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O- Ton Piusbrüder Morgengebet: Vorbeter und kleiner Chor
Sprecher1
Stuttgart-Feuerbach. Die Priester-Bruderschaft St. Pius des 10. beim
Morgengebet in ihrer Kirche Mariä Himmelfahrt.
O- Ton Piusbrüder Morgengebet: Vorbeter und kleiner Chor
O- Ton Andreas Steiner1
Die Kirche so wie sie hier steht ist 1990 gebaut. Und es ist eine
Barockkirche mit dem Apsis-Bogen, dem Gewölbe, den hohen Fenstern,
den barocken Simsen und Kapitellen.
Sprecher2
Andreas Steiner. Priester der Pius-Bruderschaft.
O- Ton Andreas Steiner2
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In der Barockzeit hat man eben das ausgenützt, dass hinter dem Altar ja
Platz ist, um schöne Säulen hochzuziehen, Statuen hinzustellen, wie
jetzt hier rechts den Heiligen Paulus mit dem Schwert, links Petrus mit
dem Schlüssel. Und darüber eine Vielzahl von Engeln mit Posaunen,
auch Engel des Jüngsten Gerichts.
Sprecher3
Pater Andreas Steiner ist einer von sieben Pius-Priestern in Stuttgart.
Die Bruderschaft zählt zum äußersten rechten Rand des katholischen
Spektrums. Steiners Leben ist vollständig auf den Glauben ausgerichtet
und auf seine traditionalistische Gemeinschaft.
O- Ton Andreas Steiner3
Ein Ordensmann ist ja zum Gehorsam verpflichtet. Also Ungehorsam ist
das anti-göttliche Prinzip. Das ist gegen Gott. Und die Lösung, die
Antwort, die Gott selber hier bringt, er schickt seinen Sohn in die Welt,
Christus, und was tut Christus? Er wird gehorsam, sagt der Heilige
Paulus, bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz.
O- Ton Piusbrüder Morgengebet: Vorbeter und kleiner Chor
Atmo Schritte im Wald / Vogelgezwitscher
O-Ton Lothar Gassmann1
Wir sind hier im Schwarzwald. Pforzheim grenzt direkt an den
Schwarzwald. Und es ist ein Ort der Ruhe. Wo wir sehr gut in die Stille
gehen können vor Gott. Ja, ich bin hier aufgewachsen. Jetzt wohn ich
wieder seit 13 Jahren hier in meinem elterlichen Haus mit meiner Frau
und unseren zwei Kindern.
Sprecher4
Lothar Gassmann. Er nennt sich selbst Evangelist, hat einen
protestantischen Hintergrund. Der Publizist, Gemeindeleiter und Prediger
gehört zum äußersten rechten Rand des evangelikalen Spektrums.
Gassmanns Leben ist vollständig auf die Texte des Alten und Neuen
Testaments ausgerichtet.
O-Ton Lothar Gassmann2
Aber ich muss sagen, ich war immer lernfähig und hab von der Bibel her
immer wieder dazugelernt und mich korrigieren lassen. Aber es musste
immer biblisch begründbar sein. Wenn mir jemand gesagt hat, da denkst
du aber nicht gemäß der Bibel, dann hab ich’s geprüft. Das war immer
mein Maßstab alles prüfet am Wort Gottes.
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Sprecher5
Lothar Gassmann nimmt die Bibel wortwörtlich. Für ihn steht sie im
Mittelpunkt des Glaubens. Bei Pius-Bruder Andreas Steiner steht die
Kirche im Mittelpunkt seines geistlichen Lebens. Im Alltag folgen beide
strengen Regeln, leben sehr diszipliniert. Bedingungslos fromm. Der
protestantische Bibeltreue und der traditionalistische Piuspriester, sie
haben zahlreiche Gemeinsamkeiten. Etwa in Fragen der Moral oder in
ihrem Verhältnis zu anderen Religionen. Gemeinsam ist den beiden
auch ihre anti-moderne, vordemokratische Sicht auf Staat und
Gesellschaft. Beide sind gegen die Gedanken der Aufklärung sowie
gegen die Trennung von Kirche und Staat. Beide teilen die Welt in Gut
und Böse ein. Denn die moderne, säkulare, aufgeklärte Welt bereitet
ihnen großes Unbehagen.
