
Demonstration „für das Leben – gegen die Kultur des Todes“

Von Peter Helmes

Kampf gegen die Tötung ungeborener Kinder
Viele meiner Leser wissen, daß der Kampf gegen die „Abtreibung“, also die Tötung
ungeborener Kinder, zu den Schwerpunkten meiner Arbeit zählt. Ich unterstütze deshalb jede
Möglichkeit, gegen diese ruchlose Vernichtung menschlichen Lebens vorzugehen.
Gottseidank gibt es viele Mitstreiter, die bereit sind, Zeugnis für das Leben – und gegen diese
verheerende „Kultur des Todes“ –zu kämpfen. Nun erreicht mich der weiter unten folgende
erschreckende Bericht über die Hatz, die uns Gläubigen droht bzw. die wir erleben, wenn wir
uns an der Kreuzeaktion gegen die „Kultur des Todes“ beteiligen.

“In memoriam Clemens August Kardinal von Galen” gedenken die Christen für das Leben der
Opfer dieser “Kultur des Todes”, die uns in verabscheuungswürdiger Weise verdeutlicht,
wozu der angeblich moderne und aufgeklärte Mensch heutzutage in der Lage ist und sogar auf
ein Recht auf solche Art des Tötens Unschuldiger pocht. Wie tief ist diese Gesellschaft doch
gefallen!

Spiegel unserer Gesellschaft
Wie wir Menschen mit unseren Ungeborenen, Sterbenskranken, Alten und Behinderten
umgehen, spiegelt sich in fast allen Bereichen unserer Gesellschaft wider. Ich denke da auch
an die von einigen Stellen bewußt betriebene Zerstörung der traditionellen Familie, in der
doch Leben entsteht und sich zweifellos am besten entwickelt.

Wenn aber wir „Bösmenschen“, also ein paar irregeleitete „religiöse Fundamentalisten“ (lt.
Katja Kipping/Die Linke), für ein angebliches „Recht auf Leben“ demonstrieren wollen, ist
das der beste Beweis für die Gefährdung unserer Nation. Wer gegen Homo-Ehe auf die Straße
geht, wer sich gegen die „Frühsexualisierung“ unserer Kinder wehrt, wer also (auch
verborgen gehaltene) Pädophilie in Kindergarten und Schule nicht mitträgt oder dafür eintritt,
daß Ungeborene leben (dürfen) – also gegen „Abtreibung“ demonstriert – stellt sich
automatisch außerhalb unserer Gesellschaft.

Angriffe und Haß gegen friedliche Christen
Das Szenario ist alle Jahre gleich: Da pilgern harmlose Christen absolut gewaltfrei und nur
durch Beten und Singen zu identifizieren, durch Münster und sehen sich einem Mob linker
Christenhasser und Abtreibungsbefürworter gegenüber.

Die Parolen gleichen sich bei solchen Gegendemonstrationen, die vulgären Ausdrücke und
Gesten auch. Sie wollen provozieren. Aber wahre Christen lassen sich auf solche
Provokationen nicht ein.

Es ist gewiß nicht einfach und schon gar nicht selbstverständlich, daß mutige Christen für ihre
Überzeugung auf die Straße gehen und demonstrieren, ja, auch protestieren!
Erschütternd ist der folgende Bericht eines Augenzeugen der letzten „Kreuzeaktion“, den mir
das von der tapferen Felizitas Küble geleitete „Christliche Forum“ zugesandt hat  und den ich
gerne weitergebe:
***
Gebetszug “1000 Kreuze für das Leben”: Meine bedrohlichen Erfahrungen
Am Samstag, dem 17. März 2018, nahm ich an dem katholisch geprägten Gebetszug „1000
Kreuze für das Leben – Gottes kostbare Kinder“ in Münster teil. Ich möchte zunächst kurz auf



die Veranstaltung selbst eingehen, vor allem aber ein Erlebnis schildern, das ich im Anschluss
hatte und das mich zutiefst schockierte: 

„1000 Kreuze für das Leben – Gottes kostbare Kinder“
Die gesamte Kreuze-Prozession war von unserer Seite aus völlig friedlich; eine Madonna
wurde vorweg getragen und die Teilnehmer trugen ein weißes Holzkreuz, während der
Versammlungsleiter christliche Gebete und Gesänge anstimmte und die Stationen des
Kreuzweges Jesu Christi nannte. 

