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Berliner Staatsanwaltschaft erhält Namensliste
zu kreuz.net
Der Bruno Gmünder Verlag (Berlin) hat der
Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag eine Liste
mit den Namen von fünf Kirchenmitarbeitern
übergeben, die enge Verbindungen zur
rechtsradikalen Website «kreuz.net» haben
sollen.
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Bonn (kath.net/KNA) Der Bruno Gmünder Verlag (Berlin)
hat der Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag eine
Liste mit den Namen von fünf Kirchenmitarbeitern
übergeben, die enge Verbindungen zur Website
«kreuz.net» haben sollen. Eine Person lebe in
Deutschland, drei in Österreich, eine in der Schweiz,
berichtete Spiegel Online unter Berufung auf den aktuell
in Berlin lebenden ehemaligen Religionslehrer und David
Berger, der auf eigene Faust nach den Hintermännern
des Portals fahndet. Alle fünf seien Mitarbeiter der
katholischen Kirche.
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Bischof Hanke wird
Vorsitzender des
Programmbeirats von
EWTN

Der Verlag Gmünder hatte zuvor 15.000 Euro Belohnung
für Hinweise auf die Betreiber von «kreuz.net»
ausgesetzt. Laut Spiegel Online gingen über 600 Mails
beim Verlag ein, von denen 90 Prozent unbrauchbar
gewesen sein sollen, der Rest aber offenbar hilfreich.
Die Deutsche Bischofskonferenz hatte sich von der
Website distanziert, die sich selbst als katholisch
bezeichnet. Ihr Sekretär, Pater Hans Langendörfer, hatte
dem Grünen-Politiker Volker Beck geschrieben: «Es
muss unser gemeinsames Ziel sein, diesem Portal ein
rasches Ende zu bereiten.»
Die «kreuz.net»-Betreiber bezeichnen sich als

4,074 Personen gefällt
Kath Net.

Anja

Rainer Jean-

Soziales Plug-in von
Facebook

Polens Bischöfe fordern «Initiative einer internationalen privaten Gruppe von
Digitalfrequenz für
Katholiken in Deutschland und Übersee, die
Kirchen-TV-Sender

hauptamtlich im kirchlichen Dienst tätig sind». Die
Website zeichnet sich durch Hetze gegen Protestanten,
Martin Lohmann ist
Homosexuelle, aber auch gegen katholische Bischöfe
neuer Chefredakteur bei und Laien aus, die dem liberalen Denken nahestehen.
K-TV

Anderswo...
THE EUROPEAN - 6. 11 - Die
Kirche des Richard
Williamson
MüNCHNER MERKUR - 5. 11
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Neue Comics für Papst
Benedikt XVI.

Der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz,
Matthias Kopp, betonte unterdessen, dass die
Bischofskonferenz auf eigene Initiative Kontakt mit
einzelnen Bistümern aufnehme, wenn in Verbindung mit
kreuz.net Namen von Personen im kirchlichen Dienst
auffielen.
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- Merkel: Christentum ist
verfolgteste Religion auf der
Welt

Internationales
katholisches Portal geht Vier Namen, die vom «Spiegel» in Zusammenhang mit
online

kreuz.net gebracht worden waren, kommentierte Kopp
bisher in einer Erklärung, die der Katholischen
Nachrichten-Agentur (KNA) vorliegt. So sei Prälat Georg
May im polnischen Erzbistum Breslau inkardiniert. Pater
Reto Nay sei Priester in der Schweiz. Dem Limburger
Religionslehrer Hubert Hecker habe das Bistum Limburg
bereits 2010 jede Publikation auf kreuz.net untersagt.
Der Mainzer Pfarrer Hendrick Jolie habe betont, dass
kreuz.net seinen Text illegal publiziert habe, so Kopp.

