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Der Rosenkranz als Bollwerk
gegen
die
Feinde
der
Nationalstaaten?
Von EUGEN PRINZ | Unter den Patrioten gibt es eine nicht
unbedeutende Anzahl bekennender und praktizierender Christen,
die mit großer Sorge die gegenwärtige Entwicklung in unserem
Land und die Rolle der Kirche zur Kenntnis nehmen. Es wäre ein
großer Fehler, die katholische oder evangelische Kirche als
Institution mit dem christlichen Glauben oder den gläubigen
Christen gleichzusetzen. Im Gegenteil, letztere wenden sich in
immer größerer Zahl mit Entsetzen und Fassungslosigkeit von
der Kirche ab, die als Bollwerk gegen das Heidentum eigentlich
den Glauben bewahren und verteidigen müsste. Statt sich dem
Islam vehement in den Weg zu stellen, machen sich die beiden
christlichen Kirchen sogar noch zu Erfüllungsgehilfen für
dessen Ausbreitung in Europa. Der Autor hat in den letzten
Monaten tiefgläubige Menschen kennengelernt, die aus diesem
Grund aus der Kirche ausgetreten sind.
Wenn die Kirche versagt, müssen die Gläubigen handeln

Die Enttäuschten machen jedoch nicht den Fehler, sich
angesichts des völligen Versagens dieser irregeleiteten
Dachorganisation vom Glauben abzuwenden. Im Gegenteil: In
dieser Zeit, in der die Kirche als Institution vom rechten Weg
abgekommen ist, sind die gläubigen Christen erst recht
gefordert, sich als Individuen den Feinden der
Nationalstaaten, die gleichzeitig die Planer und Wegbereiter
eines moslemisch geprägten Mischvolks in Europa sind,
entgegenzustellen.
Der erste Vizepräsident der EU-Kommision, Frans Timmermans,
macht nicht einmal einen Hehl aus seiner Absicht,
monokulturellen Staaten ein Ende bereiten zu wollen. Die
Zukunft der Menschheit, so Timmermans, beruhe nicht länger auf
einzelnen Nationen und Kulturen, sondern auf einer vermischten
Superkultur. Und laut Timmermans gehört der Islam seit 2000
Jahren zu Europa, obwohl diese inzwischen auch nach
Deutschland importierte Wüstenreligion erst im siebten
Jahrhundert gegründet wurde. Der EU-Kommissar trägt diesen
Schwachsinn auch noch mit dem gütigen Lächeln eines in sich
ruhenden Weisen und dem Timbre des von Gott Erleuchteten vor.
Timmermans ist die hässliche Fratze eines Europas, das uns
Angst einjagen sollte.
Gelebtes Christentum als Gegengewicht zum Islam
Wir Christen sollten uns wieder an den Glauben erinnern, den
uns die beiden großen Kirchen beklagenswerter Weise mit ihrem
unsäglichen Verhalten, ihrer Geldgier, Heuchelei und
Kaltherzigkeit verleiden und vergällen.
Am Beispiel des Islam erkennen wir, welche Kraft der Glaube
entwickeln kann. Diese Kraft sollten wir uns, wie unsere
Vorväter, wieder zu Nutze machen und dem Wort vom
„christlichen Abendland“ erneut Bedeutung verleihen, diesen
Begriff leben! Machen wir Kreuz und Rosenkranz zum Bollwerk
gegen den teuflischen Plan der Eurokraten, so wie es uns der
italienische
Innenminister
und
stellvertretende

