
Die Kirche – das Paradies für 
Seelenmörder, Verklärer und Pädophile

 

In  der  Vergangenheit  war  sie  Anführerin  blutiger  Kreuzzüge  und 

Schlachten, Wegbereiterin der „Hexenverbrennungen“ und Folter. Sie war 

„Ablass“-Predigerin  und  versprach  dem  Volk  um  Geldzahlungen  die 

Sündenvergebung und das Paradies.  Schließlich fungierte sie - die Große 

Kirche  –  sogar  als  Handlangerin  Hitlers,  machte  sich  durch  ihr 

Stillschweigen mitschuldig für Verbrechen, begangen an der Menschheit.  

Und  heute?  Heute  ist  sie  Verkündigerin  der  kultischen  Kirchentradition,  sie  ist 

Verfechterin der päpstlichen Unfehlbarkeit, beharrliche Trägerin des Katechismus, sie 

ist Botschafterin für den Dialog fremdländischer Religions- und Glaubensformen, sie 

ist Ansprechpartnerin und meist Gewissensinstanz für Prominente, Herrscher und die 

Mächtigen dieser Welt. 



Sie  glänzt  mit  Kathedralen,  die  als  Meisterwerke  der  architektonischen  Baukunst 

gewürdigt  werden.  Sie  besitzt  unermessliche  Reichtümer,  die  sie  nicht  allein  der 

milliardenschweren Steuerlast ihrer frommen Schäflein verdankt. 

Sie beschäftigt Hunderttausende von Mitarbeitern, deren stattliche Besoldung für den 

„christlichen Dienst“ an der Menschheit so manch’ Kirchensohn in blanke Verzückung 

geraten lässt. Man könnte scheinbar endlos über ihre Pracht und Majestät, die sie an 

allen Wassern, an allen Orten dieser Erde – sogar in den Ländern der Dritten Welt – 

um sich breitet, debattieren. Und man könnte ehrlich ganze Buchbände über ihre 

Bildnisse beschreiben: Aus Stein und Holz gearbeitete, fein mit getriebenem Gold 

überzogene  Mariastatuen,  hübsch  angefertigte  Christusbilder,  freskenverzierte 

Gewölbe,  schmucke  Altäre  und  stattliche  Grabmausoleen  heilig  gesprochener 

Bischöfe und Päpste.



Weihrauch,  bimmelnde  Glöckchen,  schwere  Orgelinterpretation  im  hallenden 

Kirchengemäuer,  in  Purpur  und  Scharlach,  in  Gold  und  Glanz  gekleidete  Pfarrer, 

Kardinäle und Päpste – veranlassen einen unwillkürlich oder wie in Trance, in stiller 

Bedachtsamkeit zu verharren. Doch spätestens dann, wenn man aus dem Kirchentor 

schreitet, holt man gewöhnlich erst einmal tief Luft, um wieder zur Wirklichkeit des 

Daseins zu gelangen ...Übrigens, als Initiator, als Urheber dieses ganzen kirchlichen 

Fiaskos,  gilt  der namentliche  „Bischof  Athanasius  v.  Alexandrien“,  der seinerseits 

kein  unbeschriebenes  Blatt  war  und  im  Lexikon  obendrein  als  „Prototyp  des 

intoleranten und machthungrigen Hierarchen“ bezeichnet wird. 



Aber trotz alledem - der Unfehlbarkeit der römisch-katholischen Kirche kann und darf 

natürlich niemand, schon gar kein „theologischer Laie“, etwas entgegensetzen. So 

lautet  auch  die  „Glaubenswahrheit  Nr.  381“  des  katholischen  „Katechismus“ 

folgendermaßen: glaubt fest, bekennt und verkündet, dass ‚niemand außerhalb der 

katholischen  Kirche,  weder  Heide’  noch Jude  noch Ungläubiger  oder  ein  von der 

Einheit Getrennter – des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer 

verfällt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich nicht vor dem 

Tod ihr (der Kirche) anschließt. ... ‚Mag einer noch so viele Almosen geben, ja selbst 

sein Blut für den Namen Gottes vergießen, so kann er doch nicht gerettet werden, 

wenn er nicht im Schoß und in der Einheit der katholischen Kirche bleibt.’ Das wirft 

natürlich die Frage auf“ was dann mit den Menschen geschieht die im Urwald leben 

und nicht die Möglichkeit haben eine Kirche zu besuchen? Schicksal? 

