlichen Städte wie Aleppo (1148) und Konstantinopel
(1453) erfahren haben: Dort wurden, wie die Chronisten
berichten, Frauen, Kinder und Alte unterschiedslos
hingemetzelt. Mit dem Fall Konstantinopels – heute nennt
man es Istanbul – war der Untergang des römischen
Ostreiches, d.h. des christlichen Orients besiegelt.
Die Erfolge der Kreuzfahrer waren aber auf das Ganze
gesehen nur marginal, obwohl nach ihrer Befreiung durch
die christlichen Kreuzfahrer sogar die muslimischen
Untertanen oft wesentlich mehr Freiheit (auch
Glaubensfreiheit!) genossen, als zuvor. Fast 500 Jahre lang
konnten die muslimischen Truppen die ursprünglich
christlichen Länder überfallen, sie unter ihre Herrschaft
zwingen: Palästina, Syrien, Jordanien, das heutige Indien,
China und Pakistan, Marokko, Ägypten, Tunesien,
Algerien, Libyen, Iran, Irak, Spanien, Portugal, Teile
Frankreichs, Sizilien, aber auch Griechenland, Bulgarien,
Jugoslawien, Rumänien, Armenien, die Türkei (Byzanz),
Zypern!
Weil es nun einmal selbstverständlich ist, daß es bei dem
Vorhaben der Eroberung der ganzen Welt zuweilen auch
Rückschläge gibt, wäre es bis vor wenigen Jahren keinem
einzigen muslimischen Historiker auch nur eingefallen, den
Westen wegen der Kreuzzüge anzuklagen – im Großen und
Ganzen war ja die Expansion des Islam als eine überaus
erfolgreiche Sache zu betrachten!
Durch die Kreuzzüge konnte der türkische
Expansionsdrang auch nur für gut 200 Jahre gebremst
werden. Wien wurde in den Jahren1529 und 1683 von den
Türken belagert. Es war eine Schicksalswende für ganz
Europa, als es den herbeigeholten christlichen Truppen aus
Venedig, Bayern, Sachsen, Franken, Schwaben, Baden,
Oberhessen und Polen gelang, in der Schlacht am
Kahlenberg am 12. September 1683 die Osmanen zu
überwältigen. Die Balkanländer aber konnten erst nach
Jahrhunderten (Griechenland 1827) die fremde
Gewaltherrschaft abwerfen. Nicht zu vergessen freilich ist
das Schicksal der Armenier: In den Jahren 1915/16
wurden bis zu 1,5 Mio. christliche Armenier ermordet
(die Türkei leugnet bis heute diesen Völkermord). Am Ende
des Osmanischen Reiches (1922) zählte man in der Türkei
noch 30% Christen, heute sind es gerade mal 0,2 % der
Bevölkerung.
Heute gibt es in fast allen islamischen Ländern
Vertreibung und Verfolgung der christlichen Minderheiten,
wobei man sagen muß, daß sich die US-amerikanischen
Invasoren und die NATO- Truppen keineswegs für das
Wohlergehen oder auch nur um das nackte Überleben der
letzten im Nahen Osten noch übergebliebenen Christen
einsetzen!
Was in Wirklichkeit dem christlichen Abendland
bevorgestanden hätte, wäre der Eroberungsfeldzug der
Moslems nicht aufgehalten worden, kann man sich kaum
vorstellen. Es gibt Historiker, die schätzen, daß die
gewaltsame Eroberung (der vorwiegend buddhistischen
Gebiete) Indiens durch die Muslime 80 Millionen(!)
Indern das Leben gekostet hat (Prof. K.S. Lall: Growth of
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Muslim Population in India).
Literaturempfehlung: Michael Heesemann: Die
Dunkelmänner. Mythen und Legenden um die
Kirchengeschichte. Augsburg 2007.
Franz Kronbeck
Ein interessanter Reisebericht aus dem 17. Jahrhundert
Der türkische Reiseschriftsteller Evliya Celebi
berichtet von
Ç
seiner Reise nach Wien voll Erstaunen:
„In diesem Lande habe ich etwas ganz merkwürdiges erlebt:
Sooft der Kaiser auf der Straße einem Frauenzimmer
begegnet, bringt er, falls er hoch zu Ross ist, sein Pferd zum
Stehen und lässt die Frau vorbeigehen. Und wenn der Kaiser
zu Fuß geht und dabei einer Weibsperson begegnet, so bleibt
er in höflicher Haltung stehen. Dann grüßt die Frau den
Kaiser, und da zieht er seinen Hut vom Kopf und erweist dem
Weibsbild seine Ehrerbietung, und erst wenn die Frau vorbei
ist, geht auch der Kaiser wieder weiter. Eine ganz seltsame
Sache ist das.
In diesem Land und überhaupt im ganzen Giaurenreiche
führen die Weiber das große Wort, und man ehrt sie und
achtet sie um der Mutter Maria willen.“
Zitiert nach: Im Reiche des Goldenen Apfels, Evliya Çelebis
denkwürdige Reise in das Giaurenland und in die Stadt und
Festung Wien, einige Jahre vor der 2. Belagerung Wiens
durch die Türken.
Wir sind hilflose Nachbarn der orientalischen Tumulte
(Peter Scholl-Latour. Quelle: Zeit-Fragen, 05.12.2011)
„Europa steht den Entwicklungen in Arabien voller
Illusionen gegenüber, die Türkei indes dehnt ihren Einfluss
aus. Jenseits des Mittelmeers und im ganzen Orient hat sich
eine verblüffende Serie von politischen Umbrüchen
vollzogen, der die Europäer ratlos gegenüberstehen und die
von ihnen hoffnungsvoll 'Arabischer Frühling' genannt
wurde. ...
Der türkische Regierungschef Erdogan hat die Schauplätze
der 'Arabellion' aufgesucht. Er verfügte im Vergleich zu
europäischen Staatsmännern über den immensen Vorteil,
sich inmitten einer ergriffenen Masse gläubiger Muslime
beim gemeinsamen Gebet in Richtung Mekka verneigen zu
können. Eine neue tragende Rolle der Türkei ist plötzlich
sichtbar geworden, und Erdogan scheint an die Größe des
Osmanischen Reiches anknüpfen zu wollen. Schon wird von
einer Achse Ankara–Kairo gesprochen. ...