Ministerpräsident Italiens, Matteo Salvini von der Lega Nord,
am 18. Mai auf einer Wahlkampfveranstaltung in Mailand (siehe
Video) auf der Piazza del Duomo vor mehreren Tausend Menschen
in einer flammenden Rede vorgemacht hat:
„Wir sind auf Frauen und Männer guten Willens angewiesen. Wir
vertrauen uns den sechs Gönnern dieses Europas an: dem hl.
Benedikt von Norcia, der hl. Brigid von Schweden, der hl.
Katharina von Siena, den Heiligen Cyrill und Methodius sowie
der hl. Teresa Benedetta vom Kreuz. Wir verlassen uns auf
sie. Und wir vertrauen ihnen das Schicksal, die Zukunft, den
Frieden und den Wohlstand unserer Völker an.“
Dann hielt Salvini, der Alptraum aller NGO „Seenotretter“,
stolz einen Rosenkranz in die Höhe und donnerte in die Menge:
„Ich persönlich vertraue Italien, mein und dein Leben dem
makellosen Herzen Mariens an, was uns sicher zum Sieg führen
wird, denn dieses Italien, dieser Platz, dieses Europa sind
das Symbol der Mütter, Väter, Männer und Frauen, die mit
einem Lächeln, mit Mut, mit Entschlossenheit ein friedliches
Zusammenleben wollen, Respekt geben, aber um Respekt bitten“.
Am Ende seiner Rede zeigte Salvini seinen Rosenkranz erneut
und küsste das Kreuz vor den Augen der versammelten Menge.
Marine Le Pen, Frontfrau der französischen Rassemblement
National war ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend.
Begeistert von seinem Auftritt strahlte sie über das ganze
Gesicht, schnappte sich den italienischen Innenminister,
drehte ihn in Position und machte ein Selfie mit ihm.

Resolut schnappt sich Marine Le Pen auf einer
Wahlkampfveranstaltung
im
Mailand
den
italienischen Außenminister. Gleich wird sie ein
Selfie mit ihm machen, Küsschen inklusive.
Was soll das „C“ in CSU und CDU noch?
Können Sie sich so ein Verhalten von einem deutschen Politiker
vorstellen? Dass er bei einer Wahlkampfveranstaltung die Namen
einiger Heiliger nennt? Dass er von der Jungfrau Maria spricht
und ihr das Land anempfiehlt? Völlig undenkbar, obwohl wir
doch angeblich das christliche Abendland sind und obwohl die
größte Regierungspartei das Wort „Christlich“ im Parteinamen
trägt. Was für eine Heuchelei! Und die CSU ist auch nicht
besser. Sie sieht zu, wie der Patrona Bavariae Stück für Stück
die Heimat genommen wird, denn für die Mutter Gottes wird in
100 Jahren in einem islamischen Bayern kein Platz mehr sein.
Vertreter des christlichen Abendlandes sollten sich wie solche
verhalten

Wie lange wird in die
Patrona Bavariae in Bayern
noch eine Heimat haben? Das
hängt ganz von uns ab!
Salvini hat es vorgemacht: Wir Christen sollten uns
angewöhnen, Allah und Mohammed mit unserem Herrn Jesus
Christus,
der
Jungfrau
Maria
und
den
Heiligen
entgegenzutreten, wo immer wir auch in unserer Heimat mit dem
Islam konfrontiert werden. Wenn die Kirche versagt, müssen das
eben die Vertreter eines der Völker des „christlichen
Abendlandes“ tun. Und nein, der Autor ist kein frömmelnder
Kirchgänger, der jetzt durch die Hintertüre Atheisten zum
Christentum bekehren möchte. Der Autor ist lediglich überzeugt
von der Macht des Glaubens. Die Moslems sind das beste
Beispiel dafür. Auch wir sollten diese Kraft nutzen, sollten
dem „Allahu Akbar“, das in unserem Land immer öfter und
stärker zu hören ist, mit einem deutlichen „Gelobt sei Jesus
Christus“ entgegentreten. Wenn wir das nicht tun, verlieren
unsere Kinder und Enkelkinder ihre Heimat und alles, was uns
lieb und teuer war.

