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Der Papst zum Genderwahn
GENDER-Wahn contra SCHÖPFER-Gott !
Liebe Freunde und Bekannte,
es geht hier also nicht um den Rinderwahn(sinn), der jahrelang für (übertriebene) Panik
sorgte, sondern um den Gender-Wahn, das sog. "Gender-Mainstreaming", mit dem die
angeborenen Unterschiede zwischen Mann und Frau bestritten und damit
Schöpfungsordnung Gottes an entscheidender Stelle geleugnet wird.
Der Papst hat sich hierzu bereits grundsätzlich geäußert - und zwar in seiner Ansprache an
das Kardinalskollegium und die vatikanische Kurie beim Weihnachtsempfang 2008:
“Weil der Glaube an den Schöpfer ein wesentlicher Teil des christlichen Credo ist, kann
und darf sich die Kirche nicht damit begnügen, ihren Gläubigen die Botschaft des Heils
auszurichten. Sie trägt Verantwortung für die Schöpfung und muß diese Verantwortung
auch öffentlich zur Geltung bringen. Und sie muß dabei nicht nur die Erde, Wasser und
Luft als Schöpfungsgaben verteidigen, die allen gehören. Sie muß auch den Menschen
vor der Zerstörung seiner selbst schützen.
Es ist keine überholte Philosophie, wenn die Kirche von der Natur des Menschen als
Mann und Frau redet und die Beachtung dieser Schöpfungsordnung verlangt. Hier geht
es in Wahrheit um den Glauben an den Schöpfer und das Hören auf die Sprache der
Schöpfung, die zu mißachten Selbstzerstörung des Menschen und so Zerstörung von
Gottes eigenem Werk sein würde.
Was in dem Begriff „Gender“ vielfach gesagt und gemeint wird, läuft letztlich auf die
eigenmächtige Loslösung des Menschen von der Schöpfung und vom Schöpfer hinaus.
Aber so lebt er gegen die Wahrheit, lebt er gegen den Schöpfergeist.”

Damit sind die Dinge wieder einmal klar auf den christlichen Punkt gebracht!
Felizitas Küble
Leiterin des KOMM-MIT-Verlags und Vorsitzende des Christopheruswerks

PS:Kommentar UB:
„Gender“ ist wahnwitzige Abirrung von der Schöpfung - ohne irgendwelche Beweise werden
hier Dinge behauptet, die jedem natürlichem Empfinden Hohn sprechen. Der gesunde
Menschenverstand empört sich bei der Lektüre der Produkte der Gender-Propheten. UB