Wenn sich in Zukunft eine Interessengemeinschaft
zwischen Türken und Ägyptern gegen Saudi-Arabien
herausbilden sollte, ginge es nicht um die heilige Kaaba und
das Grab des Propheten, sondern um den ungeheuerlichen
Erdölreichtum dieses Königreichs, der bislang zur
schamlosen Erpressung und Korrumpierung all jener
Staaten, der USA zumal, benutzt wurde, deren
Energiebedarf nicht zu sättigen ist.
Gewiss, das sind Spekulationen. Die Amerikaner können im
Falle einer konsequenten Abkehr von ihrer nahöstlichen
Einflusssphäre eine Schwerpunktverlagerung zum Pazifik
vollziehen oder in einen Isolationismus zurückfallen, der
lange genug ihre außenpolitische Richtschnur war. Für die
Europäer hingegen, für die unmittelbaren Nachbarn dieser
orientalischen Tumulte, geriete der Übergang des
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Arabischen Frühlings oder des arabischen Herbstes in einen
frostigen arabischen Winter zu einer Belastung, der der
zerstrittene Kontinent nicht gewachsen wäre. Das
Abendland ist in keiner Weise gewappnet, den arabischen
Ungewissheiten mit Gelassenheit, Selbstbewusstsein,
Sachkenntnis und auch mit der nötigen Sympathie zu
begegnen.“
Au f r e g u n g u m B a u e i n e s b u d d h i s t i s c h e n
Weltfriedensdenkmals (laut APA vom14. Dezember 2011)
„In Gföhl soll mit einem buddhistischen Stupa-Gebäude,
das laut Homepage der Waldviertler Stadtgemeinde größte
Weltfriedensdenkmal Europas entstehen. Südlich der
Bundesstraße 37 ist neben dem 30 Meter hohen Stupa mit
einem Durchmesser von 25 Metern ein rund 600
Quadratmeter großes Gebäude mit Gemeinschaftsräumen,
Wohnstudios für die Ordensmönche und -nonnen sowie
Meditationsräumen geplant. Am Dienstag beschloss der
Gföhler Gemeinderat eine Volksbefragung zum
umstrittenen Thema.
Eine Wiener Stiftung will das Vorhaben realisieren. Der
Gföhler Bürgermeister Karl Simlinger tritt für das Projekt
ein. Seine Zustimmung wird von vielen Gföhlern allerdings
offenbar nicht geteilt. Zuletzt hatte zudem BZÖ-NÖ-Chef
Ewald Stadler einer Initiative zur Verhinderung des Baus
seine rechtliche Unterstützung zugesichert: 'Wir brauchen
diesen Götzentempel nicht', zitierte der 'Kurier' Stadler.
Am Montag haben namhafte kirchliche Persönlichkeiten im
Zusammenhang mit dem Bau einer buddhistischen
Friedenspagode in Gföhl eine 'sachliche und respektvolle
Diskussion' eingemahnt. Es könne nicht angehen, 'eine
Ablehnung mit einer unsachlichen Diffamierung des
Buddhismus zu verbinden', heißt es in einer öffentlichen
Erklärung. Diese wurde unter anderem vom Altenburger
Abt Christian Haidinger, 'Furche'-Herausgeber Heinz
Nußbaumer und dem Dekan der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Wien, Martin Jäggle, und Ernst
Fürlinger vom Zentrum Religion und Globalisierung der
Donau-Universität Krems unterzeichnet.
Die kirchlichen Vertreter halten in ihrer Erklärung
wörtlich fest: 'Wenn praktizierende Katholiken den
Buddhismus als Sekte hinstellen oder bezogen auf das
geplante Bauwerk von einem 'Götzentempel' sprechen,
wird damit eine Grenze überschritten.' (...) Der nun erfolgte
Gemeinderatsbeschluss sieht für 12. Februar 2012 die
Durchführung einer Volksbefragung durch.
Wie das Internetportal kath-net meldet, beklagt sich auch
Bischof Küng darüber, dass man keine klare Information
über die Ausrichtung des Projekts erhält: „In der
Öffentlichkeit wird von einem Welt-Friedens-Denkmal mit
umgebendem Friedensgarten geredet. Nach meinen
Informationen entsteht hier aber ein religiöses Zentrum von
koreanischen Mönchen der Gelug-Schule des tibetischen
Buddhismus.“ Das, so Küng, sei kein Denkmal, sondern ein
Tempel mit Reliquien und Opfergaben.
Dazu muß man wissen, daß es gerade im System des
tibetischen Buddhismus sexualmagische Praktiken
widerlichster Art gibt, die mit der Würde der Frau absolut
unvereinbar sind.
Kommentar:
Wie kann man nur als Katholik oder gar als katholischer
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Theologe auf den Buddhismus hereinfallen?
Der Buddhismus kennt nicht einmal einen Gott, schon gar
nicht einen persönlichen Gott. Das Weltbild des Buddhismus
ist unendlich pessimistisch: Alles ist Leid, und der einzige
Weg zur Befreiung daraus ist das Eingehen in das
„Nirwana“, das im Absterben aller geistigen Regungen
besteht, und somit das genaue Gegenteil von dem ist, was uns
Christen der Himmel bedeutet.
Anstatt Gott, der die Fülle allen Seins und „das Sein selbst“
(Thomas von Aquin) ist, zu verehren, versenken sich die
Anhänger der Lehre Buddhas in der ZEN-Meditation in das
Nichts. Anders als bei den großen katholischen Mystikern
wird aber gerade im Buddhismus das Nichts zum Ziel der
mystischen Versenkung gemacht, und so an die Stelle Gottes
gesetzt. Der Jesuit Hugo M. Enomiya Lasalle hat zwar im
Alter darauf hingewiesen, wie sehr Buddhismus und
Christentum sich unterscheiden, doch hat er entscheidend
dazu beigetragen, daß der Buddhismus und damit die ZenMeditation sich in Europa etablieren konnten. Auf dem II. Vat.
Konzil hat er seine neue Form der Seelsorge und Liturgie
doziert. Er erteilte Exerzitien in Kombination mit Zazen. Sein
Kensho, d.h. die geistige Erfahrung, das initiale
Erweckungserlebnis, bei dem der Erweckte seine eigene
wahre Buddhanatur erkennt, wurde von einem japanischen
Zenmeister anerkannt; Lasalle übte intensiv Zen-Praxis.
