Kasachstan: Bischof bezeichnet Homos als Behinderte
In einem Kommentar auf einem deutschsprachigen Katholikenportal empört sich Weihbischof
Athanasius Schneider, dass der "totalitäre" CSD den öffentlichen Raum erobern wolle – und
wirbt für die "Heilung" von Homosexualität.
Millionen von Menschen haben in diesem Jahr bereits an CSDs teilgenommen – für Athanasius Schneider, den katholischen Weihbischof von Astana
in Kasachstan, kämpfen all diese Teilnehmer für den "Totalitarismus der
Ideologie der Homosexualität bzw. der Gendertheorie". Das schreibt der
deutschstämmige 58-Jährige in einem am Donnerstagmorgen im Portal
kath.net veröffentlichten Kommentar. Der christliche Würdenträger empört
sich über die "politisch-ideologische Militanz" von CSDs, die zum Ziel hätten, die katholische Kirche als "letzte Widerstandsbastion" zu "erobern". Die "totalitären" Pride-Veranstaltungen wollten mit "propagandistischer Werbung" der "Gesellschaft eine bestimmte Ideologie"
aufzwingen.
Bedauernd stellt Schneider fest, dass auch Repräsentanten der katholischen Kirche zunehmend Unterstützung für CSDs zeigten – dabei handle es sich bei dieser "Ideologie" um "eine direkte Beleidigung Gottes und eine Beleidigung der Würde des Menschen […], der nach dem Bild und Gleichnis
Gottes und der als Mann und Frau geschaffen wurde".
Schneider: Homosexuelle verlieren ewiges Seelenheil
Der Bischof erklärt weiter, die "homosexuellen bzw. lesbischen Akte" seien "schwer sündhaft" und
entweihten den "männlichen und weiblichen Leib, der ein Tempel Gottes ist". Schneider spricht dabei
von der "antigöttlichen und antimenschlichen Ideologie und Praktik der Homosexualität". Als Antwort
bietet er Homosexuellen an, die "Befreiung und Heilung ihrer seelischen Behinderung" zu erhalten.
an. Die Kirche müsse darauf hinweisen, dass "praktizierende und unbussfertige Homosexuelle" ihr
"ewige[s] Seelenheil" verlieren würden.
Schneider macht sich in dem Text offenbar auch ernsthaft Sorgen, dass katholische Gläubige wegen
LGBTI-Rechten in Kürze den Löwen zum Frass vorgeworfen werden könnten: "Es ist nicht auszuschliessen, dass sich die katholische Kirche in nicht allzu ferner Zukunft in einer Situation befinden
wird, die der Verfolgung durch das Römische Reich in den ersten drei Jahrhunderten ähneln wird, als
damals die Annahme der totalitären Ideologie des Götzendienstes auch für die Christen verpflichtend
war", so Schneider. Katholiken sollten sich daher mit "Zivilcourage" gegen CSDs wehren und für das
"Seelenheil der bemitleidenswerten Personen, die Homosexualität praktizieren", beten.
2006 hatte Schneider die Bischofsweihe von Papst Benedikt XVI. erhalten. Er hat sich bereits mehrfach homophob geäussert. Erst im Mai sagte er, dass homosexuelle Handlungen den "geistlichen
Tod" verursachten. Der ehemalige Autor des inzwischen eingestellten Hassportals kreuz.net ist auch
ein gern gesehener Gast unter konservativen deutschen Katholiken. So nahm er erst vor rund zwei
Wochen am Kongress "Freude am Glauben" des Forums Deutscher Katholiken in Fulda teil – also
jenem jährlichen Treffen, bei dem ein schweizerischer Bischof 2015 erklärt hatte, dass die Bibel die
Todesstrafe für Homosexuelle fordere.
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