Der
„Brezn-Pfarrer“
Aschaffenburg

von

Der Erlaß des bayerischen Ministerpräsidenten Söder, im
Eingangsbereich von Landesbehörden ein Kreuz anzubringen, hat
zu heftigen Diskussionen geführt und füllt die
Leserbriefspalten der Tageszeitungen. Diese Anordnung Söders –
das ist selbst dem Dümmsten klar – ist keine Überzeugungstat,
sondern Wahlkampf mit der Brechstange. Allerdings wissen die
Wähler, dass sie den Kreuzerlass dem rasanten Aufstieg der AfD
in Bayern zu verdanken haben und nicht Söders christlicher
Einstellung („Der Islam ist ein Bestandteil Bayerns„).
Die Aktionen, mit denen der Nachfolger von Horst Drehhofer
versucht, die bayerischen AfD Wähler zu bewegen, ihr Kreuzchen
bei der Landtagswahl im Oktober wieder bei den Christsozialen
zu machen, haben mittlerweile etwas Erbärmliches an sich. Bei
den politischen Beobachtern macht sich allmählich schon das
Fremdschämen breit. Wenn der amtierende bayerische
Ministerpräsident so weitermacht, erspart er der AfD glatt
noch den Wahlkampf. Unterhaltungswert haben Söders Aktionen
jedoch allemal, sorgen sie doch dafür, dass bei manchen Leuten
die Sicherung fliegt. Anders ist das Verhalten von Markus
Krauth, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Maria Frieden in
Aschaffenburg-Schweinheim, nicht zu erklären.
Heilige Erstkommunion mit umgedrehten Söder-Foto und Brezel um

den Hals
Ausgerechnet beim Gottesdienst zur Feier der heiligen
Erstkommunion in der Kirche Maria Geburt, trug Pfarrer Krauth
ein Kreuz über dem Meßgewand, an dem ein auf den Kopf
gestelltes Foto von Markus Söder und eine Brezel angebracht
war. Ja, Sie haben richtig gelesen.
Der Ministerpräsident als Antichrist?
Söder mit dem Kopf nach unten, was will uns Pfarrer Krauth
damit sagen? Symbolisiert das den Antichrist? Ein kollektiver
Schauer erfüllt uns bei diesem Gedanken. Uns dämmert, dass ein
Kreuz bei der CSU womöglich ein Kreuz beim Antichristen sein
könnte… Entsetzlich!
Der Kreuz-Erlass war auch Gegenstand der Predigt des Pfarrers.
Ob dieses Thema bei den Kindern, die an diesem Tag erstmals
das heilige Sakrament der Kommunion erhalten haben und deren
Angehörigen auf großes Verständnis gestoßen ist, darf
bezweifelt werden. Allerdings dürfte Hochwürden Markus Krauth
dafür gesorgt haben, dass selbst noch bei den Urenkeln der
Erstkommunianten ungläubiges Staunen herrschen wird, wenn sie
erfahren, dass damals der Pfarrer mit einer Brezel um den Hals
die religiöse Zeremonie abgehalten hat. Man wird sich einig
sein, dass es gut war, dass der Islam das Christentum –
verflucht seien die Ungläubigen, möge Allah sie alle in der
Hölle schmoren lassen – abgelöst hat.
Pfarrer und Kirche gehen in Deckung
Natürlich stehen jetzt die Medien jetzt Schlange, um vom
„Brezn-Pfarrer“ und der Diozöse Würzburg eine Stellungnahme zu
erhalten. Beide wollen sich jedoch dazu nicht äußern.
Hochwürden Krauth wäre es am liebsten, wenn jetzt wieder Ruhe
einkehren würde, ließ er noch verlauten.
Wie Söder auf den Vorfall reagiert hat, ist nicht bekannt.
Allerdings kann man davon ausgehen, dass es ihm wohl lieber

gewesen wäre, wenn der Pfarrer eine Kaisersemmel statt einer
Brezel unter seinem Bild angebracht hätte. Das hätte der Würde
seines hohen Amtes eher Rechnung getragen. Brezel statt
Kaiser, das kostet sicher wieder einige Stimmen. Es ist ein
Kreuz, mit dem Kreuz…