Wozu ihre Prachtbauten die von Steuerabgaben, Plünderungen, Staatsstreiche und 

betrügerische Abkommen mit tyrannischen Herrschern erbaut werden konnten, um 

sich in ihrer heutigen Macht und Üppigkeit zu präsentieren? „Ja, wo kämen wir denn 

hin“,  wird  jetzt  der  eine  oder  andere  papstergebene  Staats-,  Geschäfts-  und 

Kirchenmann  protestieren,  „würde  man  die  Kirche  ihres  ehrwürdigen  Status’ 



entheben? – Es wäre beileibe nicht auszudenken, wenn Städte, Dörfer, Ländereien 

nicht  mehr  von  ihr  beheimatet  würden  -  und  füllte  ihr  Glanz  und  Ruhm  -  ein 

hochragendes Zeugnis  für Macht und Herrlichkeit  vergangener Tage – nicht mehr 

den Geist und Platz unserer kulturellen Mitte!“ Zugegeben – ohne sie wäre vieles 

anders. 

Millionen  Menschen  wären  nicht  verbrannt,  verfolgt,  tyrannisiert,  gefoltert, 

vergewaltigt und gemordet worden. Kreuzzüge hätte es nicht gegeben. Haufen von 

getöteten  Säuglingen  wären  nicht  verscharrt  worden,  um  sexuelle  Beziehungen 

zwischen Nonnen und Mönchen zu vertuschen. Die Menschen hätten besser gelebt, 

damals wie heute, da ihnen die hohen Abgaben für kirchliche Kathedralen, für feiste 

Ordens- und Papstprivilegien erspart geblieben wären. Allein in Deutschland rechnet 

man  mit  Einsparungen  von  bis  zu  20  Milliarden  Euro  im  Jahr,  würde  die 

Kirchensteuer  mitsamt  den  staatlichen  Subventionen  wegfallen!  Hitler  –  ein 

„unverfälschter Sozialdarwinist“ (aus: „Europa zwischen den Kriegen“) – hätte die 



Massen nicht derart aufwiegeln können, wäre das Papsttum nicht gewesen, das zur 

Verwirklichung  eigener  machtpolitischer  Interessen die  Menschen auf  den großen 

Führer eingeschworen hätte. Wie auch viele Kriege nicht derart blutrünstig verlaufen 

wären, hätten nicht auf beiden Seiten „Wölfe im Schafspelz“ - falsche Apostel und 

Propheten unter Missbrauch des Namens Gottes das Niedermetzeln abgesegnet! 

Stünde  die  Kirche  nicht  als  eiserne  Festung,  als  Mahnmal  für  religiöse 

Verschuldungen und Verbrechen vor der immer schon offen stehenden Türe Gottes, 

welche verkündet: „Wer sucht, der findet! Wer anklopft, dem wird aufgetan!“ und - 

dass  jedermann  willkommen  ist,  einzutreten,  würden  sich  viele  Menschen  mehr 

aufmachen, den Weg der christlichen Heilsbotschaft für sich persönlich zu erwählen 

oder anzunehmen. 

Doch der Zugang zum Evangelium ist verschüttet, versperrt und mit Unrat übersät. 

Und ein einfacher Mensch, der mit  seinem Leben ohnehin nicht allzu gut zurecht 

kommen mag, der bleibt von Ferne stehen, mit fester Entschlossenheit,  den Weg 



Gottes nichtzu gehen, weil er glaubt, die Kirche sei die Stellvertreterin Gottes auf 

Erden – sie sei der Weg zu Gott. – Und in Kenntnis ihrer vielen Missetat, sagt sich 

der  kleine  Mensch:  „Besser  niemals  zu  Gott  als  zu  einem  Gott,  der  das  alles 

gutheißt!“  Die  Kirche  ist  nichts  weiter  als  ein  Blutrünstiges  Ungeheuer  –  ein 

Blutrünstiger  Konzern,  der  Scheinheilig  so  tut  als  läge  ihm  am  Wohle  seiner 

Mitarbeiter. Dazu der amüsante Papstbrief.