O- Ton Lothar Gassmann3
Unsere Gegenwart ist gekennzeichnet durch den Säkularismus, die
Auflösung von festen Wertmaßstäben. Der Egoismus nimmt überhand,
die Selbstverwirklichungsideologie, der Materialismus.
O- Ton Piusbrüder Morgengebet: Vorbeter und kleiner Chor
O- Ton Andreas Steiner4
Total materialistische Welt. Es zählt wirklich nur noch Geld, Macht,
Wohlstand. Geistig sehe ich in Deutschland keine Elite mehr.
Atmo Schritte im Wald / Vogelgezwitscher
O-Ton Lothar Gassmann4
So jetzt zweigen wir ab von diesem Weg und gehen auf einen schmalen
Pfad. Kommen da zu einem kleinen Teich. Da zieh ich mich dann auch
öfter mal zurück zum Gebet.
Sprecher6
Lothar Gassmanns Eltern lebten nicht streng gläubig. Doch der heute
53-jährige war schon immer ein Suchender. Deswegen beginnt er sich
bereits ab seinem 10. Lebensjahr mit der Naturheilbewegung zu
beschäftigen, von der ihm ein Lateinlehrer erzählt. Kein Alkohol, keine
Zigaretten, möglichst gesund leben!
O- Ton Lothar Gassmann5
Da hatte ich vielleicht schon ne eigenwillige Entwicklung im Vergleich zu
den Diskojugendlichen heute. Absolute Fitness, des war mein Gott
sozusagen. Und dann hab ich gemerkt, bei allem Streben nach
Vollkommenheit, bin ich doch ein Versager vor Gott. Und Jesus ist
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gekommen, um alles was hier Sünde ist wegzuwaschen durch sein Blut,
das er am Kreuz von Golgatha für uns vergossen hat.
Sprecher7
Im Gymnasium schließt sich Gassmann einer bibeltreuen Schülergruppe
an. 1977 beginnt er mit dem Studium der evangelischen Theologie.
Danach arbeitet er zweieinhalb Jahre lang als Vikar in der badischen
Landeskirche.
O- Ton Lothar Gassmann6
Danach wurde ich allerdings von der Landeskirche nicht übernommen,
weil ich verschiedene kirchenkritische Bücher geschrieben hatte.
Sprecher8
Und Gassmann schreibt weiter: gegen die historisch-kritische
Bibelauslegung, gegen Feminismus, gegen homosexuelle Beziehungen.
1996 dann tritt er aus der evangelischen Landeskirche aus und gründet
seine erste evangelikale Freikirche. Inzwischen leitet er die
Bibelgemeinde Pforzheim. Der Deutschen Evangelikalen Allianz, in der
sich sehr viele moderate Konservative zusammengeschlossen haben,
gehört dieses Gemeindezentrum nicht an.
O- Ton Piusbrüder Morgengebet: Vorbeter und kleiner Chor
O- Ton Andreas Steiner5
Also ich bin geboren in Zell am See im Salzburger Land. Und das kann
man auf jeden Fall erst mal als katholisches Umfeld bezeichnen, wobei
meine Eltern jetzt nicht unbedingt einen Bezug zur Tradition hatten.
Sprecher9
Die Tradition ist sehr wichtig für den 39jährigen Piusbruder. Steiner
meint damit die katholische Kirche, so wie sie vor 1965 war, vor dem 2.
Vatikanischen Konzil. In der Folge dieses Konzils veränderte sich der
Katholizismus stark, näherte sich Kultur und Philosophie der Moderne
an, wurde weltoffener, toleranter gegenüber anderen Religionen und
schlug in moralischen Fragen einen moderateren Ton an. Auch wurde
die alte lateinische Messe – von wenigen Ausnahmen abgesehen abgeschafft. Diese Messform aber lernte Andreas Steiner als 9jähriger in
seinem Dorf im Salzburger Land kennen.
