Joseph Intsiful – zu deutsch
und zu katholisch

Zwei Monate hat es gedauert, bis der
Kölner Zeitungsmonopolist Neven Dumont darauf reagiert hat,
dass sich mit Joseph Intsiful (Foto) ausgerechnet ein in
Liberia geborener Kölner Bürger politisch von der
Bürgerbewegung Pro Köln vertreten fühlt. Der 65-jährige hatte
bei der Mahnwache von Pro Köln am 13. Dezember eine
vielbeachtete Rede gehalten, in der er leidenschaftlich vor
der Islamisierung Deutschlands warnte.
Auch im Gespräch mit Floriam Joacham vom Kölner Express hatte
Intsiful die Menschenrechtsverletzungen im Islam ausführlich
angesprochen und kritisiert. Doch im Express-Artikel vom 12.2.
ist darüber kein Wort mehr zu finden. Vielmehr steht Intsifuls
Nähe zur Pius-Brüderschaft im Mittelpunkt des Beitrags:
Ein ausgedienter Büroraum, PVC-Boden, Raufasertapete. Mea
maxima culpa raunt es durch den Saal: Die „Kapelle heilige
Dreikönige“. 32 Anhänger der umstrittenen Bruderschaft St.
Pius X. feiern hier ihre Messe nach „tridentinischem Ritus.“
Es wird lateinisch gepredigt, der Priester spricht mit dem
Rücken zur Gemeinde…
Sie lehnen die Liturgie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
(1962-65) ab, weil es die Messordnung zwecks besserer

Verständlichkeit refomierte. „Ein Priester, der zum Publikum
spricht, liturgische Texte auf Deutsch, ein nur dreifaches
Erbarme dich… – all dies ist für uns kein Gottesdienst“, sagt
Piusbruder Joseph Intsiful (65). Die Priestervereinigung wird
von der Kirche nicht anerkannt, weil sie rebellisch Bischöfe
weihte – ohne Genehmigung des Papstes.
Von Prior Matthias Grün sieht man bei der Messe fast nur den
Rücken. Nachdem er die Hostie emporgehoben und wieder
abgelegt hat, muss er Daumen und Zeigefinger stets
zusammenhalten.
„Es könnten sonst Brösel vom Leib Christi zu Boden fallen“,
erklärt Intsiful später. „Das darf nicht passieren.“ Erst
nachdem der Priester seine Hände gewaschen, das verwendete
Wasser getrunken hat, nimmt er die Finger wieder auseinander.
Einmal wendet sich der Priester seinen Schäfchen zu, spricht
auf einmal deutsch: „Jetzt ist die Zeit, in der der Teufel
versucht, die Kirche zu zerstören.“
Intsiful kann diese Art der alten Liturgie erklären: „Gott
ist da, wo der Altar steht. Der Priester muss sich ihm
zuwenden, die Gemeinde zu ihm führen.“ Und so etwas werde in
den Messen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer falsch
gemacht. Auch die Sache mit den Bröseln.
Ab und an ginge er trotzdem in die „neue“ Messe in St. Maria
in der Kupfergasse. „Aber es tut mir sehr weh, was ich da
sehe.“ Nur in der Kapelle nahe dem Eigelstein finde er den
„wahren Gottesdienst.“
Wer die Neven Dumont-Presse kennt, weiß, dass deren
linksgerichteten, islamfreundlichen Zeitungen bei nächster
Gelegenheit eine Verbindung nach dem Motto herstellen werden:
Pro Köln pflegt auch Kontakte mit Mitgliedern der
Piusbruderschaft, von denen einer den Holocaust leugnet…
Etwas direkter ist da schon die Antifa und die derzeit heillos

zerstrittene Kölner Linkspartei, deren Altkommunist Jörg
Detjen dem dunkelhäutigen Deutsch-Afrikaner nach dessen Rede
bei der Pro Köln-Mahnwache „rassistische Äußerungen“ vorwarf.
Hier noch einmal Intsifuls Rede vom 12.2.:
Dazu erklärt die pro-Köln-Fraktionsvorsitzende Judith Wolter:
Über die abwegigen Äußerungen von Herrn Detjen haben wir uns
im Stadtrat schon öfters wundern müssen. Nun schießt aber
Detjen selbst für seine Verhältnisse den Vogel ab. Herr
Intseful ist ein gern und regelmäßig gesehener Gast auf proKöln-Veranstaltungen, der aufgrund eigener Erlebnisse in
Afrika ein profunder Kenner der islamistischen Gefahr ist.
Die Mitgliedschaft von Joseph Intseful in der PiusBruderschaft stellt für uns überhaupt kein Problem dar,
pflegt pro Köln doch verschiedenste gute Kontakte auf allen
Ebenen zu konservativen katholischen Kreisen, in- und
außerhalb der offiziellen Amtskirche. Diese vielfältigen
Beziehungen werden seit Monaten durch unseren Arbeitskreis
Christen pro Köln noch deutlich ausgebaut und verbessert.
Insbesondere der Ehrenfelder Pfarrgemeinderätin Ellen Sänger
sei hier unser Dank ausgesprochen! Pro Köln kann daher
zurecht sagen, die politische Heimat für alle konservativen
und traditionsbewußten Katholiken in der Domstadt zu sein!
Für kurzentschlossene PI-Leser: Am Samstag (14.2.) findet
erneut eine Mahnwache von Pro Köln in Köln-Ehrenfeld statt.
Beginn: 11 Uhr Ecke Innere Kanalstr. / Venloer Str.