Auch Willigis Jäger und Niklaus Brantschen haben in seinem
Sinne gearbeitet, und viel dazu beigetragen, daß heute in
diesen Kreisen die Gottheit Christi geleugnet wird. Jahrelang
reiste P. Brantschen als Leiter des Bildungshauses der
Jesuiten in der Schweiz von Kloster zu Kloster und predigte
die Vereinbarkeit von Buddha und Jesus, als sei Jesus eben
auch nur ein erleuchteter Mensch gewesen. Man kann vor
diesen Dingen gar nicht genug warnen:
Die gegenstandslose Meditation zerrüttet den Geist und
hält den Christen, der sich auf sie einläßt, letztlich von der
Vereinigung mit Gott ab. In ihr ist die „Macht des
Negativen“ wirksam, vor der das abendländische Denken
seit der Reformation „in immer größeres Entzücken“ geraten
ist, wie B. Lakebrink es so treffend diagnostiziert hat.
Von theologischer Seite her liegt der neuen Verehrung des
Buddhismus (wie auch des Islam–siehe oben!) nichts anderes
zugrunde, als eine unterschwellige Leugnung der
Dreifaltigkeit Gottes, und eine daraus folgende Verneinung
der Gottheit Christi und seiner alleinigen Macht, uns zu
erlösen. Genau deshalb hören wir auch nicht auf, uns über
die Gebetstreffen von Assisi zu beklagen; und genau deshalb
hören wir nicht auf, die entsprechenden Sätze von „Nostra
Aetate“ einer unerhörten Naivität zu zeihen.
Die Zuwendung zu den anderen „Religionen“, wie auch das
Erblühen der Esoterik ist eine direkte Folge davon, daß man,
vor allem seit dem 2. Vatikanischen Konzil, die Schätze der
katholischen Traditon über Bord geworfen hat. Man hat das
primitive, auf Wissenschafts- und innerweltlichem
Fortschrittsglauben beruhende Weltbild der Aufklärung
weitgehend unreflektiert übernommen, und läßt sich nun von
der urweltlichen Kraft der anderen Religionsformen
verzaubern – daß man die Kunst der Unterscheidung der
Geister inzwischen verlernt hat, tut sein Übriges dazu: die
psychiatrischen Kliniken sind voll von solchen, die gemeint
haben, mit den „magischen Kräften“ spielen zu können, auf
die sie in den von „Nostra Aetate“ so gepriesenen „anderen
Religionen“ gestoßen sind.
Fortsetzung Seite 12
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Fortsetzung von Seite 9
Wer nach echter mystischer Tiefe und Erleuchtung sucht,
sollte sich der wahren katholischen Tradition
zuwenden, und die Werke von Johannes vom Kreuz,
Theresa von Avila, Gertrud von Helfta oder Réginald
Garrigou-Lagrange und vielen anderen lesen – oder etwa
auch Raoul Plus (siehe Bücherecke).
FK

als psychiatrische Krankheit definiert wird, nur einen kleinen
Teil des Problems der sexuellen Missbräuche ausmachte. Die
Opfer waren zum Großteil Heranwachsende, die nicht mehr
im vorpubertären Alter waren. Die viel zitierte 'Geißel' des
sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und
Schutzbefohlenen steht somit im Bereich der Kirche vor
einem homosexuellen Hintergrund.“

Britisches Gericht: Kirche haftet für Vergehen ihrer
Priester (Quelle: kath.net/KNA vom 10.11.2011)
„Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens hat
entschieden, dass die katholische Kirche für
Verfehlungen ihrer Priester verantwortlich gemacht
werden kann.“ ... „Der Richter erklärte, die Diözese
könne für die Tat 'indirekt verantwortlich' gemacht
werden. Das Gericht hatte bereits im Juli entschieden das Urteil wurde aber erst jetzt der Öffentlichkeit bekannt.
Gegen das Urteil kann die Kirche Berufung einlegen.“ ...
„Der Vertreter der Kirche betonte, sexueller Missbrauch
werde sehr ernst genommen und bekämpft. Die Kirche
wolle sich ihrer Verantwortung nicht entziehen.“

Kommentar: Die Kirche ist jetzt in einer echten Zwickmühle:
entweder die Homo-Seilschaften ausputzen, die sich seit
Jahrzehnten im Inneren der Kirche, bis hinein in die obersten
Etagen festgesetzt haben - was bekanntlich dem
Antidiskriminierungsgesetz widerspricht - oder aber
finanziell durch die Schadensersatzprozesse ausgeblutet
werden.
Es hat zwar viel Aufruhr, und teilweise beträchtliche
Schadensersatzzahlungen, aber keine wirkliche
'Aufarbeitung' der sogen. Mißbrauchsskandale in der Kirche
gegeben. Es geht nämlich in Wirklichkeit nicht um
'Kindesmißbrauch', sondern um 'Homosexualität!' Solange
das nicht gesagt wird bzw. gesagt werden darf, bleiben die
wirklich Schuldigen unbehelligt, und vor allem die
Strukturen, die den Mißbrauch erst ermöglicht haben,
bleiben bestehen. In der Botschaft von La Salette (aus dem
Jahre 1846) sagte die Muttergottes: "zahlreiche Klöster sind
nicht mehr Häuser Gottes, sondern Weiden des Asmodäus"
(des Dämons der Unzucht). Wenn es der Kirche nicht gelingt,
sich selbst zu reinigen, wird die Reinigung von außen
kommen, und sie wird schrecklich sein!
FK

Der Vertuscherklüngel in der irischen Kirche und
nicht nur dort
(Quelle: Armin Schwibach in: kath.net vom 5.9.2011)
„Der Erzbischof von Dublin, Diarmuid Martin:
Seilschaften schützen Kleriker, die sich des Missbrauchs
schuldig gemacht haben, bis hinauf zu den höchsten
Ebenen der katholischen Kirche. (...)
'Es kann sein, dass es in Cloyne eine Clique gegeben hat',
so der Erzbischof von Dublin. 'Diese Gruppe könnte in
anderen Teilen der irischen Kirche, in der
Zivilgesellschaft und sogar im Vatikan Freunde haben'.
Angesprochen auf die Frage, wer den Schutz von
Minderjährigen boykottieren könnte, sagte Martin, die
Zahl der in diesen Fall verwickelten Kleriker sei gering,
während die den Menschen zugefügten Schäden tödlich
seien. 'Es ist die Aufgabe von uns allen, zu sehen, wo diese
Menschen ihr Unwesen treiben, doch langfristig muss ich
selbst an erster Stelle dafür Verantwortung tragen, dass es
in Dublin keine Klüngel gibt, die unsere Normen zum
Schutz der Minderjährigen ablehnen'. 'Alle wissen, dass
es Leute gibt, die das, was ich tue, kritisiert haben', so
Erzbischof Martin weiter. „Es gibt Leute, die kritisieren,
was die ganze Diözese tut, es gibt Leute, die die nationale
Gesetzgebung herausfordern. Die gibt es wirklich.' (...)
