Gott tötet
Warum soll
erlauben?

keine Babys –
es der Papst

Von PETER BARTELS | „Und Gott schuf den Menschen zu seinem
Bilde … Und er schuf sie als Mann und Weib. Und sprach: Seid
fruchtbar und mehret Euch …“ ER sagte nicht: Treibt ab, was
Ihr nicht wollt … Warum also sollte dem Stellvertreter auf
Erden erlaubt sein, was der Chef im Himmel für die Ewigkeit
anders entschieden hat?
„Seid fruchtbar und mehret Euch“ – das Alpha und das Omega,
der Anfang und das Ende für die
Christen, die Menschheit
schlechthin. Das Grundgesetz der Ewigkeit. Asien hält sich
daran, Arabien, Afrika erst recht. Europas Christen natürlich
nicht. Aber wer in den Christen-Verein reingeboren wird, es
womöglich durch Taufe, Kommunion oder Konfirmation
sanktioniert hat, ist für immer drin. Ob er Kirchensteuer
zahlt oder nicht … Auch wenn die Pfaffen längst mehr Christen
vertreiben, als selbst dem Teufel lieb sein kann; wen soll der
Schwefel-Schamane „verführen“, wenn keiner mehr da ist? … Auch
wenn Kardinäle so schamlos die Klingelbeutel auf die Schiffe
der Freibeuter und Seelenfänger im Mittelmeer schaufeln: Eher
geht Mohammeds Kamel durchs Nadelöhr, als einer dieser
vollgefressenen Pharisäer ins Himmelreich kommt …
Aber seit zwei Tagen heult und klappert BILD und andere mit
den Zähnen: „WAS IST NUR MIT DEM PAPST LOS? Ja, was?
Ausgerechnet dieser Sandalen-Sozialist hat gesagt: „Eine
Abtreibung ist wie ein Auftragsmord!“
Bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz: „Ich frage Euch:
Ist es gerecht, jemanden umzubringen, um ein Problem zu
lösen?“ Und er gab gleich die Antwort: „Das ist, wie einen
Auftragsmörder zu mieten, um ein Problem zu lösen.“ Und fügte

hinzu: „Das sagt man so: Schwangerschaft unterbrechen … Aber
das bedeutet, jemanden direkt um die Ecke zu bringen.“
Hört keiner hin? Selbst hier wirft dieser Papst mit genau dem
Wattebäuschchen, das er geisselt – die „verharmlosende
Sprache“. Er schwurbelt: „Um die Ecke bringen…“. Statt zu
sagen was es ist: Töten! Was sonst ist es?? Gut, gut, Menschen
„gehen“ seit ewig lieber „dahin“, als zu sterben. Irgendwie
sind wir alle Wattebäuschchen …
Und er sagt ja auch tatsächlich „Mord“ … Was zum Teufel ist
falsch am „Auftragsmord?“ Das 5. Gebot heißt „Du sollst nicht
töten“. BILD und alle anderen theologisieren heuchlerisch:
„Für die KIRCHE ist werdendes Leben ein Gottesgeschenk, über
das die Frau nicht verfügen kann.“ … Nur für die „Kirche“, für
die Menschheit nicht? Und dann barmen sie: „Die Abstände, in
denen Papst Franziskus mit BRACHIAL-VERGLEICHEN irritiert,
werden kürzer“. BILD auch heute wieder, Seite 5: „Im Februar
2016 hatte Franziskus Abtreibungen bereits als ‚absolutes
Übel‘ gebrandmarkt … Im Juni 2018 zog er Parallelen zwischen
Abtreibungen und den Euthanasie-Morden des NS-Regimes: ‚Heute
machen wir dasselbe mit weissen Handschuhen …‘“.
Was zur Hölle hat Gott himself getan, als er noch auf der Erde
rumlatschte und Hesekil die „Greuel“ hinter der Mauer beim
Tempel zeigte? Was hat sein Sohn Jesus getan, als er die
Geldwechsler aus dem Tempelvorhof geißelte? Was also soll der
Papst, dieser Vereinsvorsitzende eines Vereins von über 2
Milliarden Menschen, denn machen, der angebliche
Stellvertreter Gottes auf Erden? Soll er das Kreuz auf dem
Petersdom absägen, stattdessen den Halbmond anschweißen? Soll
er a l l e Kirchen zu Moscheen machen? Alle Christen zum
Islam prügeln? Soll er von den 10 Geboten alle tilgen, die
nicht sozial- , schwulen- und schariafreundlich sind?
Du darfst lügen, wenn es Dir nützt?
Du darfst Deines Nächsten Hab und Gut begehren?
Du darfst Deines Nächsten Frau nehmen?