HUFF POST - 2. 11 - Polish
Coffin Makers Topless
Calendar Outrages Catholic
Church
MEDRUM - 3. 11 Stimmungsmache gegen
katholischen EU Kommissar
HERDER KORRESPONDENZ 3. 11 - Wer nicht zahlen will
muss buessen

Spiegel Online zitierte auch den Pressesprecher des
Bistums Mainz, Tobias Blum, mit den Worten, man habe
Jolie zu dessen Verbindungen zu kreuz.net befragt. «Er
hat verneint, mit kreuz.net in Verbindung zu stehen und
sich ausdrücklich distanziert», so Blum.

Die Presse - 27.10. Kommentar von Michael
Prüller über 'Kirchenbürger'
Standard - 2. 11. - Sido und
Kaiser Vespasian

Berger, dem 2011 vom Erzbistum Köln die Kirchliche
Lehrerlaubnis entzogen worden war, hatte am Samstag
im Deutschlandradio erklärt, er wisse mittlerweile viel
über die technische Ausrüstung des Portals. An manchen
Tagen ziehe der Server dreimal um. Es gebe aus dem
Umfeld Hinweise, dass es sich bei den Machern um
kirchliche Mitarbeiter handele.
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Lesermeinung

placeat tibi vor 10 Stunden
@Llokab
Ich möchte kein Mißverständnis bzgl. der Meinungsfreiheit, dazu habe ich
mich auch auf kath.net wie ich meine, eindeutig(st) geäußert.
Und halten Sie mich u.a. bitte nicht für blöd genug, um nicht zu kapieren,
um was es Spon featuring Beck, Berger und diesem Verlag, der in der
Begründung seines "Kopfgeldes" von "diese Katholiban" spricht und sich
damit -prima vista- als k.tz.net -kongenial verdächtig macht, geht.
Ich äußerte mich nicht über die Legalität von k.tz.net., weil ich dazu
nichts sagen kann, aus genannten Gründen.