Anmerkung: Nun stellt sich die Frage, wen der
Erzbischof im Konkreten mit den 'Klüngeln' meint, deren
Tentakel seiner Erkenntnis nach bis in die höchsten
Stellen des Vatikan reichen.
Bereits im Jahr 2004 hatte das 'John Jay College of
Criminal Justice' (New York) einen Bericht über sexuellen
Missbrauch und Klerus veröffentlicht. Der Bericht
analysierte die zwischen 1950 und 2002 in den
verschiedenen Diözesen gegen Kleriker vorgebrachten
Anzeigen wegen Missbrauchs und hatte festgestellt, dass
der Großteil der Opfer, 81 Prozent, männlichen
Geschlechts war. Die Studie des 'John Jay College'
erklärte weiter, dass die Pädophilie, das heißt ein
Hingezogensein zu Kindern in vorpubertärem Alter, das

Kirchenspaltung in Deutschland ist längst Realität
(Quelle: Vatican-Magazin, Sept. 2011)
Das Vatican-Magazin brachte in der September-Ausgabe, im
Vorfeld des Papstbesuches, eine hervorragende Analyse der
Lage der Kirche in Deutschland. Sie stammt aus der Feder
des Exegeten und theologischen Autors Klaus Berger .
„Der Reformstau, unter dem die katholische Kirche in
Deutschland angeblich so leiden soll, ist nicht ganz neu und
frisch. Es sind altgediente, hölzerne Forderungen:
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Wiederverheiratung
Geschiedener, verheiratete Priester, Frauen „im kirchlichen
Amt“ (gemeint ist wohl: Priesterinnenweihe) und
Beteiligung des Volkes bei der Bischofswahl. Diese
Forderungen und Vorwürfe kenne ich als Historiker teils aus
dem Konziliarismus (14. Jahrhundert), teils aus dem
Kulturkampf unter Bismarck, teils aus den Büchern meines
Urgroßvaters, der sich rühmte, schon seit 1923 Parteigenosse
zu sein. Das Ganze ist jedoch weder revolutionär noch
irgendwie vollständig. Es ist eine bloße SkandaleSammlung, wie die „gravamina nationis germanicae“ von
1522. Zu Deutsch: Beschwerden der deutschen Nation.
Interessant ist, dass hier der Begriff „deutsche Nation“ fällt,
denn auch das Papier der 150 Theologen vom Anfang dieses
Jahres hatte einen deutsch-nationalen Hintergrund. (...) An
den deutschen Universitäten dürfte es sich aber nicht nur um
150 Professoren oder etwa ein Drittel der Kollegen handeln,
die diesen Schalmeien anhängen, in Wirklichkeit dürften es
gut zwei Drittel sein. Doch das, wovon diese Kollegen
träumen und was sie immer neu vorschlagen, ist nicht
Zukunftsmusik, sondern wird landauf landab bereits
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praktiziert. Denn in Wahrheit wird an der Basis in
Deutschland flächendeckend Interzelebration und
Interkommunion gepflegt. Bei der ökumenischen
Fronleichnamsprozession pflegt die evangelische Pastorin
an allen vier Altären das Evangelium zu lesen. So fehlt im
Katalog aller einschlägigen Forderungen vor allem diese:
Wir fordern die sofortige und bedingungslose
Anerkennung aller protestantischen Kirchenstrukturen.
Nebenbei gesagt: Für das Credo und eventuelle
Glaubenswahrheiten interessiert sich schon seit längerem
sowieso niemand mehr.
Die überwältigende Mehrzahl der deutschen katholischen
Professoren für Theologie verkörpert nebst einigen
Bischöfen deshalb bereits seit langem die Spaltung der
katholischen Kirche in Deutschland. Diese Kirche ist
betont und bewusst eine deutsche Nationalkirche. Denn
die von Rom verlangten Sonderwege inklusive
Zölibatsregelung werden ja bereits praktiziert. Es hat
keinen Sinn, sich und anderen hier Sand in die Augen zu
streuen. Doch Verlogenheit und Feigheit ergänzen sich zu
einem besonderen Kapitel dieser neuen Kirchenspaltung.
(...) Von einem der Kollegen habe ich sogar gehört, der
Zölibat sei mangels theologischer Fundierung 'nicht
nötig'. Da ist nun in der Tat deutsches Verständnis von
Christentum auf die Spitze gebracht. Und diese stets
wiederholte Erklärung, etwas sei nicht nötig, ist von dem,
was unter katholisch zu verstehen ist, Lichtjahre weit
entfernt. Denn auch der Kölner Dom ist „nicht nötig“,
gegen seinen Abbruch sprechen keine Bibelstellen und
man könnte dort leicht und mit Zustimmung der Massen
einen ökumenischen Parkplatz anlegen.
So meint es auch der Durchschnittskatholik in
Deutschland: Seitdem irgendein schlauer Professor
herausfand, sonntags nicht in die Kirche zu gehen sei keine
schwere Sünde mehr, meint der Rest, also sei es nicht nötig.
Kurzum: Nichts außer der Taufe ist nötig, und die
eigentlich auch nicht.
Tischgebet ist nicht nötig, Kreuzzeichen auch nicht,
predigen kann jeder. Kein Gotteslob ist nötig, keine
Hingabe. Man solle sich nicht so anstellen, kein
Engagement, keine große Liebe zum Beispiel zur Kirche
ist nötig. Dem Begehren der neuen innerkatholischen
Reformer fehlt vor allem dieses: Der Name Jesus und dass
eine Umkehr von Herzen bitter nötig ist. (...)“
Ein kleiner Vermerk (zum Schmunzeln): Warum wohl
Professor Küng nicht Papst werden will? Er wäre dann
nicht mehr unfehlbar!
Waldstein: „Pfarrer-Initiative ist exkommuniziert“
Quelle: civitas.de vom 24.11. 2011
„Der international renommierte Salzburger
Rechtsgelehrte Professor Dr. Wolfgang Waldstein sagte der
„Tagespost“, dass nach dem Kirchenrecht die Mitglieder
der sogenannten österreichischen Pfarrer-Initiative
exkommuniziert sind. Waldstein ist einer der führenden
Fachleute für Römisches Recht und Naturrecht und kennt
das Kirchenrecht. Nach seiner Auffassung sind durch die
Aussagen und Handlungen der Priester dieser Gruppe die
Tatbestände des Canon 751 und 1364 §1 gegeben. Damit
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haben sich diese Pfarrer selbst durch ihre Handlungen die
Strafe der Exkommunikation zugezogen und gehören einer
Sekte an.
