
29. März 2015

Sehr geehrte Frau Florin,

in Ihrer Ausgabe 3/2015 heißt es, dass ein Hauptargument für die Ablehnung einer Anzeige 
von „Kirche in Not“ der Programmpunkt „Gegen den Strom von Meinungsdiktatur und 
Political Correctness“ gewesen sei.
Damit liefern Sie den Beweis dafür, wie dringlich die Diskussion über diese Thematik ist, 
denn offensichtlich soll nicht einmal über etwas diskutiert werden, das Ihren – sicher politisch 
korrekten – Überzeugungen zuwider läuft.  
Haben wir keine Meinungsdiktatur?

 Der ÖDP-Bürgermeister von Denzlingen, Markus Hollemann, musste aufgrund seiner 
Mitgliedschaft in der Aktion Lebensrecht für Alle e.V. von der Kandidatur als Umwelt-
und Gesundheitsreferent in München zurücktreten. Lesen Sie dazu den entsprechenden 
Artikel in der SZ! Meinungsfreiheit? FOCUS meint dazu: „In Deutschland gerät etwas in 
Schieflage, wenn ein Mann wie Markus Hollemann trotz unbestrittener beruflicher 
Qualifikation nicht Umweltreferent werden darf, weil er Abtreibungsgegner ist.“

 Zunehmend werden Lebensrechtler als rechtsradikal und demokratiefeindlich 
verunglimpft. Ich denke an die Sendung „APO von christlich-rechts? …“ In dieser 
Sendung wurde besonders deutlich, dass es letztlich um die Zerstörung christlicher Werte 
geht. Die Macher der Sendung kann man wohl kaum mit Dummheit entschuldigen. Ich 
nehme an, dass Sie aufgrund Ihrer Überzeugung noch an keinem Lebensrechtsmarsch 
teilgenommen haben. Ich schon. Was ich da erlebte? Sprechchöre: „Wir sind 
homosexuell.“ „Hätt Maria abgetrieben, wär uns das erspart geblieben.“ Es gab noch viele 
andere einfühlsame Sprüche. Wir mussten von der Polizei geschützt werden. Weil wir so 
radikal waren und beteten! Und nirgendwo in den sog. Qualitätsmedien fand ich empörte 
Artikel darüber, dass linke Chaoten versuchen, die demokratischen Grundlagen unserer 
Gesellschaft auszuhebeln. Die Beter sind also demokratiefeindlich, und die Chaoten dann 
wohl demokratiefördernd. Wie gesagt, kein Journalist kann so dumm sein, diese 
Realitäten nicht zu sehen. Ergo, ein Kampf gegen christliche Grundwerte.
Meinungsfreiheit? Stören und Zerstören – das sind die “Argumente” derer, die sich jeder 
sachlichen Diskussion verweigern, weil sie nur ihr linkes Weltbild gelten lassen. Es sind 
die „Argumente” roter und grüner Traumtänzer und ihrer willigen, von Politik großzügig 
geförderten Schlägertrupps, der sog. Antifa. Niederbrüllen, niederreißen, ja sogar 
körperliche Gewalt – die „Argumente” von Faschisten. Meinungsfreiheit?

 Insbesondere bei den jüngsten Pegida-Demonstrationen konnte registriert werden, dass
bei Ausschreitungen nahezu ausschließlich Gewalt von linksextremen 
Gegendemonstranten ausgeht und nicht von Pegida-Protestlern selbst. Trotzdem werden 
die Pegida-Teilnehmer beleidigt, eine gesellschaftliche Empörung über gewalttätige 
Linksextremisten ist nicht zu registrieren. Meinungsfreiheit?

 Laut richterlichem Beschluss darf die katholische Kirche als ganzes „Kinderfickersekte“ 
genannt werden. Meinen Sie im Ernst, es könnte sich jemand heute noch leisten, die 
Homosexualität als pervers zu bezeichnen? Meinungsfreiheit?

 Noch ein aktuelles Beispiel: Am 21. März zog ein Gebetszug gegen die Abtreibung durch 
Münster. Die 200 Beter mussten wiederum durch ein massives Polizeiaufgebot geschützt 
werden. Als neue Sprüche der Abtreibungsbefürworter hörte man diesmal “Gott ist 
Schrott” oder “Nieder mit Jesus!”. Wenn wir keine Meinungsdiktatur hätten, sehr geehrte 
Frau Florin, dann müsste ein lautstarker Protest durch die Medien gehen, weil hier vom 



Grundgesetz verbürgte Rechte mit Füßen getreten werden. Aber nein, es gibt ja 
Sendungen wie „APO von christlich-rechts? …“. Wie oben schon angedeutet, die Macher 
und Teilnehmer dieser Sendung hassen alle Menschen, die noch an Gottes Geboten 
festhalten, anders kann man die Verdrehung der Realitäten nicht erklären. Bezeichnend 
ist, dass eine solche Sendung überhaupt gemacht werden kann. Anscheinend ist man unter 
den politisch korrekten Medienbossen bereits der Meinung, das der Großteil der 
Medienkonsumenten bereits erfolgreich verblödet wurde.

