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ECHT KRASS DURCHGEKNALLT (EKD) 
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Die Evangelische Kirche warnt vor Gender-Gegnern –  die Junge Freiheit berichtet. 
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/evangelische-kirche-warnt-vor-gender-gegnern/ 

 Zitat: >Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sorgt sich vor einem 

Erstarken sogenannter Gender-Gegner. Auf einer Tagung in Hamburg will die 

EKD deshalb Anfang Dezember nach geeigneten Gegenstrategien suchen. Seien 

Genderkonzepte in der Vergangenheit nur von „kleinen Minderheiten am rechten 

Rand“ angegriffen und in Frage gestellt worden, erhalte die Anti-Gender-

Bewegung mittlerweile auch Zulauf aus bürgerlichen Milieus, warnt die EKD.< – 

Zitatende. 

Sorgen & Warnen:  

→ Wer im Lande laut sich sorgt, der bekommt Gehör geborgt. Selig sind die 

geistig Armen, darum laßt sie weiter warnen. Wer am Dach den Schaden hat, 

der warnt in Hamburg, sorgt und tagt. 

Es ist schon drollig:  

Einer Kirche, der die Mit- und OhnegliederInnen jedweden sozial konstruierten 

Geschlechts in hellen Scharen davonlaufen, warnt vor dem Zulauf zur Vernunft.  

 Gender-Mainstreaming ist politische Geschlechtsumwandlung, die vom 

Bürger nicht nachgefragt worden ist, sondern ihm von völlig 

Durchgeknallten aufgezwungen werden soll.  

http://journalistenwatch.com/cms/echt-krass-durchgeknallt-ekd/
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/evangelische-kirche-warnt-vor-gender-gegnern/
http://journalistenwatch.com/cms/echt-krass-durchgeknallt-ekd/
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Daß die Vernunft mittlerweile auch Zulauf aus den bürgerlichen Milieus erhält, 

manifestiert sich aber nicht in der Ablehnung von Genderkonzepten, sondern im 

Mitgliederschwund bei den durchideologisierten evangelischen Kaspern Deutsch-

lands (EKD). Um nichts anderes handelt es sich noch bei den Funktionären der 

evangelischen Schwundsekte. Von Adolf Hitler bis Judith Butler: Es gibt nicht leicht 

einen ideologischen Furz, dem die Klerikalkasper nicht voller Begeisterung hinterher 

hecheln würden.  

Göttlichkeit wurde durch Menschlichkeit ersetzt.  

Recht menschlich schuf Gott Adam und Eva, auf daß sie sich bei der Apfelernte in 

einem konstruktiven Dialog darüber auseinandersetzen können, wer von ihnen 

momentan welchen Geschlechtes sei. „Seid fruchtbar und mehret euch in eurer 

ganzen geschlechtlichen Vielfalt, Adam und Eva!“  

Wir sehen: Wenn der Herr von Vielfalt spricht, dann meint er „zwei“. Oder anders 

ausgedrückt:  

Eine immer kleiner werdende Minderheit am durchgeknallten Rand warnt vor 

einer wachsenden Minderheit am rechten Rand.  

 Der Himmel ist nicht mehr oben, die Hölle nicht mehr unten.  

 Der Himmel ist links und die Hölle ist rechts.  

 Da kann es Wissenschaftler noch und nöcher geben, die Gender-

Mainstreaming klaren Gedankens und unwiderlegbar als marxistisch 

gezeugten Schwachsinn entlarven:  

Es nützt nichts. Gender Mainstreaming ist zivilreligiöse Glaubensangelegenheit 

und für zivilreligiöse Glaubensangelegenheiten sind die evangelischen Kasper 

von allerhöchster Zuständigkeit. Sorgen, warnen & tagen …. 

 Zitat: >“„Die Kirche, die aus der Vision einer inklusiven Gemeinschaft lebt, in der 

Vielfalt und Gleichwertigkeit zentral sind, steht hier vor einer besonderen 

Herausforderung.“ < – Zitatende. 

Mal im Ernst, Freunde vom evangelischen Kasperverein:  

 Schon Helmut Schmidt wußte, daß man zum Arzt gehen sollte, wenn man von 

Visionen lebt. Aber es freut meinen einen natürlich, daß ihr wenigstens von 

irgendwas lebt, nachdem euch der Heilige Geist voll angeekelt von eurer 

Dämlichkeit verlassen hat. Von dem lebt ihr jedenfalls nicht mehr.  

Der hat sich Klügere gesucht: Konservative Katholiken zum Beispiel. Dabei hat er 

mich gleich mit aufgesammelt. Gender Mainstreaming ist linker Bullshit! Nonsens! 

Quatsch! Völlig hirnrissig! Das müßt ihr noch nicht mal glauben. Das könnt ihr 

nachlesen! – Wie bitte? Alles, was man nicht glauben kann, sondern wissen muß, ist 

bäh? – Na dann … 

 Zitat: >Als Referenten der von der Beauftragten für Geschlechtergerechtigkeit der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland verantworteten Veranstal-

tung in Kooperation mit der EKD sind unter anderem die Feministin Katrin 



3 
 

Rönicke, der Antifa-Blogger Andreas Kemper und die Pfarrerin Eli Wolf 

angekündigt. Letztere lebt in einer eingetragenen Partnerschaft mit der Grünen-

Politikerin Marlis Bredehorst.< – ZItatende. 

Oh je! So schlimm ist es schon mit dem evangelischen Kasperglauben, daß Voodoo-

Priester mit Referenten verwechselt werden!? Katrin Rönicke, Andreas Kemper und 

Eli Wolf? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, oder?  

Genauer: Noch nicht mal eurer. Ihr hättet ja auch mich mal einladen können als 

Referenten. Damit hättet ihr ein gutes Werk getan, weil ich wenigstens für die Dauer 

meines Vortrags von der Minderheit am rechten Rand entfernt gewesen wäre, die 

dann ohne mich ihren Zulauf aus den bürgerlichen Milieus (an welchem Rand 

wohnen eigentlich die bürgerlichen Milieus?) zu verkraften gehabt hätten. Aber ihr 

wolltet ja nicht. Dann müßt ihr eben dumm bleiben und immer dümmer werden. Es 

stimmt zwar, daß die Armen im Geiste zugleich auch die Seligen sind. Ich bin mir 

aber nicht sicher, ob der Herr bei „Arme im Geiste“ die absolut komplett Durch-

geknallten mitgemeint hat. Ich glaube nicht.  

Die Glaubensfreiheit gilt noch immer. Da könnt ihr tagen, euch sorgen und 

warnen so lange ihr wollt.  

 Der Wille ist des Menschen Himmelreich. Das steht so zwar nicht in der Bibel, 

aber hey: Die Bibel kann man schließlich umformulieren, oder? 

Als Mann, der die derbe Sprache des Volkes liebt, erlaube ich mir zum Schluß noch 

einen guten Ratschlag aus dem bevölkerungsreichen Wien: Geht´s scheißen alle 

mitanand´! 

 