Professor Waldstein, der unter anderem auf dem II. Civitas
Kongress vorgetragen hat und in der Rede des Hl. Vaters vor
dem Deutschen Bundestag vom Papst mehrfach zitiert
wurde, sagte der TAGESPOST, daß mehrere Straftaten
vorliegen, die von der Kirche als eine der schwersten
angesehen würden und deshalb mit der ‚Tatstrafe der
Exkommunikation latae sententiae' bedroht seien'.
Zu diesen Straftaten zählt die Kirche das Schisma, das in
Canon 751 des Kirchenrechts als 'Verweigerung der
Unterordnung unter den Papst' definiert wird.
In Canon 1364 § 1 heißt es: 'Der Apostat, der Häretiker oder
der Schismatiker ziehen sich die Exkommunikation als
Tatstrafe zu'. Dies bedeutet, dass die Exkommunikation
durch die Tat selbst eintritt, ohne dass die Kirche die
Exkommunikation ausdrücklich aussprechen muss.
'Das Urteil hat das Gesetz selbst gesprochen. Es bedarf also
keiner strafenden Maßnahme kirchlicher Amtsträger, um die
Exkommunikation zu bewirken, sie kann aber auch durch
diese nicht verhindert werden. Die eingetretene
Exkommunikation kann nur nach Wegfall des Grundes
durch Amtsträger der Kirche wieder aufgehoben werden',
sagte Professor Waldstein der TAGESPOST.
Waldstein verweist noch auf Canon 1364 § 2, in dem es
heißt: 'Wenn andauernde Widersetzlichkeit oder die
Schwere des Ärgernisses es erfordern, können weitere
Strafen hinzugefügt werden, die Entlassung aus dem
Klerikerstand nicht ausgenommen.' (...).“
Wo war Gott in Japan?
(Aus: Christ & Welt 13/2011)
Auszüge aus einem Interview mit dem katholischen
Philosophen Robert Spaemann:
Christ & Welt: Japan wurde von Katastrophen
heimgesucht, die das bisher Denkbare und Erklärbare
übersteigen. (...) Wo war Gott in Japan?
Robert Spaemann: Die Frage wird immer wieder gestellt.
Bei uns lautet bisher die klassische Frage: Wo war Gott in
Auschwitz? Meine Antwort, wenn mir jemand diese Frage
stellte, lautete stets: am Kreuz. In Auschwitz wirkte die
teuflische Bosheit von Menschen. In Japan handelt es sich
um ein ungeheuerliches Zusammentreffen von drei
Katastrophen. Die Frage, wo Gott war, wird in solchen
Situationen immer gestellt. Aber sie stellt sich auch ohne
dass ich etwas von Auschwitz oder Japan weiß, schon wenn
ich zum Beispiel höre, dass ein kleines Kind von seinen
Eltern auf bösartige Weise zu Tode gequält wurde. Nach
Katastrophen entsteht eine gewisse Hysterie, die auf die
Größenordnung schaut, da muss sich Gott speziell
rechtfertigen. Bei kleineren Sachen ist man bereit, darüber
hinwegzusehen. Gott hingegen sieht über gar keine Sache
hinweg.
C & W: Wie kann er es dann zulassen?
Spaemann: Darauf gibt es eine klare biblische Antwort im
Buch Hiob. Hiob fragt sich, warum ihm so viel Unglück
zustößt. Seine Freunde betreiben Theodizee und erklären
ihm, dass Gott gerecht ist und die Schuld bei Hiob selbst
liegt, weil Gott ja nicht schuld sein kann, dass so
Schreckliches passiert. Dann tritt Gott selbst auf und weist
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die Freunde in ihre Schranken. Er sagt: Sie haben
überhaupt keine Ahnung. Sie kennen Gottes Motive nicht.
In Hiobs Protest ist immer noch mehr Wahrheit als in der
Theodizee der Theologen?
C & W: und wie reagiert der bedrängte Hiob?
Spaemann: Gott redet mit Hiob am Ende selbst unter vier
Augen und fragt ihn: Wo warst du denn, als ich die Sterne
gemacht habe? Als ich das Krokodil gemacht habe, das
Nilpferd und den Leviathan? Hast du mir dabei geholfen?
Hast du irgendeine Ahnung über den Kosmos? Diese
Antwort stößt Hiob nicht ab, sondern sie bringt ihn zur
Besinnung: Er vertraut auf Gott, trotz allem, was geschieht.
Seine Frau sagt ihm: Verfluche Gott und stirb. Hiob aber
sagt: Wir haben von ihm das Gute genommen, sollten wir
dann nicht auch das Böse annehmen; der Name des Herrn
sei gepriesen. (...)
C & W: Sehen Sie im Geschehen in Japan den zornigen
Gott?
Spaemann: Man kann das. Aber man sollte sich
zurückhalten. Und wir müssen vorsichtig sein und nicht mit
wohlmeinenden Tröstungen aufwarten. Papst Benedikt hat
vor dem Tor von Auschwitz etwas Entscheidendes getan:
Er hat gebetet. Er hat keine Begründung gegeben, sondern
einfach die Frage nach dem Warum stehenlassen und in ein
Gebet gefasst.
C & W: Jetzt glauben Christen anders als Buddhisten an
einen personalen Gott. Wieweit hilft ein solcher Glaube in
dieser Krise?
Spaemann: Unter einem nichtpersonalen Gott kann ich
mir gar nichts vorstellen. An Gott glauben heißt ja, an einen
Gott glauben, der es gut meint. Um es gut zu meinen, muss
man Person sein. Ich kann Gott vertrauen, weil er Person
ist. (...)
C & W: Wie steht es mit dem Wertekanon? Gibt es
spezifische christliche Kriterien für eine Ethik der
Wissenschaften, eine Ethik der Erkenntnis?
