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Nachricht: 

❖ Nachdem der Diözesanrat der Katholiken in Berlin beschlossen hat, den jährlich 

in Berlin stattfindenden Marsch für das Leben weiterhin nicht zu unterstützen, wird 

diese Entscheidung nun auch von Vertretern des BDKJ befürwortet. 

Diese Meldung kann gläubige Katholiken kaum überraschen, zeigt sich hier 

doch wiederum die hässliche Fratze des modernen Katholizismus.  

• Freuen wird diese Nachricht allerdings alle Abtreibungsbefürworter. Nicht etwa, 

dass diese dem BdkJ etwa Respekt entgegenbringen, vielmehr ist es ihnen eine 

Genugtuung, weitere „nützliche Idioten“ für ihre Tötungsideologie gefunden zu 

haben. 

Weiter heißt es in der Nachricht: 

❖ Ein Gespräch mit der ebenfalls anwesenden Vorsitzenden des Bundesverbands 

Lebensrecht, Alexandra Linder, lehnte Frau Everhartz ebenso [wie andere 

Gespräche] ab. Als Begründung für die Dialogverweigerung gab die BDKJ 

Referentin für Jugendpolitik, Mädchen- und Frauenpolitik und Gender-fragen an, 

dass sie bisher dort aufgetretene Redner als problematisch erachte … 

Höchst interessant:  

• Vertreter des modernen „Dialogkatholizismus“ verweigern Andersdenkenden das 

Gespräch. Aber das wissen gläubige Katholiken schon lange. Der Begriff „Dialog“ 

unter modernen Katholiken bedeutet nichts anderes als „Monolog“. Bezeichnend 

ist auch die Begründung „dass sie bisher dort aufgetretene Redner als 

problematisch erachte“.   

Aber angesichts der Tragödie, um die es hier geht, ist die Bemerkung über proble-

matische Redner nahezu pervers. Und was an den Rednern problematisch sein soll, 

wird natürlich nicht gesagt. Wer schon am Marsch für das Leben teilgenommen hat, 

kann über ganz andere problematische Zeitgenossen berichten. Da ist auf der einen 

Seite eine Gruppe von Menschen, die sich absolut friedlich in einem Schweigemarsch 

für das von Gott gegebene Recht auf Leben einsetzt, auf der anderen Seite eine 

Gruppe, die genau wie der BdkJ, diese friedliche Demonstration ablehnt.  

Und die Merkmale dieser Gruppe?  

❖ Hass – Gewaltbereitschaft – Blasphemie. Nur noch unter Polizeischutz kann heute 

für die Menschenrechte demonstriert werden.  

 BdkJ – Sage mir mit wem du gehst, und ich sage dir wer du bist. 

Fazit: 

► Katholisch ist der BdkJ schon lange nicht mehr. Mit dem Opponieren gegen 

diejenigen, welche das Menschenrecht auf Leben verteidigen, verliert er 

auch jeden Anspruch, etwas mit dem Christentum zu tun zu haben.  

• Engagierte katholische Jugendliche können nicht zum BdkJ gehören. 
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