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EDITORIAL

So lange 
es noch Tag ist
Freiheit muß immer neu verteidigt 
werden, sonst geht sie verloren. Frei-
heit sollte man verteidigen, so lange 
man noch Freiheit hat, sonst kostet es 
ungleich mehr, sie wiederzuerlangen. 
Wir erleben wie die Meinungsfreiheit 
in Deutschland zunehmend einge-
schränkt wird. Immer wieder erlebt 
man ganz normale Menschen, die völ-
lig mehrheitsfähige Meinungen haben, 
diese aber kaum zu sagen wagen, mit 
dem Hinweis »Aber das darf man heu-
te ja nicht mehr laut sagen«. 
Wo leben wir eigentlich? Wie konnte 
es so weit kommen? Medienforscher 
wissen, daß Journalisten politisch 
überwiegend grün und rot ausgerich-
tet sind. Viele Journalisten fühlen sich 
berufen, die Menschen zu missionie-
ren, statt zu informieren. Da ist der 
Schritt zur Manipulation nicht mehr 
weit. Was immer als Todsünde des 
Journalismus betrachtet wurde – die 
Vermengung von Bericht und Kom-
mentar – halten viele Medienmacher 
geradezu für ihre Pflicht.
Wertkonservative Ansichten werden 
als »gefährlich rechts« verunglimpft 
und mit der braunen Keule niederge-
knüppelt. Noch kommt man nicht ins 
Gefängnis, aber der mentale Druck ist 
enorm und wer Opfer einer medialen 
Rufmordkampagne wird, kann psy-
chisch sehr belastet werden und beruf-
lich Schaden leiden. 
Ein schlimmes Beispiel war der Fall 
Markus Hollemann (S. 14). Wir haben 

diesen Medienskandal zum Anlaß ge-
nommen, unsere Bürgerinitiative für 
FaireMedien in Schwung zu bringen. 
Gleich mit recht großer Wirkung, wie 
Sie im Artikel sehen können. 
Viel schneller als erwartet entfaltet Fai-
reMedien große Wirksamkeit. Anfang 
September hatten wir sogar ein Treffen 
mit dem Intendanten des Bayerischen 
Rundfunks, Ulrich Wilhelm (S. 12). 
Wir haben ein neues wichtiges Auf-
gabenfeld erschlossen. Es bleibt span-
nend. Bitte beten Sie, daß sich alles gut 
weiterentwickelt. 

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß
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AUS DEM VATIKAN

Die römische Bischofskongre-
gation und das Staatssekretariat 
des Vatikan haben Schadener-
satzforderungen zurückgewie-
sen, die das Bistum Limburg 
gegen seinen früheren Bischof 
Franz-Peter Tebartz-van Elst 
erhoben hat. Ein kirchenrecht-
liches Verfahren zur Prüfung 
der Schadenersatzleistungen soll 
demnach nicht eröffnet werden. 
Medien berichteten im Vorfeld 
der Entscheidung, die Höhe der 
Forderung habe sich auf vier 
Millionen Euro belaufen. Als 
Administrator des Bistums hatte 
es Weihbischof Manfred Grothe 
abgelehnt,   den Betrag selbst vor 
dem Gericht des Apostolischen 
Stuhls einzuklagen. Er  gab die 
Entscheidung nach Rom ab.
Das Verfahren gegen den Bi-
schof hätte dazu beitragen kön-
nen, die Verantwortung von am 
Bau beteiligten Personen und 
Gremien besser herauszuarbei-
ten. So hatte Bischof Tebartz-
van Elst wiederholt auch auf die 
Zuständigkeit seines General-
vikars Franz Kaspar verwiesen. 
Auch Kontrollgremien, wie der 
Vermögensverwaltungsrat, wa-
ren lange untätig geblieben. Die 
Limburger Staatsanwaltschaft 
hatte keinen Anhaltspunkt dafür 
gefunden, daß sich Tebartz-van 
Elst in dieser Sache strafbar ge-
macht hat.

Tebartz-van Elst: 
Kein Schadenersatz

IN ALLER KÜRZE
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Dialogprozeß am Ende
(DUB) - Nach fünf Jahren ist der Dia-
logprozeß der Deutschen Bischofs-
konferenz zu Ende gegangen. 300 
Delegierte - darunter 30 Bischöfe - 
haben an der Abschlußveranstaltung 
in Würzburg teilgenommen. In einer 
gemeinsamen Erklärung forderten die 
Delegierten mehr Mut zu Experimen-
ten auf allen Ebenen der Kirche und 
die Beseitigung von Einschränkungen 
für geschiedene Wiederverheiratete 
und  homosexuelle Lebenspartner-
schaften. Der Regensburger Bischof, 
Rudolf Voderholzer, nannte die Erklä-
rung eine Nabelschau, die einer aus-

geprägten Innenperspektive geschul-
det sei. Er vermisse »die Begeisterung 
der Frohen Botschaft, deren Bekenner 
sie hinaustragen sollen in alle Welt.« 
Hoffnungsvolle und glaubensstarke 
Christen wirkten in die Gesellschaft 
hinein, so wie es das Zweite Vatikani-
sche Konzil betont. »Wenn man weite 
Teile des Abschlußdokumentes liest«, 
so der Bischof, »könnte man meinen, 
die Kirche sei ein Debattierclub und 
erschöpfe sich in Sitzungen. Der Vor-
sitzende der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Kardinal Marx, sprach sich für 
eine Fortsetzung des Dialogs aus.

Planned Parenthood in der Kritik
(DUB) Die Abtreibungsorganisati-
on Planned Parenthood steht in den 
Vereinigten Staaten von Amerika un-
ter großem Druck. Einer Gruppe von 
Bürgerjournalisten gelang es mit einer 
versteckten Kamera zu dokumentie-
ren wie Vertreter der Organisation 
über die Gewinnung und Weitergabe 
von Organen abgetriebener Kinder 
sprechen. Die schockierenden Aussa-
gen und Bilder haben für erhebliche 

Unruhe in der amerikanischen Politik 
gesorgt, vor allem auch, weil der Ver-
dacht besteht, daß die Organe der Kin-
der gezielt gewonnen wurden, um da-
mit zu handeln. Einige Bundesstaaten 
haben darauf reagiert und jede staat-
liche Förderung eingestellt. Die deut-
sche Pro Familia ist eine Schwesteror-
ganisation von Planned Parenthood in 
einem weltumspannenden Netz von 
Abtreibungsorganisationen.

Flüchtlingen in der Not helfen
(DUB) Der Freiburger Erzbischof, Ste-
phan Burger, hat sich in einem Inter-
view mit der Deutschen Presseagentur 
dafür ausgesprochen, allen Flüchtlin-
gen mit großer Nächstenliebe zu be-
gegnen, sie zu betreuen und in unsere 
Gesellschaft zu integrieren. Menschen, 
die  alles verloren und schreckliches 
erlebt hätten, müßten bei Null anfan-
gen und seien auf unsere Hilfe ange-
wiesen. Burger sprach sich zudem für 

eine nachhaltige Entwicklungspolitik 
aus. Die Ursachen für Flucht und Ver-
treibung könnten nicht in Deutschland 
gelöst werden, sondern nur in den be-
troffenen Regionen. Die Entwicklung 
von Perspektiven in den Krisenregio-
nen gehe über die reine Nothilfe hin-
aus. Die Hilfswerke der Kirche wären 
bereit, durch ihren Beitrag auf dem 
Gebiet der Bildung und der Gesund-
heit langfristig viel zu bewirken.
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ZITATE

»Die Gender-Strategen unter 
den Politikern lassen nicht lok-
ker, wollen den substanziellen 
Geschlechterunterschied auf-
lösen. Das christlich-jüdische 
Werte- und Menschenbild wird 
dadurch auf dramatische Weise 
bedroht. Wer dagegen aufbe-
gehrt, wird als »Reaktionär« 
bezeichnet.«

Der Bischof von Fulda, Heinz 
Josef Algermissen, in seiner 
Predigt bei der Eröffnungsmes-
se des Kongresses »Freude am 
Glauben« am 31. Juli 2015

»Ich halte es erstens für eine 
äußerlich recht sympathisch 
wirkende Irrlehre, wenn heu-
te mit Hilfe des Schlagwortes 
„Frohbotschaft statt Drohbot-
schaft“ das Christentum zu ei-
ner Art Humanismus der Net-
tigkeit nivelliert wird: Ja nichts 
von Sünde, nichts von Umkehr, 
nichts von Gericht, schon gar 
nicht von Hölle predigen! Paßt 
nicht mehr in die Zeit. Und 
paßt auch irgendwie nicht zur 
Kirche im Heute.«

Der Bischof von Passau, Stefan 
Oster in seinem Facebook-Post 
»Humanismus der Nettigkeit« 
am 8. August 2015

»Es ist sehr, sehr wichtig, was 
Ihr da macht!«

Papst Franziskus zu Vertretern 
des Bundesverbandes Lebens-
recht (BVL) bei einem Emp-
fang in Rom, drei Wochen vor 
dem Marsch für das Leben am 
19. September 2015 in Berlin

Annegret Kramp-
Karrenbauer
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Katja Kipping

MINUS

Die Vorsitzende der Linkspartei, Kat-
ja Kipping, hat dazu aufgerufen, den 
Marsch für das Leben in Berlin zu 
blockieren. Rund hundert Gegende-
monstranten folgten dem Aufruf und 
brachten den Lebensmarsch durch 
Sitzblockaden zum Stehen. Die Polizei 
mußte mehrere Gegendemonstranten 
von der Straße tragen, um die Straße 
zu räumen.
Über 900 Polizisten waren im Einsatz, 
um die friedlichen Lebensschützer zu 
beschützen. 14 Polizisten wurden da-
bei verletzt. Die willkürliche Blockade 
von Versammlungen ist eine Straf-
tat und ein schwerer Eingriff in das 
Grundrecht auf Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit.

