Emirate: Kirche stellt Bescheinigung für Heterosexualität aus
Klemmschwestern aufgepasst: Kreditkarten-Inhaber können sich nun ihre Heterosexualität
von einem Propheten der «Kirche der Endzeit» garantieren lassen.
Sind Sie es leid, dass andere ihre Männlichkeit hinterfragen? Sind
Sie schon mal beschuldigt worden, vom anderen Ufer zu kommen?
Hassen Sie es, wenn andere Sie als abnormal behandeln? Wenn das
auf Sie zutrifft, hat die «Kirche der Endzeit» eine Lösung für Sie!" So
charmant begrüsst eine bizarre spanischsprachige Online-Kirche (mit
Kontaktadresse in den Vereinigten Arabischen Emiraten) die Internetnutzer – und bietet allen Verzweifelnden ein «Certificado de Heterosexualidad» an.
Freilich, so garantiert die Kirche, werde mit dem Zertifikat nicht nur Papier bedruckt, sondern die
Heterosexualität der Antragsteller zweifelsfrei nachgewiesen: «Das Zertifikat wird von seiner Heiligkeit, Prophet Andres de la Barra, unterzeichnet. Er ist der einzige Mann, der das Geschenk der HomoErlösung geben kann».
Da Herr de la Barra offenbar nicht von Gottes Gnade allein leben kann, verlangt die Kirche eine
Aufwandsentschädigung von 500 US-Dollar (400 Euro). Diese kann per Visa oder MasterCard beglichen werden.
«Zeigen Sie der Welt, dass Sie eine normale Person sind»
Aber die Ausgabe lohnt sich laut der Kirchen-Website: «Mit ihrem Zertifikat der Heterosexualität von
der Kirche der Endzeit wird es Ihnen möglich sein, alle diejenigen, die böse über Sie reden, zum
Schweigen zu bringen. Zeigen Sie der Welt, dass Sie eine normale Person sind, frei von der Praxis
aus Sodom.»
Einziger Wermutstropfen des Zertifikats: es ist nur fünf Jahre gültig. Um seine Heterosexualität aufzufrischen, muss man nach dem Ablauf ein weiteres Zertifikat erwerben.
Das Zertifikat, das bereits seit mindestens 2016 vergeben wird, ist nicht das einzige Angebot der
Kirche, sein Seelenheil zu erlangen. Im Kirchenshop kann man auch ein «Zertifikat der Jungfräulichkeit» oder ein «Seil gegen die Linkshändigkeit» kaufen. Auch ein Reinigungslappen, mit dem man
«Unanständigkeit» wegwischen könne, ist zu haben. Ein besonderes Highlight ist das «Anti-Blasphemie-Mundwasser», das vor gotteslästerlichen Sprüchen schützen soll. «Ausserdem hält es Ihren
Atem minzfrisch!» verspricht die Kirche weiter.
Selbst eine Eintrittskarte in den Himmel ist erhältlich, man muss dafür allerdings etwas tiefer in die
Tasche greifen. Mit dem «Certificado de Salvación» (Zertifikat der Erlösung) kann jeder zwei Jahre
im Himmel «neben dem Schöpfer» erwerben. Kostenpunkt: 2’000 US-Dollar. Und für 10’000 Dollar
erhält man sogar ein VIP-Zertifikat mit «ewiger Gültigkeit».
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