Es könnten zahllose weitere Beispiele dafür angeführt werden, dass wir (auch) in Deutschland 
weitgehend keine Meinungsfreiheit sondern eine Meinungsdiktatur haben. 
Kampf gegen Gottes Gebote

Aber für den gläubigen Katholiken liegen die Probleme noch tiefer. Die Einschränkung der 
Meinungsfreiheit verläuft proportional zum Abbau der christlichen Werte. Am Beispiel der 
Abtreibung wird dies sehr deutlich. 
Eine Gesellschaft die fast in Nationaltrauer verfällt, wenn ein Eisbärenbaby im Zoo stirbt, die 
gestrandete Wale rettet und Kröten über die Straße trägt, aber die eigenen Jungen nicht nur 
nicht will, sondern aktiv aus dem Mutterleib reißt, die ist krank. Und diese kranke 
Gesellschaft kann es nicht ertragen, wenn man ihr einen Spiegel vorhält. Daher trachtet sie 
danach, alle diejenigen, die sich noch einen klaren Blick für Recht und Unrecht bewahrt 
haben, zu diskriminieren. In Ihrer Zeitschrift (12/2015) wurde pro und contra Abtreibung 
diskutiert. Pervers! Würden Sie auch pro und contra Judenvernichtung diskutieren? Und in 
dem Pro-Abtreibungsartikel wurde folgendes behauptet:
Auch biblisch wird der Mensch nicht mit der Befruchtung zum Menschen, sondern durch den 
Lebensatem der Ruach, der Geistkraft Gottes. Ein Embryo wird dementsprechend mit der 
Ausbildung der Lunge unabhängig lebensfähig und damit zum Menschen. Das geschieht nicht 
vor der 28. Schwangerschaftswoche.

Schämen Sie sich eigentlich nicht, Frau Florin, so 
einen Unsinn zu drucken? Hier sehen Sie ein 
notariell beglaubigtes Bild eines abgetriebenen 
Kindes in der 24. Woche! Kein Mensch?
Aber „Christ und Welt“ scheint ja nun besonders am 
Töten interessiert zu sein. Folgendes konnte man im 
Internet lesen:

Unglaublich! Im KNA-Machwerk "Christ & Welt" 
gibt es nach der Diskussion, ob man ungeborene 
Kinder töten darf, jetzt die nächste Welle: 
Euthanasie-Propaganda in schlimmster Form! ZUR 
Erinnerung: Die Redaktion befindet sich im 
Katholischen Medienhaus der Deutschen 
Bischofskonferenz. Was sagt diese eigentlich dazu?



Das Meinungsspektrum ist inzwischen so weit nach links gerückt, dass das, was vor zehn 
Jahren noch normal war, heute mindestens als rechtsextrem gilt.

Wie konnte es soweit kommen. Hier ist die Antwort:

Die Übermacht der Komakatholiken

Bei einer Umfrage der „Bertelsmann-Stiftung“ erwies sich, dass nur 16,2 Prozent der 
westdeutschen Katholiken den allmächtigen Gott als ein personales Gegenüber glauben; alle 
andern Katholiken setzen Gott gleich mit einer Vorsehung ohne Gesicht, mit dem anonymen 
Schicksal, mit einer Urkraft. Oder sie leugnen ihn schlicht. Von den evangelischen Christen 
brauchen wir hier nicht zu reden. Sicher gibt es unter ihnen etliche, die sich noch an das Wort 
Gottes halten, aber die evangelische Kirche als solche, wie sie sich in der EKD artikuliert, hat 
mit Christus aber schon gar nichts mehr zu tun. Bleiben wir bei den Katholiken. 84 % glauben 
an keinen persönlichen Gott, und 10 % besuchen noch regelmäßig die Sonntagsmesse. Man 
darf doch wohl zu Recht annehmen, dass die 90 % Nichtkirchgänger bzw. die 84 % 
Nichtgläubigen wohl kaum ein regelmäßiges Gebetsleben führen, in der Heiligen Schrift 
lesen, regelmäßig beichten und ihre Kinder im katholischen Glauben erziehen. Und genau aus 
diesen Zahlenverhältnissen erklärt sich der desolate Zustand unserer Gesellschaft und auch 
der katholischen Kirche. Wie haben demnach ca. 80 - 90 % Komakatholiken und nur ca. 10 % 
Vitalkatholiken. Ein Großteil der kirchlichen Medien und viele katholische Bischöfe 
repräsentieren eben diese Komakatholiken. Die Einstellung zur Abtreibung ist ein 
hervorragender Indikator für die Glaubwürdigkeit der Bischöfe und der sog. katholischen 
Medien. Vielleicht habe ich es übersehen, aber gefunden habe ich keinen Protest der Bischöfe 
gegen den Beschluss des Europäischen Parlamentes, die Abtreibung als Menschenrecht zu 
deklarieren. Wurde in „Christ und Welt“ dagegen protestiert?
Leider besteht nach menschlichem Ermessen kaum Hoffnung, dass sich die Zustände zum 
Besseren wandeln werden. Schon Paulus schreibt: „Denn es ist unmöglich, Menschen, die 
einmal erleuchtet worden sind, die von der himmlischen Gabe genossen und Anteil am 
Heiligen Geist empfangen haben, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen 
Welt kennen gelernt haben, dann aber abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bringen; denn 
sie schlagen jetzt den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz und machen ihn zum Gespött (Hebr 
6,4-6).

Sind die Vitalkatholiken deshalb deprimiert? Keineswegs. Was sagt uns der Herr? „Wenn sie 
mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; … (vgl. Joh 15,20). Vitalchristen 
wissen ja, dass sie auf der Siegerseite stehen, und das macht sie froh und gelassen. Natürlich 
sehnen sie sich nicht nach der Verfolgung, aber sie wissen eben auch, dass sie zum Christsein 
dazugehören kann. 
Dialogprozesse sind wenig sinnvoll. Wer sich für das Recht zur Tötung ungeborener Kinder 
einsetzt, mag das tun. Vielleicht wird ihm noch einmal die Gnade der Bekehrung zuteil. 
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Traurig ist nur, dass den Verteidigern des Lebens das Recht abgesprochen wird, auch ihre 
Meinung offen sagen zu dürfen. 
Mit freundlichen Grüßen

Johannes Kubon