O- Ton Andreas Steiner6
Da war eine Gruppe von Gläubigen, die die alte Messe befürwortet
haben, und die um einen Priester gebeten haben. Und so kam ein
Priester zu uns ins Dorf, und hat die Messe gelesen ein Priester von der
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Bruderschaft. Bis dann eine Kapelle gebaut wurde. Und hab da
ministrieren gelernt Und dann hieß es, es gibt eine Internatsschule, ein
alt- sprachliches Gymnasium, und dann hab ich meine Eltern gefragt, ob
es in Ordnung ist, wenn ich da hingehe.
Sprecher10
Auf ein Gymnasium der Piusbrüder bei Hamm in Westfalen. Danach
besucht Steiner 6 Jahre lang ein Priesterseminar der Pius-Bruderschaft
und wird 1998 zum Priester geweiht. Er betreut Gemeinden in
Österreich, Tschechien, Ungarn und Deutschland. Seit 2004 lebt er im
Priorat der Piusbrüder in Stuttgart. Dass es bereits 1988 zum Bruch
zwischen dem Vatikan und den Bischöfen der Bruderschaft gekommen
war, weil diese Bischöfe gegen den ausdrücklichen Willen Roms geweiht
worden waren und weil die Piusbruderschaft insgesamt die
Veränderungen des 2. Vatikanischen Konzils ablehnte - das störte
Steiner in all den Jahren nicht.
O- Ton Andreas Steiner7
`88 sind wir dann von der Schule aus zu den Bischofsweihen gefahren.
Also war uns, war mir das damals schon bewusst und natürlich auch im
Seminar, dass dieser Vorwurf besteht. Und das hat uns aber nicht weiter
beeinflusst.
Sprecher11
Steiner und Gassmann. Zwei Außenseiter. Und ohne sich gegenseitig zu
kennen, sind sich die beiden Einzelkämpfer doch in vielem einig, zum
Beispiel in ihrer ablehnenden Haltung gegenüber anderen Religionen.
O-Ton Lothar Gassmann7
Jesus sagt ja in Johannes 14 Vers 6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist ne
absolute Aussage. Und da gibt es nur die Möglichkeit, entweder man
glaubt es, oder man glaubt es nicht.
O- Ton Andreas Steiner8
Genau! Wenn ich jetzt katholisch bin, jetzt in unserm Fall, ich glaube an
die Katholische Kirche, dann ist das der einzige Weg, weil ich ja dann in
dem Augenblick sage, ich glaube an die Heilige Schrift, und da steht:
Niemand kommt zum Vater als durch mich. Im Johannesbrief heißt es,
wer den Sohn nicht hat, ist der Antichrist, wer den Sohn leugnet, hat
auch den Vater nicht und so weiter. Also wer jetzt bewusst Christus
ablehnt, kann nicht den Vater haben.
Sprecher12
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Laut Steiner und Gassmann gibt es jeweils nur einen Weg zu Gott.
Deswegen betrachten sie auch den Islam nicht als Heilsweg.
O-Ton Lothar Gassmann8
Im Islam gibt es viele zutreffende Aussagen über Gott und Jesus
Christus aber auch Aussagen, die in direktem Widerspruch stehen zum
Alten und Neuen Testament. Im Islam wird gelehrt, ein anderer sei an
seiner Stelle gekreuzigt worden. Also wir können nicht die Sohnschaft
Jesu leugnen. Das würde uns des Heils verlustig machen.
Sprecher13
Gassmann erkennt allein die eigene Religion als wahr und richtig an.
Den muslimischen Glauben sieht er als Irrweg. Damit unterstütze der
Prediger islamfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung, kritisiert
Annette Kick, die evangelische Weltanschauungsbeauftragte der
württembergischen Landeskirche.
O-Ton Annette Kick1
Also, er behauptet dann, die eigene Religion ist nicht ne Religion unter
anderen, sondern das ist die Grundordnung der Welt. Und alles andere
ist von Menschen und letztlich von Dämonen und Teufeln gemachte
Religion. Also grad in Bezug auf zum Beispiel den Islam, indem er dann
den Islam einbaut in des System und sagt, des is die widergöttliche
Macht, da geht man dann wiederum auch mit dem Zeitgeist
Verbindungen ein, obwohl man ja sagt, man kämpft gegen den Zeitgeist.
Und unterstützt da zum Beispiel islamfeindliche Tendenzen.