Israelischer Politiker: Männer
müssen nicht arbeiten (24)
Das Fegefeuer ist eine ungemein
tröstende Lehre (24)
Berliner Staatsanwaltschaft erhält
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ora+labora vor 10 Stunden
@christa
Ich Meinung teile ich auch.
Ester vor 10 Stunden
Also wer immer hinter
dieser ominösen Seite steckt, der amüsiert sich aktuell königlich.
Die Anzeige hat ungefähr den Wert, wie wenn mir beim Oktoberfest
mein Straßenbahnfahrschein wird und ich Anzeige gegen Unbekannt
erstatte.
Im übrigen habe ich schon immer die Erfahrung gemacht, dass jeder, je
linker desdo lieber, Rosa Luxemburg (Freiheit ist immer auch die Freiheit
des Andersdenkenden) zitiert, aber dem anderen dann sehr schnell die
Denkfähigkeit abspricht.
Llokab vor 12 Stunden
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@placeat tibi
....es geht nicht um Legitimität, sondern um Legalität. Natürlich ist der
Angegriffene die RKK, aber die Technik ist doch, Extremforen zu
errichten, diese zu skandalieren, um das "Verbieten" einzuführen. Der
Unterschied von der DDR zur BRD war einst die Meinungsfreiheit, aber
ich beobachte, dieser Unterschied ist im Schwinden. Der Druck,
meinungskonform zu sein, ist inzwischen größer als zu DDR zeigen. Wo
das Hetzen verboten wird (aber nur in eine Richtung), ist auch bald das
Schimpfen verboten, danach wird das Reden verboten, dann kommt das
Flüstern, das Singen stirbt von allein, nur das Schreien, das bleibt
erhalten.
Christa vor 12 Stunden
Ich distanziere mich von kreuz-net!
Dass man nun einen würdigen Priester wie Hendrick Jolie versucht mit
reinzuziehen ist allerhand. Ich bekomme von Hw. Jolie regelmässig einen
erbauenden Newsletter, darin habe ich noch niemals Antisemitismus oder
Hetze gegen Homosexuelle oder Protestanten gelesen. Das klingt mir
nach einer Hetzkampagne gegen das Priesternetzwerk, nachdem es sich
auch in Österreich niedergelassen hat.
Der HL. Pfarrer von Ars sagte: "Wenn man die Religion vernichten will,
beginnt man Priester anzugreifen!"
I love jesus vor 13 Stunden
Warum hat er ausgerechnet Volker Beck geschrieben? Der wollte die
Pädophilie freigeben, genau wie Cohen Bendit.
I love jesus vor 13 Stunden
Kreuznetausrede, um Meinungsfreiheit insgesamt einzuschränken
Ich hab einmal bei kreuz net reingesehn, aus Neugier, ob stimmt, was
man über die sagt, liest. Und ich war echt schockiert. Die sind sicher
nicht katholisch, auch wenn sie es behaupten. Dennoch finde ich es nicht
in Ordnung, wenn man gleichzeitig Salafisten und, extreme Linke
gewähren lässt. Ich finds feige, wenn man ausschließlich nach rechts
schaut und die genauso gefährlichen Extrem-Linken komplett ignoriert.
Das ist reines aussortieren. Es wird heutzutage auch kein Unterschied
mehr gemacht, zu echter Meinungsäußerung und tatsächlicher Hetze
oder echtem Rechtsextremismus. Laut der Linken sind Kathnet und
Kathnetleser auch Rechte, genau wie viele andere Seiten auch, die gar
nicht rechts sind, aber halt einfach nicht links genug. Ich fürchte,
Kreuznet ist nur eine Ausrede, der viele tatsächlich Unschuldige folgen
werden. Und darum ist Kreuznet doppelt verantwortungslos.
placeat tibi vor 15 Stunden
@Llokab- bitte???
"Jedoch sehe ich, die Meinungsfreiheit hat unter den hier Postenden
nicht den besten Stand."
Also ich darf doch die Meinung haben, daß diese Seite an Vulgarität des
Ausdrucks in nichts zu wünschen übrig läßt. Ich brauche diese Seite
nicht,das ist doch meine Sache und meine Freiheit, ihre Unterstellung ist
völlig daneben!
Da ich sie deswegen nur wenige Male aufgerufen habe, habe ich keine
Ahnung, ob die da mitunter strafrechtlich relevante Sachen verbreiten
oder nur unterbelichtet erscheinende Pöbler sind, wie auf so vielen Foren
aller Couleur im Internet. Deswegen habe ich keine Meinung dazu.
(außer, wie gesagt, daß ich mir sicher bin, daß die Comboxen dort voll
von agents provocateurs sind).
Aber k.tz.net interessiert mich nicht, sondern das, was ich unten dazu
gesagt habe.
NB: sehen Sie "RKK = Kinderf...- Sekte" eigentlich auch als legitime
Form der Meinungsäußerung an? Ich nicht!
