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► Kirche in Not – die Orientierung verloren 

Es sieht leider so aus, daß weite Teile der katholischen (sowie der evangelischen 

Kirche) bzw. des Klerus und ihrer Funktionäre die Orientierung verloren zu haben 

scheinen. Die Kirchen treten auf, als stünden sie unter einem Zwang, sich dem 

Zeitgeist anzupassen: Christliche Frömmigkeit wird ausgetauscht gegen Anpassung 

an den Islam. 

Gerne wird von unseren Bibelbrüdern und –schwestern „in gerechter Sprache“ – das 

sind die echt christlichen Gutmenschen – übersehen, daß der Islam sich als „dritte 

Buchreligion“ versteht, die jedoch dem Juden- und Christentum überlegen sei. Der 

Koran ist nach muslimischem Glauben irrtumsfrei (Sure 2,2), weshalb es keine Kritik 

am Islam geben darf. Jeder Muslim ist verpflichtet, Juden und Christen „für den 

wahren Glauben“ zu gewinnen, und wenn er das nicht schafft, muß er sie bekämpfen 

(Sure 9,29-33). Das ist übrigens die Hauptquelle für den islamistischen Terror. 

Und was tun wir? Wir ducken weg. Christen aller Konfessionen gefallen sich darin, 

ihre Traditionen und Werte zu verniedlichen oder über Bord zu werfen. Wofür die 

Kirchen heute noch stehen, läßt sich vielfach nicht mehr ausmachen. Eine ernsthafte 

Auseinandersetzung kann es aber nur dann geben, wenn man wieder festen Boden 

unter die Füße bekommt und das eigene Bekenntnis ernst nimmt. Der Kampf gegen 

die Christen hat inzwischen weltweite Auswirkung. Und wir träumen weiter vom 

friedlichen Dialog der Religionen. 

Im Kern ist das für Christen, egal ob katholisch oder evangelisch, kaum noch 

verdaulich. Wenn die AfD kommt, läuten die Kirchenglocken (symbolisch) sturm, man 

verschließt (symbolisch) alle Türen, die Lichter gehen aus. Wenn Moslems kommen, 

steht hingegen alles offen. Manche christlichen Gemeinden zeigen eine sehr 

moderne Aufgeschlossenheit, sich zu „öffnen und sogar ein wenig zu experimen-

tieren“ (Aussage eines Priesters), wenn es um den Islam geht. 

Wo ist der alte Kampfgeist für den Glauben? Mit Süßholzraspeln und 

Willkommenskotau besiegt man keinen Feind. Sie haben richtig gelesen, liebe Leser: 

Ich sage bewußt „Feind“! Der Islam will das Christentum ausrotten. Jetzt bitte auch 

noch die andere Wange hinhalten? 

Was tun die „Gläubigen“? Sie laufen weg – in hellen Scharen! Weltweit verzeichnet 

die Katholische Kirche z. B. Wachstum, auch in Europa, nicht aber in Deutschland 

(Österreich und der Schweiz). Die Gründe dazu sind in allen drei Ländern gleich: Der 

Modernismus vertreibt die Gläubigen. (Das gilt gleichermaßen auch für die 

evangelische Kirche.) 
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Vor rund sechzig Jahren gehörten in der Bundesrepublik Deutschland noch 96,4 

Prozent der Bevölkerung einer christlichen Kirche an. Der Prozentsatz fällt seitdem 

kontinuierlich in beiden großen Kirchen. Seit dem Jahre 1990 fiel die Zahl der 

Katholiken um 16,1 Prozent, die der Protestanten um 22,6 Prozent. 1990 machte der 

Anteil der Katholiken noch 35,4 Prozent aus, betrug aber 2010 nur noch 29,9 Prozent 

(24,2 Millionen Katholiken). Von 1990 bis 2013 traten 3,2 Millionen Bürger aus der 

Katholischen Kirche aus und nur 0,25 Millionen ein. 

► Neue Zahlen der DBK 

Nach einer Information des renommierten Civitas Institutes hat die „Deutsche 

Bischofskonferenz“ (DBK) die neuen Zahlen per 15. Juli d. J. vorgelegt, die aktuellen 

Zahlen über Kirchenaustritte, Taufen und Trauungen. Civitas kommentiert: 

„Angesicht dessen, was uns die Modernisten seit Jahrzehnten sagen, müßte die 

Kirche vor lauter Konversionen und Wachstum bereits in Schwierigkeiten kommen. 