 

 

Es bedarf keiner goldenen Kirche, um zu Gott zu kommen, keines Pfarrers, der uns 

die Beichte abnimmt, keines Bischofs, der sich im machtpolitischen Geplänkel suhlt - 

und schon gar keines Papstes oder Pontifex’, der sich an die Stelle Gottes setzt - um 

das Heil und die Verheißungen des Schöpfers zu erlangen. 

Der Papst lässt sich feiern wie ein Superstar. Er schottet sich ab durch ein rigoroses 

Aufgebot an Militär, Polizei und Schutzvorkehrungen und empfängt im königlichen 

Pomp-Gehabe, Staatsmänner und die Prominenz, dankt für auserlesenste Geschenke 

und erteilt dabei immerzu fröhlich seinen Segen. Jeder, der vor seinem Rocksaum 

kniet, ist willkommen – egal, ob ihm Bush zu Füßen gelegen hat der entgegen jeder 

http://www.pr-online-redaktion.com/referenzen/papstbrief/


christlichen Lehre unerbittlich Krieg und Blutvergießen sät, oder ob es sich um Leute 

handelt,  die  weithin  dafür  bekannt  sind,  sich  nur  allzu  gern  im sprichwörtlichen 

Sündenpfuhl  zu  räkeln.  Die  große  Kirche  hat  nicht  verdient,  auch  nur  in  einem 

Atemzug mit Gott genannt zu werden. 

Die  Kirchengeschichte  ist  eine  Geschichte  von  Hochstapelei,  Betrug,  Geldgier, 

Machtmissbrauch,  Tyrannei  und  Mord,  deren  ganze  jahrtausendalte  Dynastie  es 

geschafft hat, die Seelen der Gläubigen nach Strich und Faden in die Irre zu führen, 

auszubeuten – ja,  für  dumm zu verkaufen – einzig und allein,  um ihrer  eigenen 

gewinnorientierten Interessen willen.Von Anfang an, seit ihrem Erstehen war sie mit 

dem  politischen  Machwerk  verwoben.  Sie  hat  weder  vor  irgendeiner  Schandtat, 

einem Verbrechen, einer Übeltat zurückgeschreckt, noch Mitleid mit den Ärmsten des 

Volkes gehabt. Selbst die Mafia könnte, so makaber das auch klingen mag, von der 

Kirche als  Lehrmeisterin  noch einiges  dazulernen – ihre  Schlechtigkeit  stinkt  und 

schreit bis in den Himmel! Sie ist die Meisterin der Anpassung und der Diplomatie. 

Weil sie den Mantel der Scheinheiligkeit trägt, glauben ihr die Menschen und fallen 

scharenweise auf sie herein. Je grösser die Lüge desto mehr folgen ihr. Ihre gesamte 

Strukturgebung hat nur noch scheinheilig etwas mit Gott zu tun und der Papst in 

seiner Person, der sich als „Stellvertreter Gottes auf Erden“ preist, ist alles andere 

als das, was mit Gott in Zusammenhang gebracht werden kann. Gold, Silber und 

Edelgestein finden wir zuhauf in den Kirchen dieser Welt. 

Und Blut ist - wie es die Geschichtsbücher immer wieder drastisch ins Felde führen - 

der Mörtel, durch welchen ihr Thron überhaupt erst zum Stehen und sie selbst zur 

Macht gekommen war. Wer auch immer sich ihr und ihren Bestrebungen in den Weg 

stellte, wurde ermordet, gelyncht, verfolgt und schonungslos in die Knie gezwungen. 



Da wurden im Kirchengestein sogenannte „Judensäue“ eingemeißelt (beispielsweise 

in  der  Lutherstadt  Wittenberg,  im  Regensburger  Dom  oder  in  der  Bayreuther 

Stadtkirche),  wo symbolhaft  die Säugung des Judenvolkes abgebildet wird – eine 

perverse  Entgleisung,  eine  entwürdigende  Volksverhetzung,  die  noch  heute  den 

sofortigen  Abriss  jener  Schandbauten  rechtfertigen  würde!  Widerwärtige 

Schandflecken, die mit der christlichen Wahrheit so wenig zu tun haben, wie der Tag 

mit der Nacht und das Licht mit der Finsternis! Da ist von „3000 Prostituierten“ die 

Rede,  welche  in  Konstanz  gehortet  wurden,  um der  dortigen  Versammlung  von 