Am Ende gab es eine Zeremonie, bei der für die Ungeborenen symbolisch Rosen niedergelegt
wurden, bevor der priesterliche Segen erteilt und die Versammlung planmäßig aufgelöst
wurde.

Dieser friedliche Marsch, an dem vorwiegend Katholiken, aber auch Protestanten und
Nichtgläubige teilnahmen, musste von einem großen Polizeiaufgebot vor den sogenannten
„Gegendemonstranten“ geschützt werden. 

Ich wähle diese Formulierung, da von diesen Leuten durch die Bank alle Regeln von Ehre und
Anstand verletzt wurden, ein inhaltlicher Dialog völlig abgelehnt wurde und jeder
Lebensschützer einer Welle des Hasses und der Verachtung ausgesetzt war, die von obszönen
Gesten über niveaulose Beleidigungen bis hin zu Gewaltandrohungen reichten.

Diese „Gegendemonstranten“ gaben sich Mühe, alles Heilige im christlichen Glauben durch
den Dreck zu ziehen, möglichst vulgär aufzutreten und Parolen wie „Kein Gott! Kein Staat!
Kein Patriarchat!“ zum Besten zu geben. Unserem „Fundamentalismus“ setzten sie wahlweise
Feminismus, Kommunismus oder Anarchismus entgegen.

Ihre Transparente beinhalteten Sprüche wie: „Gegen Gott, gegen den Staat und wider die
Natur!“, was ihr gesamtes Anliegen wohl treffend zusammenfasste. 

Wie es bereits in vergangenen Jahren in ähnlicher Weise geschah, hatten sich Frauen unter uns
gemischt und ebenfalls weiße Kreuze getragen, nur um sie ungefähr zur Mitte des Marsches
zu zerschlagen und „Gegen jeden Fundamentalismus!“ zu brüllen.

Polizisten schützen Lebensrechtler vor linksradikalen Randalen in Münster 
Zeitweise wurde unsere Marschroute blockiert, um uns den Zugang zum Domplatz zu
versperren, auf dem wir – im Halbkreis versammelt um die vorher mit Farbe und
Anarchozeichen beschmierte Statue des seligen Clemens August Graf von Galen – unseren
Gebetszug zu einem gelungenen Ende brachten.

Selbst den erwähnten Kardinal von Galen, der aufgrund seines einzigartigen Widerstandes
gegen das Dritte Reich und seiner Euthanasieprogramme auch „Löwe von Münster“ genannt
wurde, verspottete die Gegenseite in entsprechenden Parolen. Sogar ein Plakat mit der
Aufschrift: „Burn your local church“ (=Brenne deine örtliche Kirche nieder) wurde
hochgehalten.

Erschütternd fand ich zum einen, dass in einer Bistumsstadt wie Münster keine offizielle
Unterstützung der Kirche für den Gebetszug bestand, weder personell noch ideell. 
Die Teilnehmer des Lebensschutzmarsches, unter denen sich auch einige Priester befanden,
wurden mit dem ausufernden Hass, den sie für nichts anderes als ihre bewährte katholische
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Position ernteten, völlig alleine gelassen. Man schien sich für das Treiben, das um die Kirchen
Münsters und selbst neben dem Dom stattfand, schlichtweg nicht zu interessieren. 

Die Erfahrung meiner Abreise nach Abschluss der Veranstaltung soll hierbei ein
vielsagendes Schlaglicht darstellen:
Ich verabschiedete mich von einigen anderen Teilnehmern, mit denen ich mich gut verstand
und verließ den Domplatz alleine in Richtung Überwasserkirche. Als ich ungefähr die Aa
überquerte, blickte ein junger Mann, der in einer Gruppe ein gutes Stück vor mir lief und
augenscheinlich dem Milieu der Gegendemonstranten angehörte, nach hinten und erkannte
mich als Teilnehmer des Gebetszugs.