O- Ton Andreas Steiner9
Da stellen wir eben schon fest, die Religionen sind in gewisser Weise,
wenn man sie ernst nimmt, ausschließlich. Also ich kann nicht zugleich
Christ und Moslem sein. Ein Chrislam, wie es heute schon genannt wird,
ist unmöglich, weil geht nicht miteinander. Und das, diesen Ansatz, das
wird heute untern Tisch gekehrt.
Sprecher14
Dieser Sichtweise des Pius-Priesters widerspricht der Dekan der
katholischen Fakultät der Universität Münster Klaus Müller. Niemand
wolle Christentum und Islam vermischen. Klaus Müller:
O- Ton Klaus Müller1
Die heutige wohl offizielle großkirchliche Position, wie auch die Position
in den Theologien der Religionen ist natürlich auch überzeugt von dem
Heilsweg Jesus Christus für Christen und Christinnen, weiß aber dass in
anderen Religionen sehr wohl Elemente der Wahrheit auftauchen
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können oder sogar, dass anderswo mache Elemente vielleicht deutlicher
zur Geltung kommen, als das in unserer Tradition geschieht. Das heißt,
es gibt so etwas wie einen wechselseitigen Austausch an Erfahrung mit
geistlichen mit theologischen Wahrheiten. Und so was schließt die
Piusbruderschaft absolut aus.
Sprecher15
Damit, erklärt der Theologe und Fundamentalismusforscher Müller auch
die aggressive Haltung der Piusbruderschaft gegenüber dem Islam.
O- Ton Klaus Müller2
Weil für die Piusbruderschaft absolut nicht nachvollziehbar ist, wie nach
dem Kommen Jesu Christi, dieser endgültigen und absoluten
Offenbarung, überhaupt noch sinnvoller Weise eine Weltreligion
entstehen kann. So dass das also nur ein kultureller, ideologischer,
politischer Irrtum sein kann.
Sprecher16
Andere religiöse Überzeugungen sehen Piusbruder Steiner und Prediger
Gassmann nicht auf Augenhöhe. Und so begreifen die beiden
Fundamentalisten Religionsfreiheit allein als Schutz der eigenen freien
Religionsausübung. Eine Freiheit, die aber nicht bedeute, dass jede
Religionsgemeinschaft die gleichen Rechte und Privilegien haben soll.
O- Ton Andreas Steiner10
Religionsfreiheit heißt eben, dass der katholische Staat, Andersgläubige
zwar tolerieren darf und muss, aber nicht gleich setzen. Also muss man
vorsichtig sein, was damit gemeint ist, wenn damit tolerieren gemeint ist,
ist es richtig. Wenn damit gemeint ist, Salafisten dürfen auch ihre
Religionsschulen machen, da muss man sagen, das ist nicht richtig.
O- Ton Klaus Müller3
Die Piusbruderschaft ist insgesamt vollkommen überzeugt, dass es eine
einzige wahre Religion gibt, nämlich den Katholizismus, und dass alle
anderen Religionen in Irrtum gefangen sind, und dass der Irrtum
eigentlich kein Daseinsrecht besitzt. Deswegen auch die Aggressivität,
die oft in Äußerungen der Piusbruderschaft gegenüber anderen
Religionen auch gegenüber dem Judentum zur Geltung kommt.
O- Ton Andreas Steiner11
Also wenn ich die Religionen wirklich ernst nehme, dann kann ich
einfach nicht sagen, alle sind Heilswege. Wenn ich sie ernst nehme, sagt
eben der Jude, Mensch jüdischen Glaubens, sagt dann, ich brauche
Jesus nicht. Jesus ist, muss nicht unbedingt sagen, ein Scharlatan aber
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war ein erleuchteter Rabbi, sagen wir mal so. Und der Dritte im Bunde
sagt dann, den einzigen den Du brauchst, ist Mohammed. Na also, die
sind einfach nicht kompatibel.
Atmo Schritte und Kellertür
Reporter
Wo geh` n wir denn jetzt hin?
O-Ton Lothar Gassmann9
In die Bibliothek. Die is im Keller.
Atmo Schritte
Sprecher17
Lothar Gassmann schreibt viel. Rund 100 seiner Bücher und Broschüren
liegen hier in den Regalen.