Die Ministerpräsidentin des Saarlan-
des, Annegret Kramp-Karrenbauer, ist 
öffentlich dafür eingetreten, daß die 
Ehe ein Bund von einem Mann mit ei-
ner Frau bleiben soll. 
Gegenüber der Saarbrücker Zeitung 
wies sie darauf hin, daß man die Ehe 
nicht zu einer Verantwortungspart-
nerschaft erwachsener Menschen 
umdefinieren könne, ohne bei ande-
ren zugleich Begehrlichkeiten zu wek-
ken - wie zum Beispiel den Wunsch 
nach Heirat unter engen Verwandten 
oder von mehr als zwei Menschen. 
Die CDU-Politikerin ließ sich durch 
die Empörung von  Homosexuellen-
Verbände, die danach über sie herein-
brach, nicht beirren.

Demo für Alle: Jetzt erst recht!

Die Demo für Alle hat einen Sieg in Baden-Württemberg errungen! Seit knapp 
zwei Jahren demonstrieren wir für Ehe und Familie und gegen die Gender-Ideo-
logie und Sexualisierung der Kinder. Unser Protest hat die grün-rote Landesre-
gierung gezwungen, den Bildungsplan-Entwurf zu entschärfen. Aber lassen Sie 
sich nicht täuschen. Es ist ein Ablenkungsmanöver: Das grün-rote Ziel, Baden-
Württemberg zum Vorreiter für sexuelle Vielfalt zu machen, bleibt unverän-
dert. Die Landesregierung hat einen Vertrag mit Gruppen unterzeichnet, die 
sich als lesbisch, schwul, transsexuell, transgender und queer bezeichnen, soge-
nann te LSBTTIQ-Gruppen. Laut Aktionsplan der grün-roten Koalition sollen 
LSBTTIQ-Themen in den Bildungsplänen, in der Lehrerfortbildung und in den 
Schulbüchern weiterhin verankert werden. Grün-Rot will die Landtagswahl im 
März erneut gewinnen - und die heißen Themen Gender-Politik und sexuelle 
Vielfalt im Wahlkampf loswerden - um sie danach ungestört weiter voranzu-
treiben. Und Vorsicht: Die Endfassung des Bildungsplanes kommt erst nach der 
Land tagswahl. Bis dahin kann noch viel geändert werden. Deshalb müssen wir 
wei  ter demonstrieren. Wir fordern: Keine Gender-Indoktrinierung unserer Kin-
der! Keine LSBTTIQ-Gruppen-Besuche in Schulen unter Ausschluß des Lehrers! 
Keine »Öffnung« der staatlichen Ehe für Homo-Paare! Kommen Sie zur nächsten 
Demo für Alle, am 11. Oktober, um 14 Uhr, auf den Schillerplatz nach Stuttgart. 
Informationen finden Sie auf www.demofueralle.de         Hedwig v. Beverfoerde
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Ein Gespenst geht um in Europa, ein 
Gespenst mit Namen »Gender«. Die-
ses englische Wort bezeichnete ur-
sprünglich einfach das grammatische 
Geschlecht. Seit einigen Jahren wird 
es für eine Ideo-
logie benutzt, 
die es sich zur 
Aufgabe ge-
macht hat, die 
natürlichen Ge-
schlechter – also 
Mann und Frau 
– aufzuheben. 
Jeder soll sein 
Geschlecht und 
seine sexuelle 
O r i e nt i e r u n g 
frei wählen und 
nach Belieben 
wechseln kön-
nen. Die Journa-
listin Birgit Kel-
le – Mutter von 
vier Kindern, 
aus Funk und 
Fernsehen und 
durch zahlrei-

che Publikationen als unerschrockene 
Verteidigerin der Familie bekannt – 
entlarvt in ihrem Buch »Gender Gaga« 
diese absurde Weltanschauung als ge-
fährliche Ideologie. Über weite Strek-

ken ist das Buch 
in einem ironi-
schen Ton ge-
schrieben – das 
mag mitunter et-
was anstrengend 
sein, aber dem 
Thema selbst ist 
oft nur mit ei-
nem gehörigen 
Schuß Sarkas-
mus beizukom-
men. Schlimmer 
noch: An man-
chen Stellen muß 
man zweimal
hinschauen, um 
zu erkennen, daß 
es sich nicht um 
eine ironische 
Bemerkung der 
Autorin handelt, 
sondern um ein 
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Attacke auf Kinder
von Michael Volk

tatsächlich ernst gemeintes Projekt 
der Gender-Ideologen, etwa wenn 
soziale Netzwerke sage und schreibe 
60 (!) verschiedene Geschlechter zum 
Auswählen angeben oder sich Gen-
der-Beauftragte schier verrenken, um 
Sprachregeln zu finden, bei denen sich 
niemand diskriminiert fühlen soll.
Das Lachen bleibt einem allerdings 
schnell im Halse stecken, wenn man 
erfährt, welche Pläne die Gender-
Ideologen hinsichtlich der Kindes-
erziehung haben: Von den ersten Le-
bensjahren an sollen Kinder selbst in 
unterschiedliche Geschlechterrollen 
schlüpfen und verschiedene Sexual-
praktiken kennenlernen. Teilweise 
sind solche Ideen schon in Lehrplä-
ne eingeflossen oder sollen in Kürze 
verbindliches Schulprogramm wer-
den. »Gender Gaga« ist eine wichtige 
und notwendige Lektüre, wenn man 
gewappnet sein will gegen die Zumu-
tungen einer menschenverachtenden 
Ideologie.

Buch-Informationen: Birgit Kelle: 
Gender Gaga. Wie eine absurde Ideo-
logie unseren Alltag erobern will.
Adeo-Verlag: Asslar, 2015. ISBN: 978-
3863340452. Gebunden, 192 Seiten.
17,99 EUR.
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Gedanken zur Familie
von Andreas Kobs

Die katholische Welt schaut mit großer 
Spannung auf die Familiensynode in 
Rom. Hunderte Bischöfe werden aus 
der ganzen Welt zusammenkommen, 
um darüber zu 
beraten, was 
Familien heute 
brauchen und 
was die Kirche 
heute für sie 
tun kann. Die 
Vorschläge der 
Bischöfe dek-
ken dabei ein 
weites Spek-
trum ab und 
sind zum Teil 
durchaus um-
stritten. 
In der Vielzahl 
von Stimmen, 
die sich jetzt 
im Vorfeld der 
Synode äußern 
ist es gut, noch 
einmal auf das 
zu hören, was  
uns Papst Be-

nedikt XVI. in seiner Zeit über Ehe 
und Familie gelehrt hat. 
Die vorliegende Auswahl von Gedan-
ken, die aus Schreiben und Ansprachen 

des Papstes zu-
sammengetra-
gen wurde, gibt 
einen guten 
Überblick zu 
den Be langen 
der Familie in 
der heu ti gen 
Zeit. 
Die mehr als 
hun dert kurzen 
Textfragmente 
sind in sechs 
Kapitel geglie-
dert, die sich 
mit folgenden 
Schwerpunkten 
befassen: Der 
Wahrheit von 
Ehe und Fami-
lie, der Fami-
lie selbst, den 
Kindern, dem 
Evangelium der 

Familie, der Zerbrechlichkeit der heu-
tigen Familien und deren Verhältnis 
zur Kirche.
Das handliche Buch paßt in jede Ta-
sche und ist auch als Reisebegleiter gut 
geeignet. Typisch für Benedikt ist die 
große Klarheit und gedankliche Dichte 
der Texte, die Gott nie aus dem Blick 
verlieren. Natürlich läßt sich dieses 
Buch in einem Rutsch durchlesen, ei-
gentlich  aber will es in kleinen Schrit-
ten verkostet werden - um das eigene 
Denken über die Familie immer wie-
der neu anzuregen. Es hat auch auf 
dem Nachttisch einen guten Platz ver-
dient.
In einer Zeit wie der unsrigen in der 
vieles in Frage gestellt wird, was vor-
mals selbstverständlich war, ist es 
wichtig, einen Kompaß in der Hand zu 
haben, der einem die Richtung weist. 
Dieses kleine Buch kann ein solcher 
Kompaß für Familien sein.
Es eignet sich für den Hausgebrauch, 
für die Vertiefung des eigenen Glau-
bens und zur Vorbereitung auf das Sa-
krament der Ehe. 