Daraufhin sagte er hastig etwas zu seinen Begleiterinnen und rannte vorwärts in Richtung
Frauenstraße. Hierbei blickte er in unregelmäßigen Abständen zurück und schaute, ob ich
noch in diese Richtung ging. Ich erwartete, dass er Verstärkung holen wolle, um die
Drohungen, die uns während des Marsches entgegenschlugen, wahr zu machen. 

Da ich in den vergangenen Jahren bereits auf der ebenfalls christlich geprägten „Demo für
Alle“ sowohl in Stuttgart wie in Hannover in brenzlige Lagen mit gewaltbereiten
Gegendemonstranten geraten war, gelang es mir, die Situation richtig einzuschätzen; ich
nutzte einen Moment, in dem die erwähnte Person nicht schaute und betrat schnell die
Überwasserkirche über ihren südlichen Seiteneingang. 

Hier waren gerade viele Menschen in den Kirchenbänken versammelt, scheinbar in Erwartung
einer Messe, die gegen 17 Uhr stattfinden sollte. Ich ging möglichst still am Rande entlang
zur westlichen Vorhalle, an der sich das Hauptportal der Überwasserkirche befindet. Ich
wartete etwa eine Minute und verließ es, um danach an den Gerüsten vorbei in den Knick der
Frauenstraße zu spähen, der vorher für mich nicht einsehbar war. 

Dort befand sich eine Gruppe von gut zwei Dutzend jungen Leuten, die sportlich gekleidet,
teilweise vermummt und eindeutig Teilnehmer der vorigen Gegendemonstration gewesen
waren. Sie hatten sich offensichtlich um die Ecke positioniert, um mich dort abzufangen. Ich
bin mir sicher, dass ich im Falle ihres Erfolges im Krankenhaus gelandet wäre. 

Ich ging also zurück in die Kirche, um auszuharren, bis sie weg waren. Um die Messe nicht
zu stören, ging ich in die Kapelle, die nördlich an die Vorhalle anschließt und konnte durch
die angebrachten Lautsprecher das Geschehen im Kirchenschiff verfolgen. 
Offenbar sprach hier eine Pastoralreferentin über die ihrer Meinung nach dringendsten
Themen unserer Zeit. Zunächst erwähnte sie das anstehende Dieselverbot und sprach dann
oberflächlich von sozialer Ungerechtigkeit, dem verschwenderischen Umgang mit
Konsumartikeln, der Abholzung des Regenwaldes und von Umweltverschmutzung – alles
Themen, „vor denen wir als Christen nicht die Augen verschließen können“. 

All diese Probleme mögen eine gewisse Relevanz haben und müssen in der Politik angefasst
werden. Hierauf gibt es sicherlich eine christliche Sicht, die hierbei vertreten werden kann.
Doch muss ich sagen, dass ich als junger Katholik, der sich im Alter von 21 Jahren aus
Überzeugung taufen ließ und der sich in einer Zivilisation wiederfindet, der ihre eigenen
Wurzeln, ihr eigener Glaube, ihr ewiger Gott praktisch unbekannt sind, eine
Auseinandersetzung mit eben diesem religiösen Problem vermisse.

Während ich in dieser Kapelle saß, verspürte ich grenzenlose Fassungslosigkeit über die
Indifferenz dem Treiben gegenüber, das gerade stattgefunden hatte. Ich saß in der Kapelle und
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wusste, dass ich vielleicht mein Leben riskieren würde, wenn ich nun die Kirche verließe, aus
dem einfachen Grund, weil ich gerade friedlich für das Lebensrecht ungeborener Kinder
demonstriert hatte.

Ich befand mich in Gefahr für meinen Glauben an den Heiland und an die Wahrheit seiner
Lehre und Schöpfung. Und ich fragte mich unwillkürlich, ob man in dieser Kirche bewusst
die Augen davor verschloss. Ich fragte mich, warum die Menschen, die hier saßen, nicht mit
uns auf die Straße gegangen waren, während wir als Nazis und Fundamentalisten beschimpft
wurden.

