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Hören:

Die Netzreporter, Do 29.11.12 05:00 Uhr

Wirbel um Kirchenblog "kreuz.net"
Offener Schwulenhass und Aufrufe zur Gewalt gegen Andersdenkende angeblich "im Namen des Herrn". So präsentiert sich die rechtsextreme
Website kreuz.net, gegen die inzwischen auch die Berliner
Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Verdacht: Unter den anonymen Autoren
der Seite sollen hochrangige Mitglieder der katholischen Kirche
Deutschland sein. Samuel Jackisch berichtet.
Erst hat er es geleugnet, nun gibt er es zu: Hendrick Jolie, Priester des Bistums
Mainz und Gründer des ultrakonservativen "Netzwerk Katholischer Priester", hat
auf der Website kreuz.net mehrmals Texte veröffentlicht. Zwischen Antisemiten,
Schwulenfeinden und Holocaust-Leugnern.
Sein Arbeitgeber, das Bistum Mainz, habe mit Pfarrer Jolie daraufhin ein
klärendes Gespräch geführt. Über den Inhalt will die Bischöfliche Pressestelle in
Mainz zwar nicht reden; schriftlich lässt sie allerdings mitteilen, dass Pfarrer Jolie
seine Texte inzwischen bereue.
Er habe in der irrigen Meinung, dem Glauben der Kirche zu dienen, Mittel und
Wege der Meinungsäußerung gesucht, die in Widerspruch zum christlichen
Glauben stehen. Er bittet um Entschuldigung und um Vergebung.
Kirchen- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen wolle das Bistum nicht einleiten,
so die Erklärung weiter. Man belässt es bei einer Ermahnung.
Die Vertreter des Bistums Mainz haben keinen Zweifel daran gelassen, dass
diese Kontakte, die inakzeptable Verletzungen einer Reihe von Menschen mit
sich gebracht haben, eines Priesters unwürdig sind, und außer den betroffenen
Personen auch die Kirche beschädigt haben.
Mit "betroffene Personen" dürfte vor allem David Berger gemeint sein. Der offen
schwul lebende katholische Theologe ist den homophoben Autoren von kreuz.net
seit langem auf den Fersen. Für ihn sei unverständlich, so der ehemalige
Religionslehrer, warum das Mainzer Bistum Hendrick Jolie nicht auch nach den
Hintermännern von kreuz.net befragt habe.
Dass man ihn da mal zur Brust nimmt und sagt: „Pass auf, du hast da Mist
gebaut. Wir belassen das jetzt nicht bei der Buße von fünf Rosenkränzen und
zwei Tagen Internetverbot, sondern wir wollen jetzt auch wissen, dass du alles
auf den Tisch legst“. Aber mir ist es auch erklärlich, dass man das nicht gefragt
hat. Weil die Ergebnisse zu schockierend wären.
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Fünf Namen potentieller Hintermänner von kreuz.net hat David Berger an die
Berliner Staatsanwaltschaft übergeben. Bis auf einen seien alle Priester, auch
Hendrick Jolie ist darunter. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich bereits klar
von kreuz.net distanziert. Hauptamtliche Geistliche, die für die Plattform
schreiben, müssen mit ihrer Entlassung rechnen. Um Strafen gegen Einzelne
gehe es David Berger aber nicht, sagt er, sondern darum, die Öffentlichkeit zu
sensibilisieren. Ignoranz und Hass gegen Andersdenkende seien keinesfalls nur
ein inner-kirchliches Problem.
Wenn sich da fundamentalistische Katholiken im Stil der Taliban breit machen in
unserem Gemeinwesen, die praktisch alle Freiheiten und alle Werte der offenen
Gesellschaft rückgängig machen wollen, dann sind da alle betroffen. Nicht nur
die Katholiken.
Seit die Berliner Staatsanwaltschaft konkret gegen einige mutmaßliche Betreiber
des Portals ermittelt, und kreuz.net auch im Visier des Verfassungsschutzes
steht, ist es ruhiger geworden auf der Seite. Neue Artikel kommen nur spärlich,
alte werden recycelt und selbst der Besucherzähler wurde entfernt. Anzeichen,
die dafür sprechen, dass die Ermittler auf der richtigen Spur sind.
Stand vom 29.11.2012
Dieser Beitrag gibt den Sachstand vom 29.11.2012 wieder. Neuere Entwicklungen sind in
diesem Beitrag nicht berücksichtigt.
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