Buch–Informationen:
Benedikt XVI.: Gedanken über die 
Familie: Media Maria; 2015. ISBN: 
978-3-9454010-7-1 Gebunden: 127 
Seiten. 12,95 EUR.
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GESPRÄCH

Herr Professor Wollbold, das Zen-
tralkomitee der deutschen Katholi-
ken (ZdK) fordert einen neuen Zu-
gang zur menschlichen Sexualität, 
der eine Brücke zwischen der Le-
benswelt der Gläubigen und der Kir-
che schaffen kann. Worum geht es bei 
dieser Forderung?

Das müssen Sie wahrscheinlich eher 
das Zentralkomitee fragen. Ehrlich 
gesagt, ich hab es nicht verstanden, 
daß man eine solche Forderung stellen 
kann. Was ist eine Brücke? Eine Brük-
ke heißt ja, daß da zwei Seiten sind und 
daß man sich bemüht, daß der andere 
über diese Brücke gehen kann. 
Was das Zentralkomitee fordert ist of-
fensichtlich, daß die Kirche sich auf die 
andere Seite begibt und dort verharrt. 
Es gibt keine Brücke. Es gibt keinen 
Weg mehr. Sondern man sagt: wie die 
Leute leben, so soll es gut sein und die 
Kirche soll am besten den Mund dazu 
halten.

Laut Bischof Oster ist jede Form ge-
lebter Sexualität außerhalb der Ehe 
Unzucht oder Ehebruch. Nach einem 
Blick in unsere Gesellschaft könnte 
man sagen, daß er mit dieser Auf-
fassung ziemlich allein da steht. Was 
denken Sie? 

Er steht nicht allein. Zumindest ich 
bin ganz auf seiner Seite, aber auch die 
ganze katholische Kirche. Das, was Bi-
schof Oster sagt, ist nicht seine Privat-
meinung, sondern es ist die verbindli-
che Lehre der katholischen Kirche, die 
auf die heilige Schrift gegründet ist. Ich 
weiß aus vielfacher Erfahrung, daß es 

viele Menschen 
gibt, auch keines-
wegs nur treue 
Kirchgänger, die 
zwar manches in 
der katholischen 
Kirche nicht ver-
stehen, die aber 
- manchmal auch 
durch schwere 
eigene Erfahrun-
gen - sagen: die 
Kirche muß dar-
an festhalten. Sie 
ist die einzige, 
die noch eine Al-
ternative aufzeigt zu dem wie es eben 
heute aussieht - und manche Men-
schen sagen, daß das schon ein ganz 
schönes Tohuwabohu geworden ist.

Können Sie verstehen, daß sich viele 
Katholiken nicht mehr vom ZdK ver-
treten fühlen?

Zunächst einmal muß man sagen: Das 
ZdK ist nicht einfach die Vertretung 
der katholischen Laien. Es ist eine spe-
zifische Struktur. Ein Zentralkomitee, 
das heißt ein Komitee der Komitees, 
so könnte man sagen. Also eine Ver-
sammlung der Vertreter von verschie-
denen Laienorganisationen. Das ist 
nicht Nichts, aber im Vergleich zu der 
Gesamtheit der Gläubigen in Deutsch-
land vertritt es letztlich nur eine sehr, 
sehr kleine Gruppe. Das muß man 
vielleicht auch ein wenig redimensio-
nieren. Wenn diese Verbände und Ver-
einigungen sich im ZdK vertreten füh-
len, mag das ihre Sache sein. Für viele 
Gläubige ist das sicher nicht der Fall. 

Viele wissen im Grunde kaum mehr, 
was das ZdK überhaupt ist.

Halten Sie es für sinnvoll, daß das 
ZdK aus Kirchensteuermitteln finan-
ziert wird?

Die Kirchensteuer ist natürlich eine 
große Frage. Wir stehen heute letztlich 
vor einem großen Schritt. Die Kirche 
muß selber überlegen: Wie wird die 
Kirchensteuer in einem unserer heuti-
gen Zeit angemessen Sinn verteilt? Ich 
selber plädiere dafür, daß die Gläubi-
gen eine Chance bekommen, daß sie 
selber steuern wohin - zum Beispiel 
welcher Pfarrei, welchem Orden - sie 
die Kirchensteuer oder einen Teil der 
Kirchensteuer zuwenden können. 
Wenn das so wäre, dann würden sich 
auch viele aufgeblähte Strukturen in 
unserer katholischen Kirche bald von 
selbst erübrigen.

Hochwürden, vielen Dank für das 
Gespräch!

ZdK und Kirchensteuer
Ein Gespräch mit dem Pastoraltheologen Prof. Dr. Andreas Wollbold

von Andreas Kobs

Prof. Dr. Andreas Wollbold im Gespräch
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GESPRÄCH

Herr Tichy, gibt es Wahrheit in den 
Medien und was macht faire Medien 
aus?

Es gibt auf der ersten Ebene Fakten. 
Das klingt ganz einfach, Sachverhal-
te nüchtern zu berichten. Aber schon 
die Auswahl der Themen, über die be-
richtet wird, ist ja eine Veränderung 
des Geschehens. Was wird verschwie-
gen,  was wird berichtet, was nicht be-
richtet, wie lange wird berichtet? Das 
ist erst die erste Ebene. Die zweite ist 
dann, daß immer mehr Journalisten 
die Trennung zwischen Fakten und 
Meinungen aufheben und der Sache 
einen Spin, eine Drehung geben, um 
eine bestimmte These zu belegen. Die 
Fakten dienen also als Beleg für eine 
vorweggenommene Meinung. Und 
dadurch ist es so schwer heute, weil 

viele Menschen nicht ganz zu unrecht 
das Gefühl haben, daß sie nicht mehr 
mit Nachrichten konfrontiert werden 
sondern mit »pointierten« Nachrich-
ten, die einem bestimmten Zweck der 
Meinungsbildung dienen.

Was macht dann faire Medien aus?

Da gibt es natürlich im journalisti-
schen, professionellen Verständnis ein 
ganz einfaches Prinzip. Jede Nachricht 
muß zwei unabhängige Quellen ha-
ben, um die Fakten zu bestätigen - also 
nicht einfach Verdachtsberichterstat-
tung, sondern Faktenberichterstattung 
mit zwei unabhängigen Quellen. Und 
zweitens: Fairneß, auch die Gegenseite 
zu hören. Also alle Beteiligten einzu-
beziehen und dadurch zu versuchen, 
sich ein objektives Bild zu machen und 

dieses Bild auch umfassend darzustel-
len. Aber leider mangelt es daran häu-
fig genug. Es wird also irgend etwas 
nacherzählt, was man vermutet, die 
Gegenseite nicht gehört und wichtige 
Gegenstimmen werden ausgeblendet. 
Das erzeugt das Bild einer vorurteils-
geladenen Berichterstattung. Das wis-
sen wir Journalisten auch und man 
kann es in jedem Grundkurs für Jour-
nalistik an Universitäten oder Journa-
listenschulen lernen, aber leider wird 
es zu selten praktiziert.

Warum wird die katholische Kirche 
oft negativ wahrgenommen? Was 
kann sie besser machen?

Ich glaube, daß die katholische Kirche 
von vielen Menschen als eine verknö-
cherte, staatlich finanzierte Zwangs-
gemeinschaft älterer Männer wahr-
genommen wird - und das Lebende, 
das Lebendige, das Aktive am Glauben 
kommt nicht in den Vordergrund. Ich 
glaube, weil viele Katholiken sich ha-
ben den Schneid abkaufen lassen, für 
ihre Sache, für ihren Glauben einzutre-
ten. Ich kenne sehr viele - erstaunlich 
viele sogar - katholische Journalisten, 
die sich aber nur noch privat dazu 
bekennen. Also, sie heulen mit dem 
Mainstream, sie heulen mit den Wöl-
fen, weil sie das Gefühl haben einer 
altmodischen, einer randständigen, 
einer nicht so wichtigen und einer ge-
strigen Gemeinschaft anzugehören. 
Das ist etwas, was man vielleicht eine 
mangelnde Glaubensstärke nennen 
könnte oder mangelnde Überzeu-

Die innere Haltung entscheidet
Ein Gespräch mit Roland Tichy über Wahrheit und Kirche in den Medien

von Christoph Kramer

Roland Tichy beim Instituts für Gesellschaftswissenschaften Walberberg
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gungskraft und mangelnde Bereit-
schaft dafür einzutreten. Es ist immer 
stark in den Medien, wer stark auftritt, 
wer kämpferisch auftritt, wer für seine 
Positionen kämpft. Ich sehe die katho-
lische Kirche nicht für ihre Positionen 
kämpfen, sondern ich sehe sie eigent-
lich, manchmal etwas liebedienerisch, 
dem Zeitgeist nachhetzen und viel-
fach, ohne über innere Überzeugung 
argumentierend, kampflos Themen 
aufgeben.

Dann kommt es auf die innere Hal-
tung an?