Kreuz-Debatte:
Päpstlicher
Nuntius
liest
deutschen
Bischöfen Leviten
Von PLUTO | Der liebe Gott mag uns verzeihen für die vulgäre
Ausdrucksweise – aber dieser Päpstliche Nuntius hat wirklich
Schneid unterm Talar. Jesus, der die Pharisäer wegen
religiöser Heuchelei das Fürchten gelehrt hat, hätte
vermutlich seine helle Freude am Wiener Erzbischof Peter
Stefan Zurbriggen, der sich in der aktuellen Kreuz-Debatte
klar an die Seite von Politikern stellte, die das Kreuz wieder
aufstellen wollen.
Wie Philosophia-perennis berichtet, zeigte der Vertreter des
Heiligen Vaters in Österreich messerscharfe Kante gegen seine
Mitbrüder aus Deutschland: Dass ausgerechnet Bischöfe und
Priester kritisierten, wenn Kreuze aufgestellt werden, sei
eine „Schande“, sagte der Kirchenfürst deutlich erzürnt: „Das
ist eine Schande, das darf man nicht annehmen“. Wie PI-NEWS

berichtete, hatten Kardinal Marx und Weihbischof Georg Bischof
aus München das bayrische Kabinett für die Anordnung
kritisiert, ab 1. Juni Kreuze in den Eingangsbereichen
bayrischer Behörden sichtbar aufzuhängen.
Die Teilnehmer in der Phil-Theol. Hochschule Benedikt XVI. in
Heiligenkreuz bei Wien klatschten begeistert Beifall, als der
Erzbischof seine Mitbrüder im Ton freundlich, aber in der
Sache hammerhart, abwatschte, die ins Heilige Land reisten und
sich schämten, das Kreuz zu tragen. Jedem war klar, dass er
damit nur den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz,
Kardinal Reinhard Marx aus München, gemeint haben konnte.
Der Nuntius legte noch einen drauf: die politische Korrektheit
gehe ihm langsam auf die Nerven. Sein Lob bekam dagegen
Kardinal Tauran, der beim jüngsten Besuch des saudischen
Königs ein Brustkreuz getragen habe, das doppelt so groß
gewesen sei wie sein eigenes, sagte der mutige Kardinal aus
Österreich, bei dem sich die deutschen schrecklich
christlichen Oberhirten gewiss eine Hostie abbrechen können.

Bischof Bischof und Kardinal
Marx: Kreuzzug gegen das

Kreuz
Von LUPO | „Himmisakra und Kreizkruzifix noamoai – do legst
di nieda!“ (Übersetzt: Ich verstehe die Welt nicht mehr).
Bundesweit und insbesondere aus bayerischen Betstuben schallt
dem christsozialen bayerischen Ministerpräsidenten Markus
Söder und seinem Kabinett helle Empörung entgegen, weil sie
zum 1. Juni das Aufhängen eines deutlich sichtbaren Kreuzes in
den Eingangsbereichen aller Behörden des Alpenstaates
verpflichtend gemacht haben. Hätte Söder bayerischen
Betschwestern ein Burka-Gebot angetragen, wäre die Empörung
vermutlich weitaus geringer ausgefallen, so scheint es.
Ausgerechnet die schrecklich christlichen Oberhirten Kardinal
Reinhard Marx und EKD-Ratsvorsitzender Heinrich BedfordStrohm, die bewiesenermaßen selbst ein Kreuz mit dem Kreuz
haben, wollen uns dabei wieder mal erklären, wie Kirche geht.
Die beiden Spitzenkleriker hatten es am 20. Oktober 2016 beim
Besuch des Tempelberges in Jerusalem vorgemacht, als sie ihre
bischöflichen Kreuze unter ihren Soutanen versteckten (PI-NEWS
berichtete), aus Furcht, ihre moslemischen Betbrüder zu
kränken. Seid ängstlich und verleugnet euch, lautete ungewollt
die unchristliche Botschaft.
Kreuzspaltereien
Das feige Signal vom Tempelberg erlebt mit dem bayerischen
Kabinetts-Erlass seine Auferstehung in den ausgelaugten
Amtskirchen. Wieder wollen die christlichen Kirchen ihr
Hauptsymbol am liebsten versteckt haben, jedenfalls nicht
allzu offensiv zeigen, damit niemand Anstoß daran nehme, zum
Beispiel in Amtsgebäuden. Das fordert jedenfalls die crème de
la crème des katholischen und evangelischen Pharisäertums
einschließlich ihrer Lakaien. Den Beginn machte der notorische
Kreuz-Verstecker Kardinal Marx, der durch den Kabinetts-Erlass
„Spaltung, Unruhe, Gegeneinander“ ausgelöst sehen will.