Bischöfen und Geistlichen beizuwohnen! – 

„Sexueller  Missbrauch  ‚Schutzbefohlener’“,  „Schwuchteleien  der  Theologen 

untereinander“  –  weil  sie  sich  nicht  enthalten  konnten,  sich  dennoch  aber  am 

Eidschwur gebunden glaubten, niemals  in den „heiligen Stand“ der Ehe treten zu 

dürfen. Da hieß es im Mittelalter von Papst Bonifaz VIII., dass ‘Sex mit Knaben ... 

wie  Händereiben’  sei  –  zum  bitteren  Verhängnis  ganzer  Heerscharen  sexuell 

geschändeter  Kinder!  Jetzt  mag  einer  einwenden“das  es  aus  dem  Volk  genug 

Missbräuche gab.“ Das mag stimmen, letzlich aber soll das angebliche Bodenpersonal 

Gottes als Vertreter Gottes und öffentliches Organ, als Gesamtinstitution doch das 



Mass aller Vorbildfunktione darstellen? Manche Urteile der Vergangenheit lassen nur 

noch mit dem Kopf schütteln. 

Es ist unfassbar, was unter dem Deckmantel von Nächstenliebe in der Kirche vor sich 

geht. Hier stellt sich auch die Frage: "Ist die große Kirche Auffangbecken für pädophil 

veranlagte  Männer?"  Immerhin  schätzt  man  das  mittlerweile  8  -  12  %  der 

Kirchenmänner  diese  sexuelle  Abartigkeit  im  Schutz  der  Kirche  ausleben.  Wer 

auffliegt, wird versetzt. Wenn sexuelle Übergriffe an Kindern in seltenen Fällen doch 

einmal  bekannt  wurden,  spielte  die  Kirche  diese  Taten  als  Einzelvorkommnisse 

herunter. 

Die  Opfer  der  "frommen  Kinderschänder"  leiden  ein  Leben  lang.  Warum  neigen 

katholische Kleriker stärker zu sexuellen Übergriffen? "Man muss sich fragen, welche 

Menschen den Weg wählen, im Zölibat zu leben"?Sind wir da noch auf Vermutungen 

angewiesen?  Eine  Reformbewegung  entstand  1995  nach  einem großen  Aufsehen 

erregenden  Missbrauchsskandal  in  Österreich.  Sie  sammelte  in  Deutschland  und 

Österreich  über  zwei  Millionen  Unterschriften  für  ihre  Forderung  nach  einer 

grundlegenden  Erneuerung  der  katholischen  Kirche  –  diese  konnte  jedoch  nicht 

wirklich etwas bewegen . 

Ein weiterer Skandal ist die Haltung der Kirche gegenüber den Opfern. Die Kirche 

betrieb Schadensbegrenzung, in dem sie Opfern Schweigegeld anbot und ihnen auch 

noch Schuldgefühle einredete. Aus Scham der Opfer wurde eine Vielzahl der Täter 

erst gar nicht angezeigt. Wie viele dieser gedemütigten Menschen als Ausweg den 



Suizid gewählt haben, bleibt wohl auf ewig im Dunkel. Bleibt zu hoffen, dass ihren 

Seelen durch eine höhere Instanz Gerechtigkeit wiederfährt. 

An dieser Stelle möchten wir nun den einzelnen Kirchgängern und 

gutgläubigen Pfarrern ans Herz legen: Tretet endlich aus der Kirche aus, denn 

ihr Maß ist voll! Habt keinen Anteil mit ihr, noch mit ihren Werken! Denn sie hat 

gezeigt und bewiesen, dass sie keineswegs „Stellvertreterin Gottes auf Erden“ ist, 

sondern ein böses Geschwür, das so lange schon, die Seelen und Herzen der 

Unschuldigen und Arglosen beschwert und hinters Licht führt!

„An ihren Werken werdet ihr sie erkennen“ und wie viel Gräuel bedarf es mehr, um 

zu „erkennen“?  

Nachschlagewerk Blutrünstiger Chronik der katholischen Kirche: 

http://www.theologe.de/sexuelle_vergehen.htm- DER THEOLOGE

Ausgabe Nr. 24 Eine Momentaufnahme zu Beginn des 21. Jahrhunderts

Sex-Verbrechen und -Vergehen in der Kirche 
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