Die innere Haltung, glaube ich, ist das 
Entscheidende. Man kann mediale Öf-
fentlichkeit nicht allein kaufen, wobei 
Geld natürlich immer eine Rolle spielt. 
Man kann öffentliche Meinung nicht 
künstlich erzeugen, wenn sie nicht 
getragen wird von einer bestimmten 
Gruppe von Menschen. Nehmen wir 
ein Gegenbeispiel: Der fast religiöse 
Krieg der Grünen gegen Kernenergie - 
ob man dafür ist oder dagegen - diese 
feste Überzeugung, daß die Kernener-
gie schädlich ist, hat dazu geführt, daß 
eine Partei entstanden ist, die heute 
medial weit stärker ist als ihre acht Pro-
zent, die sie bei Wahlen kassiert. Also, 
der missionarische Eifer einer Gruppe 
entscheidet letztlich über ihren Erfolg 
-  auch in den Medien. 

Sie sprechen von einer Revolution in 
den Medien. Welche Folgen wird das 
haben?

In den fünfziger Jahren sprach der da-
mals sehr konservative FAZ-Herausge-
ber, Paul Sethe, davon, daß die Presse-
freiheit in Deutschland die Freiheit von 
200 sehr reichen Familien sei. Noch in 
den sechziger Jahren, den Siebzigern 
bis weit in die Achtziger gab es neben 
den Zeitungen nur zwei Fernsehstatio-
nen mit zwei Kanälen, später mit drei. 

Wir haben heute die Situation, daß es 
letztlich unendlich viele Fernsehkanäle 
gibt. Wir haben die Möglichkeit, über 

das Internet eigene Zeitungen und 
Magazine zu machen - und dies ohne 
großen finanziellen Aufwand. Das hat 
zu einer massiven Verbreiterung der 
Medienlandschaft geführt. 

Was wird aus den gedruckten Zeitun-
gen und Zeitschriften?

Also die klassischen Papiermedien ha-
ben eine sehr schwere Zukunft vor sich 
und sie haben sich eigentlich bisher  
diesen neuen Medien nicht angemes-
sen geöffnet, sondern haben versucht, 
ihre autoritative Art des Journalismus 
auf die neuen Medien zu übertragen, 
wie auch ihre hohen Preise und ihre 
hohen Kosten. Das führt dazu, daß 
sie im Internet eine nur geringe Rolle 
spielen, daß im Internet neue Anbieter 
wichtiger sind, die von völlig anderen 
»Planeten« kommen, die aus völlig an-
deren Branchen kommen. Das würde 
bedeuten, daß ich für die herkömm-
lichen Medien eher schlechte Zeiten 

spüre. Und sie schotten sich ja auch 
ab, weil sie die Rolle des autoritären 
Erklärers verloren haben. Ich glaube, 

Journalisten knien meistens nieder 
und beten: Lieber Gott, laß den Mon-
tag kommen, aber ohne Internet. Und 
diesen Gefallen werden sie aber nicht 
mehr erleben, sondern das Internet 
wird bleiben. Es verändert die Spiel-
regeln und wer nicht mitspielt, wird 
verlieren.

Danke für das Gespräch!

Roland Tichy im Gespräch mit der Durchblick-Initiative FaireMedien

ZUR PERSON
Roland Tichy
Der Journalist Roland Tichy ist 
Vorstandsvorsitzender der Lud-
wig-Erhard-Stiftung. Er war 
Mitarbeiter im Planungsstab 
des Bundeskanzleramtes und 
Korrespondent der Wirtschafts-
woche in Bonn. Als Chefre-
dakteur verantwortete er die 
Zeitschriften Impulse, Euro, Te-
lebörse und Wirtschaftswoche. 
Er betreibt einen Weblog unter 
www.rolandtichy.de
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Am Marsch für das Leben nahmen in 
diesem Jahr mehr als 7.000 Menschen 
teil. Damit hat sich die Zahl der Teil-
nehmer in den letzten zwei Jahren bei-
nahe verdoppelt. Der Vorsitzende des 
Bundesverbandes Lebensrecht, Martin 
Lohmann, zeigte sich hocherfreut über 

diese Steigerung: »Unser Zeugnis wird 
immer größer, unser Marsch wächst. 
Und das ist gut so. Denn unsere Bot-
schaft ist hochaktuell: Es gibt kein gu-
tes Töten. Es gibt kein Recht auf Töten. 
Vielmehr gibt es ein Recht auf Leben!« 
Das Recht auf Leben sei aktuell durch 

Gesetzesvorschläge bedroht, die die 
Sterbehilfe auch für Ärzte und Ange-
hörige freigeben wollen. Professor Paul 
Cullen von den Ärzten für das Leben, 
warnte eindringlich davor und rief die 
Teilnehmer des Marsches dazu auf, 
Druck auf Bundestagsabgeordnete aus-
zuüben, um ein vollständiges Verbot 
der Suizidbeihilfe  zu erreichen - wie es 
von den CDU-Abgeordneten Sensburg 
und Dörflinger gefordert wird.

BISCHÖFE NEHMEN TEIL

Ein besonders ermutigendes Zeichen 
setzten die vier katholischen Bischö-
fe, die in diesem Jahr persönlich teil-
nahmen. Der Berliner Weihbischof 
Matthias Heinrich sprach auf der 
Kundgebung zu den Teilnehmern des 
Marsches. Weihbischof Thomas Ma-
ria Renz aus der Diözese Rottenburg-
Stuttgart hielt die Predigt im Abschluß-
gottesdienst und Weihbischof Andreas 
Laun war aus Salzburg angereist,  um 
den Marsch zu unterstützen. Mit Bi-
schof Rudolf Voderholzer nahm - das 
erste Mal in der Geschichte des Mar-
sches - auch ein Diözesanbischof teil.

DER DURCHBLICK 87 (SEPT 15)10

BERICHT

Marsch für das Leben
Mehr als 7.000 Teilnehmer - Vier katholische Bischöfe sind dabei

von Andreas Kobs

Viele junge Leute, Eltern und Großeltern setzen ein Zeichen für das Leben

Weihbischof Thomas Maria Renz Bischof Rudolf Voderholzer Weihbischof Matthias Heinrich
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IN EIGENER SACHE

Ich freue mich, in einem Land zu le-
ben, in dem jeder seine Meinung sagen 
darf, solange er nicht unzulässig in die 
Rechte anderer eingreift - und ich will, 
daß das so bleibt. Die Meinungsfreiheit 
ist ein hohes Gut, das unbedingt ge-
schützt werden muß. Doch sie ist nur 
dann wirklich gegeben, wenn auch die 
Meinungsbildung frei ist.
Zur Freiheit der Meinung gehört es, 
richtig informiert zu werden. Anders 
können wir die Dinge nicht beurteilen, 
uns nicht die richtige Meinung bilden. 
Das beginnt im alltäglichen Leben, 
beim Einkaufen zum Beispiel, wenn 
ich beim Fleischer frage: Wo kommt 
das her? Was kostet das? Wie lange ist 
es haltbar? Eine falsche Auskunft kann 
hier Folgen haben, die bis hin zu einer 
Lebensmittelvergiftung gehen können. 
In einer Demokratie sind Entschei-
dungen gefragt, die von allen Bürgern 
getroffen werden müssen. Um diese 
Entscheidungen treffen zu können, 
sind wiederum Informationen gefragt, 
die ich gar nicht alle selbst beschaffen 
kann. Das wichtigste Werkzeug bei der 
Beschaffung von Informationen sind 
deshalb die Medien.

AUCH CHRISTEN BETROFFEN

Wenn ich Berichte lese von Ereignis-
sen an denen ich selbst nicht teilge-
nommen habe, gebe ich mich in die 
Hände der Medien. Es ist schwierig zu 
überprüfen, ob das, was berichtet wird, 
wahr ist. Ich bin darauf angewiesen, 
daß ich wahrheitsgemäß informiert 
werde. Daher braucht es ein großes 
Vertrauen in die Medien und die Ar-
beit der Journalisten, die dieses Ver-

trauen auch verdienen und erhalten 
müssen.
Als Christ und Lebensrechtler habe 
ich viele Begebenheiten erlebt, die in 
den Medien für hohe Aufmerksamkeit 
gesorgt haben. Und oft habe ich mich, 
beim Lesen der Beiträge in den Medi-
en fragen müssen, ob der Journalist auf 
der gleichen Veranstaltung war wie ich. 
Immer öfter erlebe ich es, daß Berich-
te zurecht gebogen werden, wie es den 

Journalisten gerade paßt. Leser und 
Zuschauer sollen nicht informiert wer-
den, sondern die Meinung des Journa-
listen übernehmen.
In vielen Redaktionen scheint sich ein 
negatives, zum Teil aggressiv feind-
liches Klima gegen Christen immer 

stärker zu verbreiten, bis hin zur Be-
reitschaft zu medialen Rufmord-Kam-
pagnen gegen Organisationen oder 
einzelne Personen. Die Bereitschaft, 
bekennende Christen zu diffamieren, 
geht leider auch an vormals für seriös 
gehaltenen Häusern nicht vorbei.
Mit der Initiative FaireMedien lasse ich 
die Arbeit der Medien auf den Prüf-
stand stellen, um die Manipulationen 
der Medienmacher aufzudecken und 

zu belegen. Die Medien sollen wissen 
- und wir wollen dafür sorgen -, daß es 
nicht folgenlos bleibt,  wenn sie gegen 
den journalistischen Berufsethos ver-
stoßen. Die Initiative FaireMedien lei-
stet damit einen wichtigen Beitrag zur 
Verteidigung der Meinungsfreiheit.