Ich fragte mich, warum dieser Zerfall unserer christlichen Kultur, unserer Sitten, unserer
Moral, unseres Glaubens, ja selbst unseres Verständnisses der Menschenwürde keinen Raum
in diesem Gotteshaus fanden. Ich fragte mich, wie man hier, wo unsere Demonstration nicht
einmal im Pfarrbrief erwähnt wurde, von uns dachte. Ob wir auch hier als Fundamentalisten
betrachtet wurden, die unnötigerweise mit ihrem Gebetszug, ihrer Madonna und ihren
Kreuzen provozierten?

Diese Gedanken sind keine Anschuldigung. Ich kenne die Menschen nicht, die sich in dieser
Kirche versammelt hatten. Aber diese Fragen trieben mich um und auch jetzt komme ich nicht
umhin, diese Situation, die ich sehr intensiv erlebte, als symptomatisch für die Lage der
europäischen, vor allem aber der deutschen Christenheit, anzusehen.

Es bleibt ein Gefühl, von der eigenen Kirche und den Glaubensgeschwistern mit einem
Kampf alleine gelassen zu werden, der den ureigensten Standpunkten der heiligen Kirche, des
Leibes Christi, entspringt. So sehr es mich freuen würde, kann ich nicht fordern, dass sich
jeder Katholik auf die Straße begibt. Doch haben wir die Pflicht, den friedlichen Einsatz, den
wir vielleicht aus individuellen Gründen nicht auf den Straßen unseres Landes führen können,
mindestens in unseren Gotteshäusern zu führen.

Katholiken müssen Menschen der Tat, aber auch des Gebetes sein. Wir müssen uns
gegenseitig dort unterstützen, wo sich Glaubensgeschwister fatalen Entwicklungen
entgegenstellen und wir müssen zusammenstehen, wo die Wahrheit, die Schöpfung und selbst
der Wert menschlichen Lebens in Frage gestellt werden.

Natürlich ist die Abholzung des Regenwaldes ein Problem. Doch sind wir nicht
Umweltschützer mit katholischem Anstrich, sondern Katholiken, die aufgrund ihres Glaubens
und Verstandes zu dem Schluss kommen, dass die Welt, die Gott uns geschaffen hat,
schützenswert ist.

Die obersten Themen sind für uns aber nicht der Regenwald und auch nicht CO2-Emissionen
oder die Debatte um den Mindestlohn. Wir sind vielmehr angehalten, dort gegen Unwahrheit
und Verbrechen anzugehen, wo wir ihnen begegnen.

Wir Gläubigen stehen in der Welt als die streitende Kirche. Weil wir einen inneren Kampf
führen, in dem wir siegen müssen, um Gottes Angesicht zu erblicken. Aber auch, weil wir uns
im Kampf mit den Gottlosigkeiten befinden, die uns die Welt entgegenwirft. Wenn das
bedeutet, dass wir Hass ernten, dann ist das der Preis für die Wahrheit. 

Ich möchte schließen mit den Worten des Heilandes, überliefert vom hl. Evangelisten
Johannes:
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„Wenn die Welt euch hasst, so wisset, sie hat mich vor euch gehasst. Wäret ihr von der Welt,
würde die Welt das Ihrige lieben; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch
erwählt habe aus der Welt, darum hasst euch die Welt.

Denkt an das Wort, das ich euch sagte: Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie
mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen; haben sie mein Wort gehalten, werden sie
auch das eure halten. 

Dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich
gesandt hat. Wäre ich nicht gekommen und hätte ich nicht zu ihnen geredet, so hätten sie
keine Sünde; jetzt aber haben sie keine Ausrede für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst
auch meinen Vater. 

Doch es sollte erfüllt werden das Wort, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: ,Sie hassten
mich ohne Grund´ (Ps. 35,18). Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch senden werde
vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, wird er Zeugnis geben von mir,
und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir seid“ (Joh 15,18-27).
***
(Der junge Autor des Berichtes ist unserer Redaktion persönlich bekannt, das Original seines Berichtes finden
Sie hier: https://charismatismus.wordpress.com/2018/03/30/kreuze-gebetszug-fuer-das-leben-in-muenster-meine-
bedrohlichen-erfahrungen/)
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