
1. Auf das Wort eines Pfadfinders ist immer Verlaß."
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Ulrich Bonse, Weißer Hauptstr. 55, D-50999 Köln-Weiß - - Die Kopf- und Fußzeilen sind nicht dazu bestimmt,
den Verfasser "aufs Podest zu heben", sondern er
will an diesen Regeln g e m e s s e n werden,
und diese Regeln sollen überhaupt bekannt werden!  -

«Anrede»
«Vorname» «Nachname»
«Institution»
«Inst. nächste Z»
«Straße»

«PLZ» «Wohnort»

Leserbrief zu "Wie kann man morgen noch Christ sein?" (KiZ 41/95 v. 13.10.95, S.14)

"Wie groß auch die Verdienste des P. Lauter sonst sein mögen: Seine Äußerungen sind von des Zweifels Blässe angekränkelt. Ich 
jedenfalls ziehe es vor, nicht nur Christ, sondern auch Katholik zu sein und treu die Lehren unserer Kirche zu befolgen. 

Wer es anders machen will, soll sich doch mal vor Augen führen, welches enorme Leid das ganze "Emanzipationsdenken" über 
unsere Familien gebracht hat. Die Verspottung der Reinheit hat uns in großem Stil Ehebruch/Scheidungen, Sexualverbrechen, 
Pornographie, Kindesmißbrauch, die Geringschätzung des 
5. Gebots die Tötung noch nicht geborener Kinder, schwere Spätschäden für die Gesundheit der betroffenen Frauen, eine 
katastophale Schieflage des Renten-Generationenvertrags und - am Lebensende - die ersten Anzeichen der Euthanasie eingebracht 
(in Holland schon vielfach Praxis). 

Wer die Bindungen an die Wege der Kirche (Gebote, Morallehre) geringschätzt, wird in der Wüste pluralistischer Werte 
keineswegs glücklich. Es bleiben nur die Kakteen der Beliebigkeit als Wegbegleiter. Und die "Fata Morgana der 
Selbstverwirklichung"! Die Orientierung fehlt. Der Mensch geht im Kreis - und verdurstet oft seelisch. Daher die Konjunktur der 
Sekten! Sehen wir uns auch mal die Statistik an: Von Katholiken geschlossene Ehen halten viel länger."

Mit freundlichem Gruß

- "10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken." -