Faire Medien
Eine Initiative zum Schutz von Demokratie und Meinungsfreiheit

von Thomas Schührer

Thomas Schührer und der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Thomas Goppel be-
raten sich zu Fragen der Medienkritik bei FaireMedien.
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Anfang des Jahres sorgte ein Radio-
Beitrag des Bayerischen Rundfunks 
bei überzeugten Christen für  Entset-
zen. Ausgerechnet die Kirchenredak-
tion des Senders veröffentlichte einen 
Beitrag von Veronika Wawatschek, der 
mit den Methoden der groben Mani-
pulation, Irreführung und Desinfor-
mation arbeitete, um Christen wie 
Birgit Kelle, Alexander Kissler, Hedwig 
von Beverfoerde, Matthias Matussek, 
Gabriele Kuby und viele andere in ein 
rechtsradikales und demokratiefeind-
liches Licht zu stellen. 
Unter dem Titel »Apo von christlich 
rechts«  richtete sich der Beitrag gegen 
Menschen, die sich in Deutschland für 
den Schutz des ungeborenen Lebens 
und für die Familie von Vater, Mutter, 
Kind einsetzen. Unter falschem Vor-
wand wurden Interviews mit Betrof-
fenen geführt, die Aussagen später aus 
dem ursprünglichen Zusammenhang 
gerissen, in andere Zusammenhänge 
gestellt und verfremdet - und das al-
lein, um die abwegige These der Auto-
rin zu stützen, daß sich hier, unter dem 
Deckmantel der Kirche, eine Oppositi-
on zusammenfinde, die ultrakonserva-
tiv bis demokratiefeindlich sei.
Nach einer Vielzahl von Beschwerden 
mußte der Sender reagieren. Die Män-
gel des Beitrags waren zu offensicht-
lich. Der Rundfunkrat des Bayerischen 
Rundfunks räumte schließlich hand-
werkliche Mängel ein. Er kritisierte das 
Fehlen einer klaren Trennung von Fak-
ten und kritischer Einordnung durch 
die Autorin. In einer persönlichen Stel-
lungnahme bedauerte der Vorsitzende 
des Rundfunkrates, Dr. Lorenz Wolf, 
die undifferenzierte Darstellung be-

stimmter Standpunkte und Personen. 
Die Reaktion des Bayerischen Rund-
funks auf das Unterlaufen der eigenen 
Qualitätsstandards, wenn auch durch 
öffentlichen Druck herbeigeführt, war 
ein Schritt in die richtige Richtung 
und ließ hoffen, daß die interne Qua-
litätskontrolle des Senders, nach den 
berechtigten Klagen in Zukunft besser 
funktioniert. Diese Hoffnung wurde 
schwer enttäuscht.

DIE MÄNGEL BLEIBEN

Es dauerte nur wenige Wochen, bis der 
mangelhafte Beitrag von Veronika Wa-
watschek - als ob nichts gewesen wäre 
- in einer abgewandelten Form erneut 
über den Sender ging. Das hat nicht 
nur Empörung, sondern auch ein ho-
hes Maß an Fassungslosigkeit hervor-
gerufen. Wie konnte es sein, daß die 
gleiche Autorin, einen Beitrag mit der 
gleichen Stoßrichtung und den glei-
chen handwerklichen Mängeln, noch 
einmal beim Bayerischen Rundfunk 
veröffentlichen durfte? Was war aus 
den Zusicherungen geworden, in Zu-
kunft besser auf die Qualität zu achten? 
Als Begründer der Initiative FaireMe-
dien habe ich mich deshalb mit einem 
offenen Brief an den Intendanten des 
Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wil-
helm, und den Vorsitzenden des Rund-
funkrates, Dr. Lorenz Wolf, gewandt. 
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Bayerischer Rundfunk
Feindbild-Journalismus gegen Christen - Gespräch mit dem Intendanten

von Thomas Schührer
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FAIRE MEDIEN
Die Initiative FaireMedien be-
obachtet die Medienlandschaft 
und  fordert die Grundsätze des 
Qualitätsjournalismus ein.



Dabei habe ich deutlich gesagt, daß 
es mir nicht darum geht, gegen eine 
andere Meinung vorzugehen, die ich 
als Demokrat hinnehmen kann, auch 
wenn ich sie nicht teile, sondern gegen 
einen unverantwortlichen Umgang mit 
den Grundsätzen der fairen Berichter-
stattung. Erschwerend kommt hinzu, 
daß gerade der öffentliche Rundfunk, 
der von den verpflichtenden Beiträgen 
der Bürger unterhalten wird, dazu ver-
pflichtet ist, besonders objektiv Bericht 
zu erstatten. 

KONSEQUENZEN ZIEHEN

Mit Nachdruck habe ich darauf hinge-
wiesen, daß der Bayerische Rundfunk 
jetzt zeigen muß, ob seine Selbstkon-
trolle noch funktioniert. Die Verant-
wortlichen für diese Fehlleistung müs-
sen vom Sender benannt werden. Der 
Rundfunkrat muß seiner Aufgabe 
nachkommen und die Qualität des 
Programms sicherstellen. Angesichts 
der wiederholten und anscheinend 
auch bewußten Mißachtung von Recht 
und Gesetz sind sichtbare und spürba-
re Konsequenzen gefragt, die auch das 
Arbeitsrecht betreffen müssen. Dafür 

setzt sich die Initiative FaireMedien 
ein. Wir lassen nicht zu, daß unbe-
scholtene Bürger für ihre christlichen 
Positionen diffamiert werden.

ERFOLGREICH DRUCK MACHEN 

Über die Internet-Plattform CitizenGo 
haben mein Schreiben mehr als 6700 

Bürger in Form einer Petition unter-
schrieben. Die Unterschriftenlisten 
habe ich dem Intendanten, Ulrich Wil-
helm, im September, in seinem Büro, 
im Haupthaus des Bayerischen Rund-
funks, persönlich überreichen können.  
Damit ist der Fall Wawatschek durch 
unsere Initiative an der Spitze des Sen-
ders angekommen. Im Gespräch - nach 
einem freundlichen Empfang, in einer 
guten Atmosphäre - zeigte sich Inten-
dant Wilhelm sehr verständnisvoll und 
versprach, die Vorwürfe gewissenhaft 
zu prüfen. Das die Angelegenheit mitt-
lerweile zur Chefsache wurde, konnte 
nur gelingen, weil FaireMedien in der 
Sache immer wieder nachgehakt hat. 
Die Spenden der Durchblickleser ha-
ben es ermöglicht ein Instrument zur 
Verteidigung der Meinungsfreiheit zu 
schaffen. Dafür  sage ich Ihnen herzli-
chen Dank und Vergelt´s Gott.
Die Entscheidung des Rundfunkrates 
soll noch im Oktober fallen. Aktuell 
informieren wir Sie dazu im Internet 
unter www.fairemedien.de. Sollte ent-
gegen der Ankündigung der BR keine 
entschiedenen Maßnahmen ergreifen, 
werden wir rechtliche Schritte prüfen.
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BR-Intendant Ulrich Wilhelm und Thomas Schührer im Gespräch in München

BR-Intendant Wilhelm nimmt die Petition der Bürgerinitiative FaireMedien 
entgegen. Thomas Schührer verweist auf die große Zahl der Unterstützer.
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Der Fall Hollemann
Medienkampagne gegen überzeugte Christen 

von Thomas Schührer

Markus Hollemann galt als der fähigste 
Kandidat für den Posten des Umwelt- 
und Gesundheitsreferenten von Mün-
chen. Er war der Kandidat der CSU, die 

dieses Amt besetzen sollte und auf dem 
besten Weg gewählt zu werden. Als 
Bürgermeister von Denzlingen konnte 
er Führungserfahrung in einer Stadt-
verwaltung vorweisen und als Mitglied 
der Ökologischen Partei Deutschlands 
(ÖDP) ein ausgesprochen umwelt-
freundliches Profil. Das alles hat ihm 
jedoch nicht geholfen. Die Mitglied-
schaft in einer Lebensrechtsorganisa-
tion und Spenden an eine christliche 
Hilfsorganisation Hollemann sollten 
zum Verhängnis werden. Er wurde 
verleumdet, im Stich gelassen und po-
litisch kalt gestellt.
Zwei Autoren der »Süddeutschen Zei-
tung«, Dominik Hutter und Josef Keln-
berger, hatten das Startsignal gegeben. 