Denn die Anpassung an die Welt und die „anthropologische Wende“, weg von Gott 

und hin zum Menschen, hat ja angeblich den Zweck, die Menschen wieder zu 

Christus zu führen. Die Zahlen belegen das Gegenteil und zwar sehr deutlich. 

Im Jahr 2015 traten in Deutschland 181.925 Katholiken aus der Kirche aus. Das sind 

etwa so viele Austritte wie in dem Jahr, als die schrecklichen Meldungen über den 

Mißbrauch von Kindern durch katholische Priester bekannt wurden. Im vergangenen 

Jahr gab es aber kaum noch solche Meldungen. Es handelt sich also um einen 

Prozeß. 

► „Auflösung der katholischen Lehre“ durch Papst Franz 

Stattdessen wurde Papst Franziskus von den Medien bejubelt, er verkündete eine 

immer weitergehende Auflösung der katholischen Lehre in Moral und Pastoral und 

veröffentlichte eine in Teilen sozialistische Umweltenzyklika. Von dem, was uns die 

liberalen und modernistischen Kirchenvertreter immer erzählen, müßte dies doch 

eigentlich zu einem Aufschwung der Kirche geführt haben. Das genaue Gegenteil ist 

der Fall. 

Natürlich versucht die Bischofskonferenz, selbst aus diesen schlimmen Zahlen noch 

etwas Gutes zu machen. Schließlich sei die katholische Kirche nach wie vor die 

größte „Religionsgemeinschaft“ in Deutschland mit 23,76 Millionen Mitgliedern und 

29 Prozent der Bevölkerung. Das ist trotzdem ein Rückgang um ein halbes Prozent – 

ein halbes Prozent aller Deutschen. Und hier geht es nicht um die Mitgliedschaft in 

einem Verein oder einer Partei. Es geht um das ewige Heil von Menschen: „Kein Heil 

außerhalb der katholischen Kirche“ ist nach wie vor unfehlbare Lehre der Kirche. 

Es kommen die üblichen Sprüche des Marxisten:  

 Man dürfe in den seelsorgerischen Bemühungen nicht nachlassen, man 

brauche eine „anspruchsvolle Pastoral“ (TOLL!) und man sei ja auch noch 

immer eine starke Kraft, „deren Botschaft gehört und angenommen wird“. Von 

wem? Der Erzbischof wird gerne zu offiziellen Empfängen eingeladen, bei 

denen er auch reden (und vor allem gut essen) darf, und da wird man ihm 

wohl zuhören. 
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► Ganze 150 (!) mehr Trauungen 

Noch mehr Zahlen gefällig? Erzbischof Kardinal Marx, der große Vorsitzende der 

Bischofskonferenz, ist auch stolz. Es gab nämlich mehr Taufen und Trauungen. Sage 

und schreibe 150 (!!!) Trauungen mehr als 2014. Wenn das kein Erfolg ist. 

Leider sank die Zahl der Kirchenbesucher. Aber was soll das schon, man setzt doch 

auf „Qualität statt Quantität“. Die Kirchenbesucherzahl sank von 10,8 auf 10,4 

Prozent. Wobei dies nicht die Besucher sind, die, wie nach Kirchengebot 

vorgeschrieben, jeden Sonntag die Hl. Messe besuchen, sondern Besucher, die 

mehr oder weniger „regelmäßig“ – was das genau bedeutet, sagt man nicht – die 

Messe besuchen. Übrigens: 1990, im Jahr der Wiedervereinigung, gingen 21,9 

Prozent „regelmäßig“ zur Messe. 

Der Modernismus und Liberalismus sind gescheitert. In zehn Jahren werden die 

Kirchen vollständig leer sein. Gläubige, die ihren Glauben ernst nehmen, die nicht 

sich und den Menschen, sondern Gott in den Mittelpunkt stellen, gehen schon jetzt in 

die wahre Hl. Messe aller Zeiten und suchen die Seelsorge bei Priestern, die sich 

dem überlieferten Ritus und dem Glauben aller Zeiten verpflichtet fühlen, wie den 

Priestern der Petrusbruderschaft und vor allem der Piusbruderschaft. 

___________________________________________________________________ 

(Weitere Quelle: http://www.civitas-institut.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2527:deutsche-kirche-

und-weiter-gehts-bergab&catid=1:neuestes&Itemid=33) 
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