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Kommentar von Wolfgang Bullin

Unchristlich und nicht katholisch
Die Informationsflut im Internet ist groß. Gewachsen ist damit auch die Gefahr, Falschinformationen
aufzusitzen, belogen oder gar betrogen zu werden, auch auf dem Portal „kreuz.net“.
„Aus einer Mücke einen Elefanten machen“ nennt es der Volksmund, wenn
jemand eine Angelegenheit über die Maßen aufbauscht, ihr weitaus mehr Bedeutung zumisst, als ihr von der Sache her zukommt. Heutzutage hat man
manchmal den Eindruck, dass mit den fortschreitenden Möglichkeiten der
Medien- und Kommunikationstechnologie auch die Zahl der zu Elefanten
mutierten Mücken zugenommen hat.
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So sind der mediale Fortschritt und die technische Vernetzung der Welt Fluch
und Segen zugleich: Die Möglichkeiten, an Information zu gelangen und
Informationen zu übermitteln, sind gigantisch gewachsen – damit aber auch
das Informationsangebot, das zu einer wahren Informationsflut geworden ist.
Trotz technischer Hilfen wird es schwieriger, diese Flut von Informationen zu
überblicken und zu gewichten. Gewachsen ist damit auch die Gefahr,
Falschinformationen aufzusitzen, belogen oder gar betrogen zu werden.
Ebenso scheint die Anonymität des Netzes eher negativen Aspekten
menschlicher Kommunikationsfähigkeit Vorschub zu leisten: Da wird gehetzt
und Hass versprüht, werden Menschen verunglimpft, an den Pranger gestellt,
fertig gemacht.
Besonders heftig ist das auf dem Portal „kreuz.net“ geschehen, das – nicht
zuletzt aufgrund des engagierten Einsatzes einiger Weniger – seit einiger Zeit
vom Netz ist.
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Gott sei Dank, denn diese Brunnenvergifter haben sich selbst das Etikett katholisch aufgeklebt, fühlen sich
selbst vermutlich sogar als besonders gute Katholiken. Noch ist offen, ob man die Drahtzieher wird juristisch
belangen können. Auch besteht die Gefahr, dass sie ihre Hetztiraden in anderer Konstellation weiterführen
werden.
Deswegen muss – zusätzlich zum noch intensiveren Bemühen, solches Tun juristisch zu unterbinden – von
offizeller kirchlicher Seite immer wieder und unzweideutig klargemacht werden, das solche Umtriebe und die
Grüppchen, die dahinterstehen, niemals katholisch sein können – und mögen sich ihre Akteure auch noch so
romtreu geben. Was so unchristlich ist, kann nicht katholisch sein.
Wolfgang Bullin
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