O-Ton Lothar Gassmann10
Also hier zum Beispiel is ne Reihe über Weltanschauungen. Dann is hier
ne Reihe Aufklärung mit 62 Bänden über alle möglichen Fragen.
Psychotherapien, Kritik der Bibelkritik. Chinesische Medizin, Ufos,
feministische Theologie. Oder eins meiner ersten Bücher, hing über das
Thema Die Grünen. Weil ich selber aus der grünen Bewegung komme.
War dann aber enttäuscht, dass dieser Umwelt und Lebensschutz eben
nicht auf allen Gebieten gilt grade auch in der Frage der Abtreibung.
O-Ton Annette Kick2
Schwangerschaftsabbrüche werden von allen Christen als problematisch
gesehen, weil ja tatsächlich ein beginnendes menschliches Leben
abgetötet wird. Es ist halt einfach so, wie bei allem bei den
Fundamentalisten, dass es net diskutierbar ist, dass es keine Gründe
dafür und dagegen gibt, sondern dass es einfach ein Thema ist, an dem
man dann auch wieder die völlige Sündhaftigkeit und Verfallenheit dieser
Welt zeigt. Und da gehört der Schwangerschaftsabbruch natürlich rein.
O- Ton Andreas Steiner12
Sie können doch nicht einen Mord erlauben. Sie können doch nicht
einfach sagen, du darfst jetzt getötet werden. Das geht doch nicht. Da
sind wir im Dritten Reich. Das hat Hitler auch gemacht, hat er gesagt, ihr
seid Juden, ihr dürft getötet werden. Das können sie nicht machen, sie
können nicht einen Menschen einfach töten.
Sprecher18
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In ihrem Kern weichen die moralischen Grundsätze der Piusbruderschaft
nicht von der offiziellen Lehre der katholischen Kirche ab. In der
Unauflöslichkeit der Ehe ist man sich ebenso einig wie in der Ablehnung
von Schwangerschaftsabbrüchen, von künstlicher Empfängnisverhütung,
von homosexuellen Beziehungen, von Geschlechtsverkehr vor der Ehe
sowie den Möglichkeiten der Präimplantationsdiagnostik. Und dennoch
sieht Fundamentalismusforscher Klaus Müller in moralischen Fragen
Unterschiede zwischen der Pius-Bruderschaft und den Lehren des
Vatikans.
O- Ton Klaus Müller4
Unterschied ist dann eher vielleicht in der Art und Weise der
Einforderung und der sprachlichen Kommunikation der
Geltungsansprüche, die da im Blick sind. Es gibt nur einen Punkt der
radikal abweicht, und das ist vor allem die Stellung der Frau in
Gesellschaft und Ehe, denn für die Piusbruderschaft ist so was wie
Emanzipation natürlich ne Idee der Aufklärung, der Revolution und so
weiter, vom Bösen, und da wird ganz klar die Idee des Patriarchats
weiter strikt vertreten.
O- Ton Andreas Steiner13
Und die Ordnung besteht, dass der Mann die Verantwortung trägt als
Leiter der Familie. Also es gibt immer den Vergleich: der Mann ist das
Haupt, die Frau das Herz, dass eben der Mann leitende Funktionen hat.
O-Ton Lothar Gassmann11
Also ich bin für meine Frau sehr dankbar, ist mir wirklich ne großartige
Gehilfin. Es ist so, wenn in einer Ehe zwei Häupter sind, dann ist das
eine doppelköpfige Hydra, die in verschiedene Richtungen zieht. Aber
meine Frau, die ordnet sich gerne unter, weil sie weiß, dass ich sie liebe.
O-Ton Annette Kick3
Die Hauptfrage ist ja die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Und das
ist das eigentliche Interesse der Wortfundamentalisten, dass sie
glauben, in der Wiederherstellung einer patriarchalen Lebensordnung
und Gesellschaftsordnung liegt das Heil. Alle anderen Moralsachen sind
dem eigentlich untergeordnet.