Sie nahmen die Nominierung und Hol-
lemanns Engagement für das Leben 
zum Anlaß für eine massive und wie-
derholte Verunglimpfung. Mit ihrem 

Artikel «Sympathie für radikale Ab-
treibungsgegner« stießen sie eine Welle 
unfairer Medienberichte an, die darin 
gipfelte, daß der Süddeutsche-Redak-
teur Christian Krügel dazu aufforderte, 
Lebensrechtler von politischen Äm-
tern in München grundsätzlich auszu-
schließen. 
Bürgern, die sich gegen Abtreibung 
aussprechen, wurde eine politische 
»Radikalität« angedichtet, die sie gar 
nicht haben können. Entspricht doch 
die Ablehnung der Abtreibung der 
offiziellen Position der katholischen 
Kirche und liegt sie doch auch klar auf 
der Linie des deutschen Grundgesetzes 
und der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts. 

Unter dem Eindruck der Berichterstat-
tung, vor allem in den Münchner Me-
dien, sah sich die lokale CSU-Führung 
letztlich veranlaßt, ihren eigenen Kan-
didaten Hollemann zum Rückzug von 
der Kandidatur zu bewegen, »um den 
Stadtfrieden nicht zu gefährden«. 

FAIREMEDIEN GREIFT EIN

Für uns, von der Initiative FaireMe-
dien, war die Berichterstattung ein 
Grund genauer hinzuschauen. So be-
gannen wir mit Gegenrecherchen und 
stellten kritische Fragen an die »Süd-
deutsche Zeitung«. In ausführlichen 
Analysen zerlegten wir den Propagan-
dagehalt ihrer Artikel und zeigten auf, 
wie unbegründete Ängste geschürt 
und irreführende Begriffe verwandt 
wurden, wie relevante Fakten bewußt 
unterschlagen und einseitig Zeugen 
aufgeboten wurden. 
Das veranlaßte uns, eine Beschwerde 
beim Deutschen Presserat einzulegen. 
Der Presserat bestätigte unsere Analy-
se. Die »Süddeutsche« habe eine starke 
Vermengung von Meinung und Fakten 
vorgenommen sowie dem Leser rele-
vante Informationen vorenthalten. Das 
nennt man auch schlechten Journalis-
mus.
Wir sammelten viele Kommentare zum 
Fall Hollemann und veröffentlichten 
sie im Internet unter www.fairemedi-
en.de. Prominente Fürsprecher wie der 
Weihbischof des Bistums Rottenburg-
Stuttgart, Thomas Maria Renz, und der 
Generalsekretär der Evangelischen Al-
lianz, Hartmut Steeb, haben uns dabei 
unterstützt. Mit einer Leserbriefaktion 

Zahlreiche Leser protestieren bei der »Süddeutschen«
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IN EIGENER SACHE

haben wir  öffentlich »Fairness für Mar-
kus Hollemann« gefordert und über 
unsere Internetseite die Teilnahme an 
einem Sammel-Protestschreiben an 
die »Süddeutsche Zeitung« ermöglicht. 
Wir haben dazu aufgefordert, fair und 
ausgewogen, auch über die Anliegen 
von Lebensrechtlern zu berichten und 
das Ansehen von Markus Hollemann 
wiederherzustellen.
Die »Süddeutsche« veröffentlichte 
keinen einzigen Leserbrief zum The-
ma Hollemann. Auf Nachfrage be-
kamen wir dazu die fadenscheinige 
Begründung, etliche Leserbriefe seien 
beleidigend gewesen. Aus eigener An-
schauung wissen wir jedoch, daß es 
viele Briefe von hoher argumentativer 
Qualität gegeben hat - und haben diese 
auch veröffentlicht. Die SZ hatte offen-
bar keiner Debatte Raum geben wollen, 
die ihr am Ende selbst auf die Füße fal-
len könnte.

ATTACKE AUF CHRISTEN

So wie Markus Hollemann ergeht es 
leider immer mehr öffentlich engagier-
ten, überzeugten Christen und deren 
Organisationen. 
Um die Hintergründe zu diskutieren 
und auf die wachsende Gefahr auf-

merksam zu machen, haben wir eine 
Podiumsdiskussion in München ver-
anstaltet, die von Michael Ragg mode-
riert wurde. Unter dem Titel »Medien-
kampagne gegen überzeugte Christen? 
- Der Fall Hollemann und die Folgen«. 
diskutierten die Rechtsanwältin und 
Publizistin Dr. Liane Bednarz, der ehe-
malige CSU-Bundestagsabgeordnete 
Norbert Geis, der Politikwissenschaft-
ler Dr. Andreas Püttmann, und ich 
selbst über den Umgang der Medien 
mit bekennenden Christen. 

Alle Teilnehmer des Podiums waren 
sich darüber einig, daß der Ton in der  
öffentlichen Debatte zunehmend rau-
her wird.  Wir machten jedoch ver-
schiedene Gründe dafür verantwort-
lich. Püttmann und Bednarz sahen die 
Verschärfung des Tonfalls vor allem auf 
der Seite der Christen. 

ENTWAFFNEND FREUNDLICH

Norbert Geis hingegen empfahl den 
Christen deutlich ihre Meinung zu 
sagen, auch dann, wenn wie im Fal-
le Hollemann, Ansätze zu einer Mei-
nungsdiktatur zu erkennen seien. Zum 
Ausklang prägte er einen schönen 
Begriff für den offenen, aber standsi-
cheren Umgang mit solchen Medien-
vertretern, die christlichen Anliegen 
skeptisch oder feindlich gegenübertre-
ten: man solle ihnen mit »entwaffnen-
der Freundlichkeit« begegnen. 

Die Aufzeichnung der Veranstaltung fin-
den Sie im Internet, auf dem Youtube-
Kanal von FaireMedien. Mehr als 1.000 
Menschen haben sie dort bereits gese-
hen. Sie finden uns im Internet unter 
www.fairemedien.de

Die FaireMedien-Podiumsdiskussion: Beispiel für respektvollen Umgang

Die Durchblick-Bürgerinitiative FaireMedien
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THEMA

Genderwahnsinn
Eine verrückte Ideologie zerstört Familie und Gesellschaft

von Birgit Kelle

«Gender« hört man inzwischen über-
all, was nicht wundert, denn neuer-
dings wird alles »ge-gendert«: 
Toilettentüren, Ampel-
männchen, die deut-
sche Sprache, 
S p i e l p l ä t z e , 
Schulbücher, 
U n i v e r s i -
täten, der 
chr i s t l i che 
Glaube, die 
Familie und 
die Verwal-
tungsbudgets. 
Eine Ideologie 
frißt sich gera-
de durch unser 
Land, besetzt Posten 
und macht dabei vor al-
lem eines: Geld vernichten und 
bewährte Strukturen zerstören. »Gen-
der« ist der englische Begriff für das 
sogenannte »soziale Geschlecht« in 
Abgrenzung zum biologischen Ge-
schlecht, das wir als Mann und Frau 
kennen. »Mainstreaming« wiederum 
heißt, die sogenannte »Gender-Per-
spektive« soll bei allem, was wir gesell-
schaftlich umsetzen, mit berücksich-
tigt werden.
Als der bewährte Begriff »sex« (meint 
im Englischen das natürliche Ge-
schlecht, also männlich oder weiblich) 
das erste Mal bei der Weltfrauenkonfe-
renz in Peking 1995 von Aktivistinnen 
in »gender« umbenannt wurde, klang 
es immer noch nach Frauenförderung. 
Hatte nicht Simone de Beauvoir schon 
gesagt: »Man wird nicht als Frau ge-
boren, man wird zur Frau gemacht« 
- Schließlich seien Frauen ja nicht 

durch ihre Biologie, sondern wegen 
ihrer zugewiesenen Geschlechterrol-

le benachteiligt. Als Konsequenz 
fordert diese Bewegung, 

man möge alle Ge-
schlechterrol len 

aufbrechen, sie 
seien »stereo-

typ«, »sexi-
stisch«, das 
Machwerk ei-
ner männlich 
dominierten 
Gesellschaft, 
Moral und Re-

ligion. Darum 
wundert es nicht, 

daß Gender-Main-
streaming in der Regel 

als Frauenförderung, als 
Gleichstellungspolitik übersetzt 

wird. Nur wer oder was da gleichge-
stellt werden soll, hat ganz neue Defi-
nitionen gefunden.
Heute hat sich ein Potpourri an neuen 
»Geschlech-
tern« dazu 
gesellt, immer 
dazu aufgelegt, 
sich diskrimi-
niert zu füh-
len, und will 
in seiner gan-
zen »sexuellen 
Vielfalt« eben-
falls Aufmerk-
samkeit, oder 
n e u e r d i n g s : 
»Akzeptanz«. 
Man will nicht 
mehr die 
Gleichstel-

lung von Mann und Frau, sondern die 
völlige Auflösung der Kategorie »Ge-
schlecht«.
Lesbisch, bisexuell, homosexuell, 
transsexuell, transgender und interse-
xuell, alles neue »Geschlechter«, alle 
sollen in die Bildungspläne rein. An-
dere fanden inzwischen mehr als ein 
Dutzend »Geschlechter«. »Queer Stu-
dies« nennt sich das dann an den Unis 
– was wohl so viel meint wie, es geht 
geschlechtlich alles querbeet zu. Im 
sozialen Internetnetzwerk »Facebook« 
kann man zwischen 60 »Geschlech-
tern« wählen. Manche »Experten« 
glauben gar, es gäbe über 4.000, Ten-
denz steigend. Das Problem: Es sind 
nicht Geschlechter, sondern sexuelle 
Orientierungen, die hier beschrieben 
werden.
Doch Sex ist die neue Biologie, denn 
die Biologie ist der Feind, weil sie sich 
immer noch allein durch Mann und 
Frau fortpflanzt, und gar nicht weiß, 
daß die Gender-Forschung heute schon 