Marienzweig vor 16 Stunden
Was steckt dahinter?
@ Lieber Llokab
Ihre Meinung teile ich.
Irgendwelche Seiten zu verbieten, ist immer der einfachste Weg.
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Würde alles, was dem individuellen Empfinden zuwiderläuft, verboten
werden - was bliebe da noch übrig?
Aber kreuz.net muss sich im Klaren sein, dass es mit seiner Art der
Aufbereitung der Meldungen der katholischen Kirche extrem schadet.
Und darum bin ich auch manchmal misstrauisch, was die wirklichen Ziele
von kreuz.net sind.
Ich vermute, dass David Berger und andere, die sich so sehr über
kreuz.net empören, in Wirklichkeit froh sind über sein Vorhandensein.
Man kann nun gegen diese Seite ins Felde ziehn und meint in Wirklichkeit
die Kirche.
Vorsicht: Es ist immer das dahinterliegende, nicht sofort sichtbare Motiv,
das zählt.
Llokab vor 17 Stunden
Meinungsfreiheit
Zur Meinungsfreiheit gehört nicht nur die Freiheit, seine Meinung äußern
zu dürfen, sondern auch die Freiheit, zu wählen, wie man sie äußert.
Ebenso gehört dazu ein Stück Toleranz in bezug auf andere Meinung und
und auf den Stil derselben. Auch Zumutungen haben eine
Existenzberechtigung. Das ist genau der Kern der Meinungsfreiheit.
Alles andere ist Sozialismus, dort durfte man auch alles sagen, solange
man dem Staat und seinen Institutionen nicht zu nahe trat.
Ich hatte mit jener Seite nichts zu tun, hab sie zwischen 5 und 10 mal
innerhalb von 6 Jahren besucht, fand sie, besonders das Attribut
katholisch, eine Zumutung, trete aber entschieden für ihre Weiterexistenz
ein. Jedoch sehe ich, die Meinungsfreiheit hat unter den hier Postenden
nicht den besten Stand.
placeat tibi vor 19 Stunden
Fragwürdig
Unseriös erscheint mir insbesondere der Ansatz, vom Nick eines k.tz.net
- Kommentators eine Identität mit dem gleichnamigen Pfarrer zu
suggerieren.
Und ermuntert von der Gossen- und Fäkalsprache der Artikel bei
offenbar fehlender Moderation, werden auf dieser vollverstrahlten
Plattform mit Sicherheit viele Trittbrettfahrer in der Combox mitmischen,
um die Katholiken generell oder gezielt die romtreuen so zu "mimen", wie
sie sie gern gesehen haben wollen.
placeat tibi vor 19 Stunden
Fakten?
Das ganze macht schon den Eindruck einer gezielten Spon - Kampagne
gegen das Priesternetztwerk resp. Pfr. Jolie.
Und da David Bergers "Wahrheitsliebe" ja hinreichend bekannt ist, bleibt
mehr als fraglich, ob sich auch nur irgendeine von Birger Menkes
Verdächtigungen und "Materialien" als stichhaltig erweist.
Hier zum Spon - Artikel Menkes:
weiter »
antony vor 20 Stunden
@ Christine
Nun ja, lesen Sie sich mal das ziemlich arrogante Interview im Link
durch.
Zitat: "Im Vergleich zum St. Galler Tagblatt, das ich nicht kannte und
dessen doch eher langweilige und schwarzlastige Homepage ich gerade
angeschaut habe, halte ich kreuz.net für super..."
weiter »
st.georg vor 20 Stunden
widerlich
kreuz.net ist genauso widerlich, wie der persönlich motivierte
rachefeldzug des blenders berger...es lohnt keiner weiteren
beschäftigung!
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Marienzweig vor 21 Stunden
zweierlei Maß
Ich habe ab und zu schon mal den Verdacht, dass es sogar das
eigentliche Anliegen von kreuz.net sein könnte, der katholischen Kirche
zu schaden.
Da ich diese Seite auch schon angeglickt und dabei gesehen habe,
welcher vulgären Sprache sie sich bedient, frage ich mich nach den
wirklichen Zielen von kreuz.net.
Mit den abstoßenden und krassen Sprüchen schadet sie der
katholischen Kirche immens, weil ein Zusammenhang zwischen beiden
vermutet wird.
Doch nur weil Herr Berger dies vermutet kann, muss es aber noch lange
nicht sein.
Andererseis gibt es auch Foren, die derart hasserfüllt auf unsere Kirche
eindreschen und in ihren Inhalten und der Wortwahl (z.B. Altäre
niederbrennen, Priester allesamt kastrieren) in nichts kreuz.net
nachstehen.
Wo bleibt hier der Ruf nach Verbot?
Wynfried vor 21 Stunden
@ Markus-NRW
Sehr richtig! Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
kreuz.net von interessierter Seite, einer Allianz von Homo-Lobbyisten und