Spaemann: Für einen Christen müssen Glaube und
Vernunft zusammenkommen. (...) Die letzten 150 Jahre
haben zu einer wachsenden Skepsis gegenüber der
Fähigkeit der Vernunft geführt. Es gibt eigentlich heute nur
einen Verteidiger der Vernunft. Das ist der christliche
Glaube. Der heilige Thomas von Aquin sagt: Es gibt zwei
Quellen der göttlichen Offenbarung über das, was zu tun
und was nicht zu tun ist: Vernunft und Offenbarung. Der
Apostel Paulus schreibt, dass das am Sinai offenbarte
Gesetz im Grunde jedem Menschen, auch den Heiden, ins
Herz geschrieben ist. Die Erkenntnis hat für den Menschen
eine verpflichtende, bindende Kraft. Dazu allerdings muss
man glauben, dass die Vernunft eine göttliche Wurzel hat.
(...)
C & W: Die Bibel spricht klar davon, dass die Geschichte
der Menschheit ihrem Ende entgegengeht.
Spaemann: Und am Ende kommt nicht etwa das Reich
Gottes, sondern der Antichrist. Das Reich Gottes kommt
dann rettend in Form eines Einbruchs von außen. (...)
C & W: Kann man also sagen, wir neigen heute dazu, in
unserem Leben und Denken im Horizont des Diesseits zu
versacken?
Spaemann: Ja. Aber es war nie sehr anders.
C & W: Und Sie meinen, die Hoffnung des Christentums
strahlt uns vor allem aus dem „darüber hinaus“ entgegen?
Spaemann: Ja. Man versucht uns heute so ein SoftChristentum beizubringen. Und das hat Tradition. Aber
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wenn der Apostel Paulus sagt: „Wir haben hier keine
bleibende Statt, unsere Heimat ist im Himmel“, dann ist das
eine klare Ansage, um sich auszurichten, und nicht, um sich
einzurichten. (...)

Wie lange hält ein Maulkorb?
Quelle:http://komma-magazin.de/cms/Gesellschaft/
Redeverbote von Sigmar Westerhagen
„Wir leben in einem Land, in dem es kaum noch
unterschiedliche Meinungen geben darf, in dem eine
Verhaltensweise entstanden ist, die von Angst geprägt ist und
als soziale Psychopathie bezeichnet werden muss. In der
Verkleidung des Wohltäters ist der Staat zum
Gesinnungserzieher geworden. Was im Anfang nur
Ve r h a l t e n s n o r m i e r u n g s c h i e n , i s t z u p e r f i d e r
Gesinnungsmanipulation geworden. (...) Unsere Meinung hat
so zu sein, wie es der Staat wünscht. Das gilt auch für
historische Ausstellungen und für Schulbücher, die gefälschte
Geschichte vermitteln. Mit Demokratie und einem
Rechtsstaat hat das nichts mehr zu tun.
Einst legten die 68er fest, was wir sagen, schreiben und
denken dürfen, daran hat sich bis heute nichts geändert. Man
nennt es Politische Korrektheit. Der deutsche Bürger gehorcht
und schweigt. Dass er sich beugt, hat seinen Grund. Er ist in
einem Schuldbewusstsein aufgewachsen, das man ihm lange
genug eingeimpft hat. (...)
Es ist schwer, unter solchen Voraussetzungen wieder das
Aufrechtgehen zu lernen. Vor allem ist es unter der Diktatur
der Politischen Korrektheit schwer, denn sie hat, in der
Umkehr von Wahrheiten gut geschult, den Bürger
verunsichert, durch manipulierte Begriffe in Presse und
Fernsehen getäuscht und zum Schweigen gebracht. Die
Meinungsfreiheit, die ihm mit dem Grundgesetz im Artikel 5
zugesichert ist, wurde erstickt. (...)
Es ist viel, was sich unter dem Maulkorb angestaut hat. Es ist
sogar Schaden am Volk entstanden, seit ein paar Politiker aus
Deutschland ein Einwanderungsland machten. Dass die
fremden Völker die Gewohnheiten und Kultur ihrer Dörfer,
ihrer Sippen und Moscheen beibehalten würden, war damals
ein abwegiger Gedanke. Die Einwanderung geschah gegen
den Willen der Bevölkerung. Auf Wunsch und Druck der
türkischen Militärregierung wurde 1965, nach Absprache mit
der deutschen Wirtschaft, ein Anwerbeabkommen für
türkische Gastarbeiter abgeschlossen, mit einer
Aufenthaltsbegrenzung von zwei Jahren. Familiennachzug
wurde ausgeschlossen. Als unter der Regierung Brandt 1973
der totale Anwerbestopp beschlossen wurde, befanden sich
500.000 bis 700.000 Türken im Land. Darunter waren auch
die Eltern eines Cem Özdemir, der heute, in der Partei der
Grünen verankert, den Unsinn verbreitet, die Türken hätten
am Wiederaufbau Deutschlands mitgewirkt und könnten
daher Deutschland als „ihr Land“ betrachten. Deutschland
war zu dieser Zeit die zweite Wirtschaftsmacht nach den
USA. Die Türkei erhielt als Entwicklungsland noch
Entwicklungshilfe aus Deutschland, die bis 1998 gezahlt
wurde. Dann setzte eine von türkischer Seite unterstützte
Ketten-Einwanderung ein, zum Teil illegal oder durch so
genannte Familienzusammenführung gefördert. Damals
sprach Bundeskanzler Helmut Schmidt die Meinung der
deutschen Bürger offen aus: „Das Boot ist voll!“ Später fügte
er im Sinn des Volks hinzu: „Mir kommt kein Türke mehr über
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die Grenze.“ („ZEIT“, Februar 1982) Helmut Kohl, mit
türkischer Verwandtschaft, sah es anders. Spätere
Regierungen haben das Unbehagen und die Angst, die sich
im Volk ausbreitete, nicht zur Kenntnis genommen.
Das Christenpogrom von 1955
Dass die Regierung die Unterwanderung zuließ, war
unbegreiflich, denn nur ein paar Jahre zuvor hatte das große
Christenpogrom von Istanbul stattgefunden. Es ist
verboten, darüber zu sprechen, was im September 1955
geschah. 100.000 Menschen waren aus Anatolien, mit
Waffen ausgerüstet, nach Istanbul transportiert worden. Die
Horden zogen durch die Prachtstraßen der Stadt, wo die
christliche Minderheit seit Jahrhunderten lebte, und
zerstörten mit Dynamit und Äxten 4.000 griechische
Geschäfte, setzten 72 orthodoxe Kirchen und 30 Schulen in
Brand und vernichteten das gesamte Eigentum der
Christen. Geistliche wurden zu Tode gequält, Frauen
vergewaltigt und christliche und jüdische Gräber
geschändet, 45 Kirchengemeinden zerstört. In der Stadt
lebten damals 600.000 Menschen, über die Hälfte waren
Christen, Armenier und Juden. Zurückgeblieben sind nur
50.000 Armenier und 2.000 Christen. (...)
Die Kriminalitätsquote unter türkisch-arabischen
Jugendlichen mit 70 % darf nicht erwähnt werden, ihr
Herkunftsland wird in der Presse verschwiegen. Dass sich
deutsche Polizisten in türkische Stadtviertel nicht mehr
hinein wagen, sprechen die Medien nicht offen aus. Unsere
Steuergelder sind aber gut genug für die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die mit einer
Plakatkampagne auf deutschen Bahnhöfen und in Schulen
für den Islam wirbt.
