Halleluja! Die Katholische Kirche bleibt katholisch
Alle Jahre wieder, das ist nicht nur ein wunderschönes deutsches Weihnachtslied, es beschreibt auch
bestens die immer wiederkehrende Nerverei einen schrillen Bewegung in der katholischen Kirche dieses
Landes, die so gern evangelisch werden möchten. Und man fragt sich, warum gehen all die Bätzings und
Stetter-Karps nicht einfach und machen rüber zu den Protestanten?
Denn das, was sie für die römisch-katholische Kirche fordern, das gibt es ja dort: Priester, die heiraten
dürfen, Frauen am Altar und was sonst noch so immer wiederkehrend von der Bewegung „Kirche von
ganz unten“ (oder so ähnlich) mit einiger Zähigkeit immer wieder aufs Tapet (nicht Tablett) gebracht
wird.
Ich binvor 41 Jahren aus freiem Willen von der evangelischen zur katholischen Kirche konvertiert – nach
einem dreijährigen Findungsprozess und einigen Monaten Unterricht jeden Montag im Pfarrhaus. Ich
wollte kein Larifari, ich wollte Gott finden. Und das kann man, nebenbei bemerkt, nicht einfach durch das
Ausfüllen von Formularen. Gott finden ist ein langer, manchmal steiniger Weg. Manchmal ist man kurz
davor, aufzugeben. Manchmal hadert man mit dem, was der Höchste tut oder auch sein lässt. Aber aus
eigener Erfahrung kann ich Ihnen versichern: In dem Moment, wo sie sich ganz unbefangen auf Jesus
Christus einlassen, merken Sie, dass es alles ganz klar und logisch ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Der „Synodale Weg“, wie der neue Versuch der Protestantisierung der katholischen Kirche in
Deutschland genannt wird, dreht sich – gähn – na um was schon? Richtig, die Sexualmoral. Die
katholische Kirche hat da eine ganz klare Haltung, ruft aber zunehmend Unmut hervor, wenn wieder
Fälle sexuellem Missbrauchs in der Kirche und durch Kleriker bekannt werden. Ekelhafter geht es nicht,
und dass die Kirche oft weggeschaut oder solche „Priester“ einfach nur versetzt hat, statt sie der Polizei
zu übergeben, ist nie wieder gutzumachen und besudelt die Kirche Jesu bis in alle Ewigkeit.
Die Regeln in der Kirche haben sich inzwischen verändert, ein Ordensmann erzählte mir, dass sie die
Anweisung haben, zum Beispiel bei Jugendcamps im Sommer, die Kinder überhaupt nicht mehr zu
berühren. Also, wenn einer der Jungs beim Fußball ein Tor schießt, dann dürfen sie nicht einmal mehr
auf die Schulter klatschen oder ein „Give me 5“ zelebrieren.
Aber die Behauptung, der Zölibat sein Schuld an den vielen Fällen sexuellen Missbrauchs in Deutschland,
ist grotesk. Übr 90 Prozent all dieser Verbrechen finden in Familien oder der Nachbarschaft und dem
Freundeskreis statt. Und dann kommen die Missbrauchsfälle in evangelischen Gemeinden und
Einrichtungen, im Sportverein oder bei der Jugendfeuerwehr hinzu – alle nicht für zölibatäres Leben
bekannt.
Nur die Zerstörer der katholischen Kirche kommen immer wieder mit dem Zölibat an, weil sie den
Sexualtrieb als den richtigen Hebel sehen, die im Kern konservative Kirche zu zerstören. Heute haben
immerhin noch 21 katholische Bischöfe verhindert, dass ein Beschluss zur „Liberalisierung der
kirchlichen Sexualmoral“ durchkommen konnte bei den Synodalen.

Ich danke diesen Gottesmännern!
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