Kreuz.net ist verschwunden

Montag, den 03. Dezember 2012 um 10:51 Uhr

Vermutlich seit heute Vormittag ist das Internetportal kreuz.net aus dem Netz verschwunden.
Wer die Website abgeschaltet hat, ist derzeit nicht bekannt. Nach einer massiven Kampagne
gegen dieses nicht-katholische Internetportal in den vergangenen Monaten haben entweder die
Macher von kreuz.net dem Druck nachgegeben und die Seite abgeschaltet, oder es ist
staatlichen Stellen gelungen, die Server zu blockieren.

Kreuz.net war seit etwa 10 Jahren eines der größten „christlichen“ Internetportale im deutschen
Sprachraum. Zu Beginn der Arbeit dieser Website fanden Leser oft interessante Informationen
aus der Kirche, die woanders nicht zu lesen waren. Die Informationen konnten nur aus
kircheninternen Kreisen kommen, was die kirchlich Verantwortlichen in den deutschsprachigen
Ländern aufschreckte.
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Im Verlauf der Jahre wurde die Qualität der Website allerdings zunehmend schwächer. Das
Profil wandelte sich mehr und mehr dahingehend, dass verschiedene Personen aus Kirche und
Gesellschaft und besonders Homosexuelle massiv und bösartig angegriffen wurden. Ein
christlicher Geist war immer weniger erkennbar.

Die Sünde klar und deutlich zu benennen, Fehlentwicklungen und Angriffe auf die Grundlagen
der menschlichen Natur, auf eine gerechte und christliche Gesellschaft usw. klar zu benennen
ist die eine Seite. Persönliche Beleidigungen und Sprachregelungen, die auch nur den Eindruck
von Hass hinterlassen können, sind für Katholiken aber nicht akzeptabel.

Allerdings zeigt dieser Fall auch wieder, welch gewaltigen Einfluss die Homolobby in
Deutschland inzwischen hat. Die auch staatlichen Angriffe auf kreuz.net wurden von dieser
Lobby gestartet, wobei der bedauernswerte abgefallene Katholik David Berger an führender
Stelle gegen kreuz.net kämpfte, was verständlich ist, da er in den vergangen Monaten
gewissermaßen zum „Hauptfeind“ von kreuz.net geworden war. Mit Unterstützung des
Magazins DER SPIEGEL konnten staatliche Institutionen und der Verfassungsschutz für den
Kampf gegen kreuz.net gewonnen werden.

Dabei wurden völlig unschuldige Personen verdächtigt und verleumdet, wie die Sprecher des
Priesternetzwerks, die Pfarrer Rotheudt und Pfarrer Jolie. Die vom SPIEGEL angeführte
Medienkampagne dient, wie ganz offensichtlich ist, dem Kampf gegen alle
traditionsverbundenen und glaubensfesten Katholiken, denen man den Mund stopfen will. Jede
Verteidigung der christlichen Ehe und Familie gegen Gender Mainstreaming, Sexualisierung der
Kinder und der ganzen Gesellschaft und Homosexualität, sowie der Rechte unseres Herrn in
Staat und Gesellschaft, soll unterbunden werden.
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Wichtig in diesem Kampf, der auch vom Civitas Institut geführt wird, ist die Wahl der Mittel. Man
darf auf keinen Fall die gleichen Mittel wählen wie die Feinde einer christlichen Gesellschaft sie
verwenden. Das ist keine bloß taktische Entscheidung, sondern folgt aus dem Wesen
christlicher, katholischer Kritik. Dies wurde von kreuz.net schon seit Jahren nicht mehr beachtet.
Dadurch hat kreuz.net der katholischen Tradition nicht gedient, sondern eher geschadet.
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