Der langsame Vormarsch auf Europa
Den Einfluss türkischer Machtinteressen auf die deutsche
Politik hat unsere Regierung bis heute ignoriert. (...) Der
Vormarsch des Islam zur Weltherrschaft begann 1453, als
das christliche Konstantinopel und der gesamte christliche
Osten in die Hände der Türken fielen. Als sie 1683 vor Wien
standen, vereinte sich das ganze Europa und schlug sie
zurück. Jetzt kommen sie auf friedlichem Weg, und Europa
empfängt sie mit offenen Armen.
Europa schwieg, als der deutsch-türkische Vural Öger (für
die SPD im Europaparlament) bei einem Essen mit
türkischen Freunden der türkischen Zeitung „Hürriyet“
erklärte: „Das, was Sultan Süleyman mit der Belagerung
Wiens 1683 begonnen hat, werden wir mit unseren
kräftigen Männern und gesunden Frauen verwirklichen.“
Europa schwieg auch, als vor ein paar Wochen der türkische
Außenminister, Ahmet Davutoglu, in Sarajewo das Ziel der
türkischen Politik preisgab: Das osmanische Reich des 16.
Jahrhunderts wieder auf dem Balkan zu errichten. (...)
Seit Langem ist offenbar, dass der Islam ein neues
islamisches Reich in Europa anstrebt und sein
unübersehbares Netzwerk über die Länder ausgeworfen
hat. Der bayrische Verfassungsschutz hat im Jahr 2001 die
Worte von Mehmet Sabri Erbakan (ehemaliger
Vorsitzender der Islamischen Gemeinschaft Milli Görus in
Deutschland) festgehalten: „Die Europäer glauben, dass
die Muslime nur zum Geldverdienen nach Europa
gekommen sind. Aber Allah hat einen anderen Plan.“
Geschichtsvergessen haben Politiker das christliche Land
den Muslimen so weit geöffnet, dass der türkische Premier
Erdogan von einer „türkischen Provinz in Deutschland“
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spricht. Im Siegergebaren vertraut er wohl der Statistik mit
der Prognose, dass zuerst Holland, dann Belgien und
Österreich und nach 25 Jahren Deutschland zunehmend
muslimisch wird. (...)
Herr Erdogan hat recht, es gibt keine Vermischung. Die
Geschichte hat uns über Jahrhunderte gelehrt, dass Islam und
Christentum in ihren grundverschiedenen Lebens- und
Glaubenswelten nicht vereinbar sind. (...) Der islamische
Orient und das christliche Abendland sind getrennte Welten.
Sie können nur in gegenseitigem Respekt nebeneinander
existieren. Dieser Respekt gerät in Gefahr, wenn der Islam
als politische Religion nach der Weltherrschaft greift. Ihr ist
es gegen den Willen des Volkes gelungen, auf deutschem
Boden über 3.000 Moscheen und Gebetshäuser zu bauen,
während in der Türkei Kirchen verboten sind.
Selbst Kardinal Meisner bat vergeblich um eine Kirche in
der Paulus-Stadt Tarsos. Wir müssen uns einmal klarmachen,
was wir den Entscheidungen unseres Staates zu verdanken
haben. Der Religionsunterricht wurde in Schulen
abgeschafft, aber Islamunterricht zugelassen. Das Kreuz
wurde in Kindergärten und Schulen entfernt, aber
Gebetsräume für muslimische Kinder gefordert. Die von
deutschen Politikern gepriesene „Vielfalt“ und der
Moscheebau auf christlichem Boden werden vom Volk
längst als eine Bedrohung des sozialen Friedens gesehen. (...)
Ein Volk steht nun vor der Frage, warum der Christengott das
Licht über Deutschland ausgelöscht hat. Die Menschen
selbst haben das Licht ausgehen lassen. Die Kirche und ihre
Bischöfe haben kläglich versagt. Sie haben ihr Volk im Stich
gelassen, eine junge Generation aus den Augen verloren. Sie
waren nicht imstande, ihren Gemeinden Andacht und den
Beistand ihres Gottes in das Herz zu legen. Alles ist Wandel
im Leben. Eines Tages werden die Menschen die Freiheit des
Wortes einfordern und ihren Gott wiederfinden. Kein Volk
kann ohne Glauben existieren.“
"Ich fürchte nicht die Stärke des Islam, sondern die
Schwäche des Abendlandes. Das Christentum hat teilweise
schon abgedankt. Es hat keine verpflichtende Sittenlehre,
keine Dogmen mehr."
[Peter Scholl-Latour, deutscher Journalist und Publizist]

Buch und Schriftempfehlungen
Raoul Plus: Gott in uns, kart., 163 Seiten, 12,90 Eur
zu bestellen bei: Paul Karl, Käthe-Kollwitz-Straße 18 b,
D -84085 Langquaid, Tel. 09452-9336916,
Fax: 09452- 9336917, e-mail: karlvs@me.com
Wahre Frömmigkeit soll uns möglichst innig mit Gott
vereinigen. Das ist ihr Ziel und ihre höchste Vollendung. Aber
nur wenige erreichen dieses Ziel. Viele halten es für
unmöglich. Aber warum? Haben wir uns daran gewöhnt,
Gott als einen Abwesenden zu behandeln? Der Autor dieses
Buches möchte seinen Lesern die Augen für die unfassbare
Nähe Gottes öffnen, die sich aus der Wahrheit des
christlichen Glaubens ergibt: aus der Wahrheit seiner
wirklichen Gegenwart in der heiligen Eucharistie, aus der
Wahrheit seiner Einwohnung in der getauften Seele durch die
heiligmachende Gnade.