Ihm sprang ein Bischof namens Bischof zur Seite. Der Münchener
Weihbischof Wolfgang Bischof rieb sich vor allem daran, dass
es mehrere Tage gedauert habe, bis Söder eingeräumt habe, dass
es sich beim Kreuz um ein religiöses Symbol handelt, schreibt
Bischof Bischof in der Bild-Zeitung. Das Kreuz sei „kein
Symbol für Bayern und erst recht kein Wahlkampflogo“. Vielmehr
sei es eine Verpflichtung dazu, in der Nachfolge Jesu Christi
zu handeln.
Der Bischof lässt auch gleich die Katze aus dem Sack: es gehe
um die Menschen in Not, konkret um Pflegebedürftige, Kranke
und „Flüchtlinge“. Womit er wohl die Klientel umrissen hat, um
das es der katholischen Kirche nicht nur im Sinne christlicher
Werte, sondern vor allem auch im pekuniären Sinne geht. Die
katholische Kirche ist Teil der Asylindustrie. Die muss
laufen, und ein offensiv getragenes christliches Kreuz stört
bei einem Teil der Klientel da nur.
Instrumentalisierung der Instrumentalisierung
Der sich empörende Rest in Deutschland verfährt nach dem Motto
„Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“. Der
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, äußerte sich auf
Facebook, wichtig sei ihm, die Inhalte, für die das Kreuz
stehe, „in die Herzen der Menschen zu bringen“. Es dürfe aber
nie für irgendwelche Zwecke instrumentalisiert werden. Und was
bitteschön, Herr Bedford-Strohm, sagen Sie zum Thema
Kopftuchtragen?
Ex-Bundestagspräsident und Mitglied im Zentralkomitee der
Deutschen Katholiken Wolfgang Thierse (SPD) eiert herum, „das
Kreuz als zentrales Symbol christlichen Glaubens dürfe nicht
Gegenstand staatlicher Verordnungen werden und nicht in den
Zusammenhang eines Wahlkampfes gerückt werden. Der Zauselbart
hat wohl vergessen, zu DDR-Zeiten den Mund auf zu machen.
Und