Medien á la Spiegel, benutzt und instrumentalisiert wird, um gegen
rechtschaffene Priester wie Pfarrer Jolie vorzugehen. Letztlich soll damit
die katholische Kirche und ihre Glaubenslehre selbst getroffen werden.
Das ist doppelt übel.
sixtus vor 21 Stunden
Rom ist gefragt.
Es gibt genug Leute, die Teile des Konzils für einen großen Fehler
halten, weil man viel zu sehr dem damaligen Zeitgeist folgte. Ich zähle
mich selbst zu diesen Kritikern.
Bei Kreuz.net gibt es allerdings Leute, die in ihrer Kritik eindeutig zu weit
gehen und Kritik mit Hetze verwechseln. Sie erweisen dem Anliegen der
Papsttreuen einen Bärendienst!
Sollten es tatsächlich Priester und Mitarbeiter unserer Hl. Katholischen
Kirche sein, die die Seite maßgeblich gestalten, so ist dies
kirchenrechtlich und ggf. auch strafrechtlich zu ahnden. Es sollte dabei
aber jeder Einzelfall genauestens geprüft werden. Auf keinen Fall dürfen
wir es allerdings zulassen, dass die Vorfälle bei kreuz.net den Feinden
der Kirche als Vorwand für einen Angriff bieten. Der Schaden, den die
Verwirrten bei Kreuz.net anirichten, ist groß genug. Hier ist Rom gefragt.
Markus-NRW vor 22 Stunden
Das ganze ist doch nur ein Rachefeldzug von Berger. Erst hat diese
Seite ihn auffliegen lassen - er hat ja mal sehr erzkonservativ getan und
jetzt will er die Betreiber dieser Seite auffliegen lassen ;))) Und das
ganze auf dem Rücken der katholischen Kirche - schrecklich diese
persönlichen Animositäten
Christine vor 22 Stunden
kirchliche Mitarbeiter??
Fragt sich nur, von welcher "Kirche"...
mit Sicherheit aus deutlich sedisvakatistischen Kreisen, die ihre
Anhänger und Förderer auch in USA haben.
Ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, daß die genannten Leute im
Artikel Initiatoren dieser Seite sind (die übrigens abscheulich und
abstoßend ist)
Theobald vor 22 Stunden
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Wer sich an dieser dubiosen Seite beteiligt, fällt dem Papst in den
Rücken und bringt die ganze Kirche in ein schiefes Licht!
Natürlich wird jetzt in den Medien zwischen den Zeilen angedeutet, dass
diese Hetz- und Hassseite doch irgendwie mit der Katholischen Kirche
verbandelt sei...
Wie soll man dagegen argumentieren, wenn tatsächlich Kirchenmänner
dort engagiert sind? Sehr traurig.
SpatzInDerHand vor 23 Stunden
Sehr gut! Hoffentlich kann man dieser grauenhaften
pseudokatholischen Seite das Handwerk legen!
Als praktizierender Katholik fühle ich mich äußßerst beschämt durch die
Schweinereien, den Ton und die Hetze jener Seite. Allein ihr
Antisemitismus ist Grund genug, sie zu verachten und strafrechtlich zu
verfolgen. Und mir fallen noch weitaus mehr Gründe ein!
Mit jener Internetseite habe ich als romtreuer Katho absolut nichts zu
tun!
Ihre Meinung
Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren.
Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein
Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die
Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder.
kath.net verweist in dem Zusammenhang auch an das Schreiben von Papst Benedikt zum 45.
Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel und lädt die Kommentatoren dazu ein, sich daran zu
orientieren: "Das Evangelium durch die neuen Medien mitzuteilen bedeutet nicht nur,
ausgesprochen religiöse Inhalte auf die Plattformen der verschiedenen Medien zu setzen, sondern
auch im eigenen digitalen Profil und Kommunikationsstil konsequent Zeugnis abzulegen hinsichtlich
Entscheidungen, Präferenzen und Urteilen, die zutiefst mit dem Evangelium übereinstimmen, auch
wenn nicht explizit davon gesprochen wird." www.kath.net
kath.net behält sich vor, Kommentare, welche strafrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten
widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen, zu entfernen. Die Benutzer
können diesfalls keine Ansprüche stellen. Aus Zeitgründen kann über die Moderation von
User-Kommentaren keine Korrespondenz geführt werden. Weiters behält sich kath.net vor,
strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.
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