Alles gleich oder gleichgültig?
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viel weiter ist. Feindbild sind auch Re-
ligionen wie das Christentum, das sich 
auf einen Gott beruft, der es wagte nur 

Mann und Frau zu schaffen. Man will 
stattdessen die »Entnaturalisierung«, 
die »Verwirrung« von Geschlechtern – 
solche Begriffe finden sich in den ent-
sprechenden Studiengängen.
Gebrochen werden soll auch die 
»Zwangsheteronormalität«. Einfacher 
gesagt: Wäre die Mehrheit der Welt-
bevölkerung nicht so klar heterosexu-
ell, kämen sich alle anderen sexuellen 
Orientierungen nicht mehr länger als 
Minderheit vor und die heterosexuelle 
Normalität wäre gebrochen. Die Mehr-
heit soll sich also verändern, damit sich 
die Minderheit nicht länger als solche 
fühlt.
Umsetzungsinstrumente dieses »quee-
ren« Denkens sind etwa das »Gen-
dern« unserer Sprache oder das Einfü-
gen dieser neuen, »sexuellen Vielfalt« 
in die Bildungspläne unserer Kinder 
in Kindergärten und Schulen. Man-
che Medien schreiben bereits mit al-
lerlei Sternchen und Unterstrichen, 
damit Redakteur_*Innen bloß kein 
Geschlecht in der Sprache diskrimi-

nieren. Sterne und Striche stehen dann 
für die »sexuelle Vielfalt«. Universitä-
ten, wie die Humboldt in Berlin haben 

sich gar ganze Neudeklinationen aus-
gedacht, damit nicht nur der Bäcker 
und die Bäckerin, sondern auch der 
transsexuelle »Bäckerx« oder »Bäcka« 
sprachlich sichtbar wird. Hier stehen 
A und X dann für die Vielfalt – oder 
auch für das völlige Durchdrehen einer 
selbsternannten Gendersprachpolizei, 
für die hinter jeder grammatikalischen 
Deutschregel Diskriminierung lauert. 
Wer nicht mitzieht, gilt heute als »ho-
mophob«. Gern auch »transphob«, auf 
jeden Fall als verstockt konservativ, 
oder gar fundamentalistischer Christ, 
wenn nicht alles in einem. Wer an der 
Ehe von Mann und Frau festhalten 
will: homophob. Heute muß man für 
die Ehe für Alle sein. Ein Kind sollte 
Vater und Mutter haben? Biologist! 
Ist doch egal, wer ein Kind groß zieht, 
oder wie viele es tun. Elternsein auch 
nur noch eine Konstruktion. Jede Be-
ziehung, jede Familienform, jede Kon-
stellation menschlichen Zusammenle-
bens, alles soll gleich gut, gleich schön 
und vor allem: »akzeptiert« sein.

Und deswegen geht Gender Main-
streaming jeden etwas an, auch dieje-
nigen, die glauben, das alles habe mit 
ihnen nichts zu tun. Wir bezahlen es 
alle mit und es verschlingt mit Insti-
tuten, Lehrstühlen, Beauftragten und 
Studien inzwischen Millionenbeträge. 
Und es greift nach unseren Kindern. 
Wohlweislich hat die Politik bis heu-
te darauf verzichtet, ihre Wähler zum 
Thema Gender um ihre Meinung zu 
fragen. Es läßt sich ja auch leichter 
umsetzen, wenn der Bürger keine Ah-
nung hat. Fragen Sie Ihre Abgeordne-
ten: Warum sie das mittragen? Prote-
stieren Sie gegen Bildungspläne, die 
Kinder von klein auf mit diesem quee-
ren Gedankengut belästigen wollen, 
was nichts mehr mit Aufklärung und 
Sexualerziehung zu tun hat, sondern 
eher mit Frühsexualisierung und dem 
Brechen von Schamgrenzen. Nehmen 
Sie es nicht weiter hin, daß Ihr Geld 
für schwachsinnige Studien und Lehr-
stühle verschwendet wird, während 
man den Familien in Deutschland 
ständig weiß machen will, es sei kein 
Geld da. Wer weiter nichts tut, hilft der 
Gender-Front, die denkt nämlich gar 
nicht daran, aufzuhören. Die sind aber 
nur eine Handvoll Leute. Wir sind die 
Mehrheit. Packen wir es an!

Schon Kindergartenkinder sollen mit der Gender-Ideologie infiziert werden.

ZUR PERSON

Birgit Kelle
Die Journalistin Birgit Kelle 
(geb. 1975), Mutter von vier 
Kindern, ist Expertin auf den 

Gebieten Fa-
milie, Femi-
nismus und 
Gender. In 
ihrem Buch 
»Gender-Ga-
ga« entlarvt 

sie die Gender-Ideologie als ge-
fährlichen Irrweg. (Vgl. Buch-
besprechung S.11)
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KATECHESE

»Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedrängten aller 

Art, sind auch Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Jünger Christi.« 
Mit diesen Worten beginnt die Pasto-
rale Konstitution »Gaudium et spes« 
(GS) über die Kirche in der Welt von 
heute. Wer jüngere Veröffentlichungen 
liest, die sich auf diese Konstitution 
beziehen, gewinnt den Eindruck, die 
heutigen Leser kämen über den ersten 
Satz der Konstitution kaum hinaus. Es 
ist wohl der am häufigsten zitierte Satz 
aus den Dokumenten des II. Vatikani-
schen Konzils.
Freude, Hoffnung, Trauer und Angst 

der Menschen begegnen wir auch im 
Zusammenhang der Fragen um Ehe 
und Familie. Nie zuvor in der europä-

ischen Geschichte war die Familie als 
Keimzelle der Gesellschaft und die Ehe 
als Basis der Familie derart angegrif-
fen. 
Auch zur Zeit des Konzils zeigten sich 
diese Angriffe bereits in ihren Anfän-
gen. Und die Familie ist eben auch die 
kleinste Zelle der Kirche. Daher wid-
met GS die Punkte 47 bis 52 den Fra-
gen rund um die Familie.
Das Dokument bescheinigt der Familie 
Heiligkeit. In unseren Tagen eine Pro-
vokation. Wilde Ehe, Scheidung, zivile 
Wiederheirat, Patchworkfamilien und 

viele andere Konstellationen geben nur 
ein Zerrbild der Familie wieder.
Das eigentliche Bild der Ehe ist eben 
die Verbindlichkeit, welche Trennung 
und Beliebigkeit gerade nicht zuläßt. 
»So entsteht durch den personal freien 
Akt, in dem sich die Eheleute gegensei-
tig schenken und annehmen, eine nach 
göttlicher Ordnung feste Institution, 
und zwar auch gegenüber der Gesell-
schaft.« (GS 48) 
Hier zeigt sich, daß die Verbindung 
zwischen zwei Menschen, die eine Ehe 
eingehen, ganz und gar nicht deren 
private Angelegenheit darstellt. Die 
Verbindlichkeit, die sie sich selber zu-
sagen, sagen sie auch der Gesellschaft 
gegenüber zu. Das, so führt GS weiter 
aus, ist ausdrücklich von Gott so ge-
wollt und gesegnet. So wird die Ehe im 
Staat zum Ankerpunkt der Verbind-
lichkeit, auf die auch der Staat setzen 
kann.