Du darfst Deinen Freund, den Schwulen heiraten?
Du darfst Deine Freundin, die Lesbe ehelichen?
Du darfst jeden Ungläubigen töten, der nicht ist, wie
Du?
Du darfst die Frucht Deines Leibes abtreiben, sogar wann
Du willst?
Soll er das neue Credo der Kirche verkünden: Du bist dein
eigener Herr/In, Dein eigener Gott/In. Du mußt keine fremden
Götter/Innen mehr neben Dir haben, schon gar nicht den EINEN,
egal in welcher Ewigkeit er gerade döst? Was DU auf Erden
entscheidest, soll DER Himmel gefälligst akzeptieren. DU
machst Dir die Welt, die DIR gefällt. Amen und Widdewiddewitt
… Alle Schwestern werden Brüder, wo Dein sanftes Händchen
weilt … Und Onan lacht sich kaputt!!
Dabei himmelten doch seit Jahren die kreischende Betschwestern
mit blanken Titten und schlaffen Bett-Brüder mit weibischen
Blicken
gerade diesen Franziskus so an: Weil er sich
prahlerisch ärmlich im Kleinwagen kutschieren läßt, statt im
kugelsicheren Papamobil; wahrscheinlich hält er das sogar für
eine Art Kreuzweg auf seiner Via Dolorosa … Weil mit
klammheimlicher Freude grüne und rote Sozialisten wohlwollend
registrierten, wie dieser Papst die Kunst im Vatikan
verhüllte, die abgelegten Kreuze in Jerusalem verschwiemelte
, um ja nicht irgend einem Musel ein Greuel zu sein …
Schmeichelnd wie einst Satan
auf der Zinne deuten diese
Herr/Innen auf ihren Erdkreis: Das alles legen wir Dir in der
nächsten BILD, im nächste SPIEGEL zu Füßen, lieber Franziskus,
wenn du künftig und für alle Zeiten die neue Zeit segnest …
Könnte der Papst da nicht gleich den ganzen Verein auflösen,
nicht nur den Verein Christlicher junger Männer? Und seine
2,26 Milliarden Schäfchen in das Gatter der 1,57 Milliarden
Moslems in Arabien und Afrika treiben …? Oder in die
Verschläge der 900 Millionen Hinduisten, weil in Indien noch
etwas mehr Platz ist … ? Macht kaputt, was Euch kaputt macht:
Wir sind die ewige Minderheit. Aber WIR haben die Macht der

Mikrofone. Die ewige Mehrheit der Spießer brauchen wir nur
noch, weil sie uns Manna liefert. Außerdem: Auch wir brauchen
doch die Schnulze Weihnachten, weil es bei uns auch dann
Schnee gibt, wenn es mal nicht schneit. Auch wir wollen
Ostern, weil das Häschen so süße Eier legt und der Eierlikör
so lecker ist. Auch wir wollen Pfingsten, weil freie Tage so
sozial sind, und die langen Nächte so Schlaff-Schlaff-Schlaff
machen.
Aber nein, jetzt keult der oberste Vereinschef der Menschheit
so „pöse“: „Abtreibung ist Auftragsmord!“ Dabei sagt doch
Matthäeus, der ganz nah beim Heiland war, in der Heiligen
Schrift (18:18): „Was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im
Himmel los sein …“ Und die Menschheit, die Christenheit hat
doch auch schon so vieles los-gelöst, der normativen Kraft des
Faktischen, der Wissenschaft, geopfert und angepaßt: Denn
natürlich hat auch Gott längst kapiert, dass keine
vergewaltigte Frau die Frucht der Gewalt austragen will und
muß … Dass keine Frau ein Leben lang das nicht lebensfähige
Kind durch die Welt menscheln muß … Dass keine Frau ihr
eigenes Leben durch die Geburt eines Kindes in Gefahr bringen
muß. Wahrscheinlich wußte Gott das schon immer, nur seine
Pfaffen nicht, die noch vor nicht allzu ferner Zeit jeden
verbrennen wollten, der an die Erdkugel von Kopernikus
glaubte.
Trotzdem: ER und sein Stellvertreter nehmen nun mal nicht hin,
dass allein in Deutschland seit 1974 sechs Millionen Kinder im
Bauch der Mütter getötet wurden, weil es gerade nicht „paßte“
– Studium, Selbstverwirklichung, kein Nest für das
„Kuckucksei“, Auto, Häuschen, Halligalli, Humtata.
„Verschieben wir‘s auf Morgen …
Mein Bauch gehört mir? Dein Bauch gehört Gott, Mädel. Und
damit der Menschheit. Selbst Darwin sah keine andere
Möglichkeit. Und jetzt auch noch „unser“ Papst, der doch
jahrelang unsere
frommen Lügen abzusegnen schien … Keiner
kommt, wie vielleicht er selbst, auf die Idee, dass er 81

Jahre alt ist, seine Tage gezählt sind. Dass auch er demnächst
Rechenschaft ablegen muß vor seinem Chef: „Was hast Du getan
mit Deinem Leben, Franziskus? Mit meinen Christen?? Soll er
dann antworten: Ich habe in Germania 6 Millionen Kinder
abtreiben lassen??
Da kann die hübsche Kommentatorin der Tagesthemen noch so sehr
mit schmalen Lippen beifallsheischend heucheln: „Kirche ist
mehr als Papst!“ Ja, Tussi, ganz bestimmt. Aber Gott ist mehr
als Kirche … Der Exodus von Millionen Christen in Deutschland
beweist es seit Jahren!! Das Fatale: Am Ende ist jeder mit
sich und Gott allein. Ganz allein. Jedenfalls die letzten
Sekunden auf dieser Erde. Auch die blanken #MeToo-Titten, die
blanken Ärsche auf den Christopfer Street-Hängern. Wie die
Priester, die unter der Soutane sich selbst und andere
Kinderschänder verstecken …
Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub … Und was, wenn
nicht?
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