Seit einigen Jahrzehnten wird die Wahrheit von der
heiligmachenden Gnade in der lehramtlichen Verkündigung
stiefmütterlich behandelt. Die mangelnde Predigt dieser
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Wahrheit ist ein Opfer der Scheu des angepassten
Theologen, persönliche Sünde und Erbsünde in der Welt
von heute zu thematisieren.
Und doch sind wir mit der heiligmachenden Gnade beim
Zentrum des christlichen Lebens selbst: Der Zielpunkt des
Sakraments der Taufe ist ihre Eingiessung in die
menschliche Seele. Endet der römische Taufritus ja mit der
Ermahnung, dieses "Kleid der Gnade" makellos vor den
Richterstuhl Gottes zu bringen.
Die heiligmachende Gnade lässt uns nicht nur teilnehmen
am göttlichen Leben selbst, sie ist auch die "Eintrittskarte"
für den Himmel. Insofern bedarf es heute dringend einer
"Wiederentdeckung" dieser Wahrheit von der Einwohnung
Gottes in uns. Sie vermag wahren Opfergeist zu wecken,
tiefe Geborgenheit zu schenken und die Kraft zur Geduld in
Kreuz und Leid.
Die Neuauflage dieses tiefgründigen kleinen Werkes
kommt zur rechten Stunde: Es ist eine Tür zur großartigen,
himmelwärts strebenden Welt des geistlichen Lebens! FK
Regensburger Liturgiekalender 2012
Der "Regensburger Liturgiekalender 2012 für die
Zelebration der Heiligen Messe nach dem Missale
Romanum von 1962" mit den Eigenfesten der Diözese
Regensburg ist in diesem Jahr erstmals im praktischen
Taschenbuchformat erhältlich (148 Seiten s/w, farbiger
Umschlag) und für 11 EURO pro Exemplar inkl. Versand zu beziehen bei: stefanschmidl@live.de
Pfarrer Winfried Pietrek:
Wie halten sich die Sterne fest?
Die Welt mit den Augen eines Kindes gesehen.
In vielen wunderschönen Kurzgeschichten erzählt
Pfarrer Pietrek von den Fragen eines kleinen Mädchens,
vom Gespräch mit ihm. Diese Welt eines Kindes kann für
Erwachsene ein Wegweiser zum Himmelreich sein. Das
Mädchen wurde früh zu Gott gerufen.
Bestellung bei Pfarrer Winfried Pietrek,
D-59531 Lippstadt, Postfach 2168,
Tel.: 0049-(0)2523/8388, Preis freiwillig, nach Ermessen.

Veranstaltungen:
IKC Graz
Freitag, 6. Januar 2012, 11 Uhr, vorher 9 Uhr hl. Messe,
anschließend kleiner Imbiss
Kirche St. Thomas v.A., 8020 Graz, Kalvarienstr. 77,
P.M. Gaudron FSSPX: „Priesterbruderschaft St. Pius X.
und ihr derzeitiges Verhältnis zu Rom“.
IKC Feldkirch /St. Gallen /Vaduz
Sonntag, 15. Januar 2012, 16 Uhr, anschließend Vesper
und Sakramentsandacht, hl. Messe.
Priorat St. Karl Boromäus, Oberriet, CH
Christoph Noser (Marienritter vom kostbaren Blut):
„Das Bild des christlichen Mannes.
IKC Südtirol
Mittwoch, 29. Februar 2012, 19 Uhr
Bozen, Innsbruckerstrasse 11 (Kampill)
Gasthof Cascade (Nahe der Kollerer Seilbahn)
Dr. Felix Bentz: „Die Krise in der Kirche“.
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Die Arche, Potsdam:
jeweils Di., 19:30 im kleinen Saal des Pater-Bruns-Hauses,
Am Bassin 2, 14467 Potsdam:
17.01.2012:
P. Markus Pfluger: “Der Antichrist“
14.02. 2012: Inge M. Thürkauf: „Multikultur und
Christentum - die anderen Schafe außerhalb des
Schafstalles“.
Civitas-Kreis Hattersheim
Freitag, 9. März 2012, 19 Uhr
Stadthalle 65795 Hattersheim, Schulstraße 7.
Inge M. Thürkauf: "Das Erziehungsrecht der Eltern und die
Rolle des Staates".
IK Rottenburg Stuttgart u. IK Freiburg
Sonntag, 11. März 2012, 18.30 Uhr
Liebfrauenhöhe, Ergenzingen (A81 Singen), Ausfahrt
Rottenburg.
Pfarrer Dr. Guido Rodheudth: „Aufbruch oder Abbruch?
Zur Änderung der Seelsorgestrukturen in Deutschland“.
IKC Wien
Samstag, 24. März 2012, 18.00 Uhr
Pfarre Rudolfsheim, 1150 Wien, Meiselstrasse 1,
Dr. Felix Bentz: „Die Krise der Gesellschaft“.

Liebe Leser! Liebe Spender!
Mit dieser Sondernummer wollen wir uns ganz besonders
bei allen unseren Spendern bedanken. Wegen der Druckund vor allem wegen der hohen Portokosten hängt das
Ausmaß unseres Apostolates ganz von Ihrer Großzügigkeit
und Mithilfe ab.
Für Ihre treue Unterstützung, für die Adressen, für die
finanziellen Mittel sind wir Ihnen überaus dankbar.
Gott möge Ihnen dies alles vergelten!
Die Rückmeldungen, in denen unsere Leser immer wieder
ihre Zustimmung und oft auch ihre Dankbarkeit zum
Ausdruck bringen, bestätigen Ihnen, verehrte Spender, und
uns, wie wichtig es ist, in den Streitfragen der heutigen Zeit
eine klare Antwort aus der Sicht des überlieferten
katholischen Glaubens zu geben.
Wir lieben diese eine, heilige, katholische und apostolische
Kirche, auch wenn ihr Antlitz heute vielfach mißhandelt und
entstellt ist. Sie ist und bleibt Corpus Christi mysticum, der
mystische Leib Christi. Die Pforten der Hölle werden sie
nicht überwinden. Nie!
Möge das göttliche Kind in der Krippe und seine
hochheilige Mutter Sie im neuen Jahr beschützen und
segnen!
Dr. Felix Bentz

Franz Kronbeck

Inge M. Thürkauf

Postskriptum:
In der kommenden Ausgabe des Athanasius Boten (März)
wird unser Beitrag über das II. Vatikanische Konzil
abgeschlossen. Nachbestellungen früherer Nummern,
insbesondere über die Liturgiereform (März 2011), aber
auch diese Sondernummer sind möglich nach Maßgabe des
Vorrates.