FDP-Chef

Christian

Lindner

entsetzte

sich

liberal-

tolerant-pflichtgemäß über „dieses Manöver im Vorwahlkampf zur
Bayern-Wahl“. Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne)
warf Söder vor, nicht nur Religion zu instrumentalisieren,
sondern auch Millionen Menschen auszugrenzen – Muslime,
Atheisten und Juden: „Er missbraucht das Kreuz für seinen
Wahlkampf und vermischt bewusst Religion und Politik.“
Symbol gegen Islamisierung, Gewalt und Hass
Man kann dem bayerischen Ministerpräsidenten gut und gerne
unterstellen, dass sein Kreuzerlass im Vorwahlkampf
„Geschmäckle“ hat. Klar geht es ihm auch darum, die AfD zu
toppen und klein zu halten. In Zeiten, in denen im Zeichen der
Islamisierung die alltägliche Unterwerfung in Deutschland
stattfindet, hat Söder jedoch einen Nerv getroffen. Welches
Symbol könnte einen stärkeren Kontrapunkt gegen Islaminierung,
Judenhass, Christenverfolgung bis in die Asylheime,
importierten Mord, Totschlag und Vergewaltigung setzen als das
Kreuz als Hauptsymbol einer christlich-jüdisch geprägten
Gesellschaft. Der Erlass wird nicht allen gefallen, zwei
Drittel der Deutschen sind angeblich laut einer Umfrage gegen
das Aufhängen der Kreuze. Interessant wäre zu erfahren, wo
sich Atheisten und Agnostiker besser aufgehoben fühlen – unter
christlichen oder islamischen Vor-Zeichen?
Es ist beschämend, dass ausgerechnet die katholische Kirche
mit der scheinheiligen Argumentation vom „gesellschaftlichen
Spalten“ das amtliche Kreuz-Aufhängen schlecht reden, indem
sie es wie die Ur-Christen im antiken Rom mit christlicher
Symbolik (Fisch) vor ihren römischen Verfolgern angstvoll
versteckt haben wollen. Hätte Kardinal Marx auch vehement
Widerspruch über das Abhängen von Kreuzen in faschistischen
Amtsstuben Nazi-Deutschlands eingelegt?
Vermutlich nicht,
denn wer schon ohne Not in Jerusalem sein Kreuz versteckt, hat
nachgerade in schwierigen Zeiten kein Kreuz.

Ein Kreuz für die Wähler
Hätte das die AfD vorgeschlagen, sie hätte Häme und höhnische
Ablehnung erfahren, von Parteien, Medien und wahrscheinlich
auch von den Kirchen: Kreuze sollen ab dem 1. Juni in Bayerns
staatlichen Behörden hängen.
Der BR berichtet:
Ab dem 1. Juni dieses Jahres soll in jeder staatlichen
Behörde ein Kreuz hängen – allerdings nicht in Amts- und
Klassenzimmern,
sondern
im
Eingangsbereich.
Eine
entsprechende Änderung der allgemeinen Geschäftsordnung für
die Behörden des Freistaats beschloss der bayerische
Ministerrat am Dienstag. […]
Das Kreuz sei ein grundlegendes Symbol der kulturellen
Identität
christlich-abendländischer
Prägung,
so
Ministerpräsident Markus Söder (CSU). „Das Kreuz ist nicht
ein Zeichen einer Religion“, so Söder nach der
Kabinettssitzung.
Ein Kreuz soll künftig in jeder staatlichen Behörde hängen –
und zwar im Eingangsbereich und nicht zwingend in jeder
Amtsstube. Dadurch soll verhindert werden, dass Leute, die
sich davon gestört fühlen, vor Gericht klagen. Söder: „Das
ist kein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot.“

Kommunen, Landkreisen und Bezirken empfiehlt der Ministerrat,
auch ein Kreuz aufzuhängen, heißt es weiter im Text.
Die Regelung bleibe für diese aber im Gegensatz zu staatlichen
Behörden freiwillig.
Auch Universitäten sollen frei entscheiden können.
Innenminister Herrmann betonte, dass die Entscheidung des
bayerischen Kabinetts auch nichts mit der Islamdebatte zu tun
habe.
Sicher hat sie auch nichts mit der bevorstehenden Landtagswahl
zu tun und mit dem Wunsch, der AfD Wähler abzujagen, indem man
das Programm der Alternativen kopiert und sogar zu überbieten
sucht, wo’s nicht weh tut und nichts kostet.
PI-Umfrage:
Kreuze im Eingangsbereich staatlicher Einrichtungen sind
eine gute Idee
ein durchschaubares Wahlkampfmanöver gegen die AfD
kein sinnvoller Ersatz für den Kampf gegen die
Islamisierung
Ein Verbot der Vollverschleierung in staatlichen
Behörden wäre sinnvoller und ehrlicher
Vote
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