KEINE PRIVATE SACHE

Die Ehe ist für Kinder offen, sie ge-
währt also dem Staat und der Gesell-
schaft seinen Fortbestand. Bei der 
Hochzeit ist diese Offenheit für Kinder 
aber eben auch das Versprechen, sich 
als christliche Eheleute in Kirche und 
Gesellschaft zu engagieren, Bestandteil 
des Eheversprechens. Der Staat seiner-
seits tut also gut daran, Ehe und Fa-
milie als zuverlässige Bündnispartner 
unter besonderen Schutz zu stellen. 
In Deutschland gewährleistet dies der 
Artikel 6 des Grundgesetzes. Dabei ist 
über jeden Zweifel erhaben, daß mit 
der im Grundgesetz geschützten Ehe, 
die christliche Ehe gemeint ist. Jegli-

Das Fundament der Gesellschaft
Sakrament - Schutzraum - Unauflöslicher Bund: Ehe und Familie

von Peter Winnemöller

Von der Kirche geschützt, doch immer mehr unter Beschuß: die Familie
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cher Versuch, die Ehe der Beliebigkeit 
irgendeiner sexuellen Vielfalt auszu-
liefern, widerspricht eindeutig dem 
Anliegen der Mütter und Väter des 
Grundgesetzes und ihrem Bekennt-
nis zu Gott. Die 
Kirche legt dem 
Staat diesen 
Schutz in be-
sonderer Wei-
se nahe: »Die 
staatliche Gewalt 
möge es als ihre 
heilige Aufgabe 
betrachten, die 
wahre Eigenart 
von Ehe und Fa-
milie anzuerken-
nen, zu hüten 
und zu fördern, 
die öffentliche 
Sittlichkeit zu 
schützen und 
den häuslichen 
Wohlstand zu 
begünst igen.« 
(GS 52)
In der katholi-
schen Kirche ist 
die Ehe ein Sakrament. Das bedeutet, 
daß sie ein Zeichen des Heiles ist. Die 
Ehe weist über sich selbst und über 
die Welt hinaus, weil die Einheit der 
Eheleute die Einheit Christi mit seiner 
Kirche abbildet. Das betont GS mit den 
Worten: »So werden die christlichen 
Gatten in den Pflichten und der Würde 
ihres Standes durch ein eigenes Sakra-
ment gestärkt und gleichsam geweiht 
(7). In der Kraft dieses Sakramentes 
erfüllen sie ihre Aufgabe in Ehe und 
Familie.« (GS 48) Damit ist die Ehe 
zum einen keine rein weltliche Ange-
legenheit. Sie ist ein Bestandteil der 
Kirche und als Familie eine Kirche im 
Kleinen.
Ein besonderes Augenmerk legt GS auf 
die Kinder, die aus der ehelichen Lie-
be hervorgehen. Neben einer klaren 
Absage an künstliche Mittel der Emp-

fängnisverhütung (GS 51 nennt diese 
»unsittliche Lösungen«) steht die deut-
liche Verurteilung der Abtreibung als 
verabscheuungswürdiges Verbrechen.
Es ist eindeutig zu erkennen, daß Kin-

der immer Bestandteil einer Ehe sein 
sollen, auch wenn der Wert der Ehe an 
sich »unauflöslicher personaler Bund«  
(GS 50) deutlich betont wird.

UNAUFLÖSLICHER BUND

Ehe und Familie bilden für die Kinder, 
die aus ihr hervorgehen, den angemes-
senen Schutzraum, in dem sie unter 
Anleitung ihrer Eltern zu erwachse-
nen Menschen heranreifen. Dabei legt 
GS den Eltern besonders ans Herz 
ihren Kindern den Raum zu geben, 
ihre persönliche Berufung (auch eine 
geistliche) zu entdecken und sie leben 
zu lernen. (vgl. GS 52) Der gesamten 
Kirche, der Gesellschaft, aber auch 
Wissenschaft und Forschung legt GS 
ans Herz, sich um die Förderung und 
Unterstützung der Familie und ihrer 

Bedürfnisse zu sorgen. (vgl. GS 52)
Mit diesen sechs Punkten legten die 
Konzilsväter in GS die Basis für die 
folgende Lehrentwicklung zu Ehe und 
Familie. Natürlich liegt mit GS 47 – 52 

nur ein Grund-
lagentext vor. Die 
konkrete Ausge-
staltung war den 
folgenden Päp-
sten an die Hand 
gegeben. Diese 
haben - angefan-
gen bei Paul VI. 
mit der Enzyklika 
»Humanae vitae« 
bis hin zu Papst 
Benedikt XVI., - 
eine reiche Lehr-
tätigkeit über die 
Ehe und die Fa-
milie in der Zeit 
von heute zu ent-
wickeln. 
Papst Franziskus 
hat erkannt, wie 
bedroht die Fami-
lie auf der ganzen 
Welt ist. Er hat 

eine zweiteilige Familiensynode (der 
erste Teil war im Jahr 2014; der zweite 
findet im Oktober 2015 statt) zur seel-
sorgerischen Unterstützung der Fami-
lien einberufen. Man kann wohl sagen, 
daß ausgehend von Gaudium et spes 
bis auf den heutigen Tag die kirchliche 
Lehrentwicklung zu Ehe und Familie 
einen vorläufigen Abschluß gefunden 
hat.

SYNODE FÜR DIE FAMILIE

Woran es derzeit mangelt, sind pa-
storale Handlungsmöglichkeiten und 
noch viel mehr katechetische Unter-
weisungen. Papst Franziskus hält seit 
Beginn des Jahres in den Mittwochs-
audienzen die Katechesen zu Ehe und 
Familie. Aufgabe der Synode wird es 
sein, die pastoralen Fragen zu klären.

Damit hier ein Wolkenkratzer entstehen kann, braucht es ein gutes Fundament.
So ist die Familie das Fundament für jede menschliche Gesellschaft.
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ZEUGNIS

Kinderwagen schieben statt auf der 
Musicalbühne stehen, schlaflose Näch-
te am Kinderbett statt auf der Party...
Inzwischen bin ich seit 19 Jahren ver-
heiratet und habe 6 Kinder. Und Got-
tes Wege sind herrlicher als unsere 
eigenen Vorstellungen: Ich stehe 
wieder auf der Bühne und dieses 
Jahr darf ich bereits zum zwölf-
ten mal als Regisseurin der Em-
manuel-Musicals dienen – alles 
zur Ehre Gottes.
Mit Dankbarkeit blicke ich zu-
rück, daß Jesus schon von klein 
auf meine Liebe war. Ich redete 
viel mit Ihm und erinnere mich 
an wunderbare Gebetserhörun-
gen. Es stand fest, daß ich nur 
Seine Wege gehen wollte; wenn, 
dann nur den Mann heiraten, 
den Er für mich erdacht und er-
schaffen hat; Seine Pläne finden 
und ausführen. Aber was ist der 
Wille Gottes? War es die innere 
Stimme und Intuition? Waren 
es die Bibelstudien in denen mir 
das Buch wie ein lebendiger Leh-
rer erschien und mir meine vie-
len Fragen beantwortete?
Ich kann es nicht mit Gewißheit 
sagen. Oft sehe ich erst rückblickend 
die Fügungen. Aber wenn andere von 
ihren Gotteserfahrungen erzählen 
denke ich mir oft: »So kenne ich Ihn 
– das ist mein wunderbarer Gott, bei 
dem es keine Langweile gibt!«
Als meine Firmeltern mich mit 16 nach
Fatima zur Muttergottes einluden, sag-
te ich zu ihr: »Maria, ich komme jetzt 

zu dir, aber ich kenne dich nur dem 
Namen nach. Wenn du etwas von mir 
willst, dann mußt du kommen«. Meine 
Offenheit wurde belohnt. Ich kam mit 
einer Glaubensgewißheit und einer 
Liebe zum Rosenkranz nach Hause, 

die ich vorher nicht hatte. Da mir alle 
damals bekannten Rosenkranzbeter 
gefühlte hundert Jahre alt vorkamen, 
bat ich die himmlische Mutter, mir den 
Rosenkranz doch selber zu erklären. 
Ich weiß nicht, ob sie es war, aber die 
außergewöhnlichen Erlebnisse und Er-
kenntnisse, die ich im Laufe der Jahre 
dann damit hatte, habe ich in allerlei 

künstlerische Formen gebracht: Texte, 
Bilder, Musik, Gedichte, Geschichten, 
darunter z.B. ein Rosenkranzbilder-
büchlein dazu CD´s mit Gebeten und 
Liedern, eine Bücherreihe in dessen er-
stem Band es um die Taufe geht: »Der 

Helm des Heils«. (vgl. meine Inter-
netseite www.weidmann.net. Auf 
der Seite www.Alleszur Ehre Gottes.
de können außerdem kostenfrei 
Gebete heruntergeladen werden, 
die ich mit Glaubensgeschwistern 
musikalisch bearbeitet habe und 
vieles mehr...). Mit meinem Mann 
habe ich die Ausbildung zum Fa-
milienassistenten an der Salzbur-
ger Akademie für Ehe und Familie 
gemacht. Als Referententhema ha-
ben wir »Die christliche Ehe – ein 
Abenteuer mit Gott!« Und das ist 
es wirklich: ein tägliches Abenteu-
er! Alle Familienmitglieder sind 
doch so unterschiedlich, daß ich es 
aufgegeben habe, die ersehnte Ein-
heit herbeiführen zu können. Ich 
höre wie Jesus jetzt sagen könnte: 
»Endlich gibst du auf. Schau her: 
Was für Menschen unmöglich ist, 
ist für Gott möglich.« Ich vertraue 
auf den Herrn Jesus, daß Er uns 

dort immer tiefer hineinführt und ich 
danke für alles, was er bereits wun-
dervolles getan hat. Kardinal Meisner 
sagte einmal: »Wenn wir sagen – Dein 
Reich komme - müssen wir auch sagen 
– Mein Reich gehe!«. Und das ist meine 
Vision, mein Vorsatz für den weiteren 
Weg: Weniger werden, damit Christus 
»Alles in Allem werden kann«.

»Mein Reich gehe«
von Bärbel Weidmann-Dach
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