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Die Staatsanwaltschaft und der Verfassungsschutz ermitteln gegen die Website kreuz.net und ihre
Betreiber. Welche Rolle spielt die katholische Kirche?
Seit die umstrittene Website einen niveaulosen Artikel zum Tod von Dirk Bach veröffentlichte, steht sie
im Fokus der Öffentlichkeit und es werden immer neue Verbindungen von kreuz.net zur katholischen
Kirche aufgedeckt. Weil die Kirche bisher bestritt, dass kirchliche Mitarbeiter auf der Website als Autoren
aktiv wären, was sich als falsch herausstellte, hat ihre Glaubwürdigkeit erneut Schaden genommen.

Halbherzige Vorgehensweise gegen kirchliche Mitarbeiter mit Verbindungen zu
kreuz.net
Die Recherche der Aktion STOPPT KREUZ.NET hat inzwischen ergeben, dass zumindest ein deutscher
Geistlicher auf der Website aktiv mitgearbeitet hat. Dieser bestritt zwar zunächst eine solche Tätigkeit und
verwies darauf, dass die Website von ihm verfasste Artikel ohne seine Erlaubnis verwendet hätte. Dieser
Umstand mag zwar zutreffen, dennoch offenbart der betroffene Pfarrer aus dem Bistum Mainz, wes
Geistes Kind er ist, denn er hat die Artikel ja dennoch verfasst und veröffentlicht. Nachdem immer mehr
Hinweise auf seine Tätigkeit zu Tage gefördert wurden, musste er schließlich doch eingestehen, dort
Artikel veröffentlicht zu haben. Mehr als unglaubwürdig war sein Hinweis, er hätte nicht gewusst, auf was
für einer Seite er tätig war und sei leichtfertig gewesen. Nun ist er von der Bistumsleitung zu einem
Gespräch einbestellt worden, in welchem er erklären muss, warum er sowohl seine Vorgesetzten, als auch
die Öffentlichkeit belogen hat. Immerhin hatte die deutsche Bischofskonferenz erklärt, dass eine Tätigkeit
von kirchlichen Mitarbeitern auf kreuz.net eine Ungeheuerlichkeit wäre, die zu disziplinarischen
Maßnahmen führen würde. Bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen dieses Verhalten für den
betroffenen Pfarrer haben wird. Viele sind allerdings der Auffassung, dass die Kirche wieder einmal sehr
halbherzig reagieren wird.
Google-Anzeigen

Trennungsschmerz: Warum fällt Loslassen so schwer? Ursachen im Feinstoffichen erkennen u. lösen
www.Feinstoffpraxis-Luettgau.de

Augustinus - Predigten zum Johannesevangelium. Für Laien lektoriert u. kommentiert
www.grünkreuzverlag.de

Opferrolle und Täterrolle sollen vertauscht werden
Inzwischen melden sich vermehrt Unterstützer von kreuz.net zu Wort und wollen mit schon bekannten
Argumenten erreichen, dass nicht die Betreiber der Website die Täter sind, sondern diejenigen, die sich
gegen die Website zur Wehr setzen. Da wird von einer Politik der Verdächtigungen gesprochen, andere
unterstellen der Aktion STOPPT KREUZ.NET, sie wolle Christenverfolgung betreiben und fördere eine
„Hexenjagd“. Dieser Versuch, die Schuld auf andere zu schieben, hat schon beim Thema
Kindesmissbrauch nicht funktioniert und wird auch in diesem Fall keinen Erfolg haben.

Die katholische Kirche muss endlich handeln
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Die vom Koordinator David Berger gesammelten Informationen wurden bereits der Staatsanwaltschaft
und dem Verfassungsschutz übergeben. Aus ihnen geht sehr deutlich hervor, dass kirchliche Angestellte
bei kreuz.net ihre Finger im Spiel haben. Die katholische Kirche wäre deshalb gut beraten, ihrem
Lippenbekenntnis endlich taten folgen zu lassen. Sie selbst hat Konsequenzen angekündigt, nun wird die
Öffentlichkeit sehr genau beobachten, was mit kirchlichen Mitarbeitern geschieht, denen eine Beteiligung
an kreuz.net nachgewiesen werden konnte. Handelt sie nämlich gar nicht oder nur zögerlich, hätte dies
einen erneuten Glaubwürdigkeitsverlust zur Folge. Zudem würde es den von vielen geäußerten Eindruck
verstärken, die katholische Kirche sei im Grunde mit den Aktivitäten von kreuz.net einverstanden.

Mehr Informationen
Internetseite kreuz.net von staatlichen
Schulservern verbannt?
Die rechtsextreme Internet-Gefahr
Jagd auf die Verantwortlichen von
kreuz.net

Kreuz.net als Sprachrohr kirchlicher Würdenträger?
Wenn man sich vor Augen führt, wie sich hohe und höchste Würdenträger der katholischen Kirche in den
letzten Monaten beispielsweise zur Homosexualität geäußert haben, ist es kein Wunder, dass der Eindruck
entstanden ist, dass die Artikel auf besagter Website lediglich das in die Öffentlichkeit tragen, was viele
Kirchenfürsten eigentlich denken. Immer wieder wurde Homosexuellen das Recht auf Gleichstellung in
allen Lebensbereichen abgesprochen und zwar durch Bischöfe, Kardinäle und auch den Vatikan bzw. den
Papst. Da ist es doch nur allzu verständlich, dass die (un-)geistigen Ergüsse von kreuz.net als von Rom
autorisiert empfunden werden.
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