Atmo kleine Glocke innen
O- Ton Messe: Priester und Volk
Sprecher19
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Abendmesse bei den Piusbrüdern - im alten Stil. Der Priester spricht
dabei ausschließlich Lateinisch und steht die ganze Zeit mit dem Rücken
zu den Gläubigen. Viele davon: ältere Menschen. Aber auch einige junge
Frauen sind gekommen – mit langen Röcken, Schleiern auf den Köpfen,
die Blicke gesenkt. Rund 60 Gläubige haben sich in der Kirche Mariä
Himmelfahrt versammelt. Weltweit kommenden etwa 600 000 Menschen
in die Messen der Bruderschaft.
Atmo kleine Glocke innen
O- Ton Priester und Volk
O- Ton Klaus Müller5
Die Piusbruderschaft wird dort, wo sie wahrgenommen wird, zunächst
mal als Kontrast wahrgenommen. Wird so ne Art ja Ungleichzeitigkeit
präsentiert, die für manche Kreise, ich würd sagen, so eher
neokonservative Kreise, wieder eine gewisse Attraktivität entwickelt, ja
fast ne Mode ist. Und auf der praktischen Ebene versucht die
Piusbruderschaft vor allem durch Schulen, durch Internate, mittlerweile
auch durch Altenheime und durch Priesterseminare so eine Art
Ankerpunkte, so eine Art Inseln zu schaffen, von denen aus dann weiter
geworben wird und eben etwa in Gemeinden hineingewirkt wird oder
versucht wird, eben aus den anderen Gemeinden Mitglieder zu
rekrutieren.
Atmo Schritte / Menschenmenge / Kinderlachen
O-Ton Lothar Gassmann12
Wir sind hier in Pforzheim in der Bibelgemeinde Pforzheim. Und wir
arbeiten hier mitten im sozialen Brennpunktgebiet, um Menschen zu
erreichen, die hier in Arbeitslosigkeit und Not sind.
Sprecher21
Rund 50 Erwachsene und etwa 20 Kinder sind gekommen in das
Gemeindezentrum von Lothar Gassmann. An Sonntagen beten hier rund
100 Menschen.
O- Ton Gemeinde Kirchenlied
O-Ton Annette Kick4
Ich würd jetzt sagen, die Erwachsenen, die dort hinkommen, sind
meistens schon auf dem Weg. Aber für Kinder halte ich die Sozialisation
in solchen Gemeinden für sehr gefährlich. Übrigens insgesamt
gesellschaftlich versuchen sie halt sehr stark im Bereich von Kinderarbeit
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von Schularbeit, Kinder zu beeinflussen. Und Kinder die – sag ich jetzt
mal bösartig – keine gesunde Form von Glauben kennen, die net wirklich
wissen, was in der Bibel steht, und die hören, Du musst und hier steht
des drinnen, sonst bist du verloren, für die sind solche Konzepte
natürlich sehr gefährlich.
O-Ton Lothar Gassmann13
Wir lesen aus Gottes Wort Lukas 1 ab Vers 26. Im 6. Monat wurde der
Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galilea gesandt, die Nazareth
heißt. Es empfiehlt sich immer mit zu lesen. In der Bibelstunde hat man
viel mehr davon. Also nehmt sie gerne zur Hand die Bibel. Dahinten
stehen auch einige Bibeln, wer noch keine hat, dann könnt ihr das
besser verstehen.
O-Ton Annette Kick5
Na ja, wer im Einfluss solcher Prediger steht, hat ja ein absolut
schreckliches Weltbild, schwarz weiß. Das heißt, er empfindet im Grunde
alles, was ihm begegnet, was nicht direkt zu seinem Glauben gehört, als
beängstigend, und hat immer so Konzepte von rein und unrein, und die
andern sind unrein. Und ich muss dauernd versuchen, mich rein zu
halten, was dann immer wieder nicht geht, dann hab ich wieder
Schuldgefühle usw. Also die Neigung, dann auch depressiv zu werden,
jetzt ganz individuell, ist natürlich sehr groß in diesen Gruppen.
O-Ton Lothar Gassmann14
Haben wir auch diesen Gehorsam, wenn Gott uns etwas sagt durch sein
Wort durch die Heilige Schrift? Durch die Predigt, dass wir gehorchen?
Prüfen wir uns, wenn der Herr uns ruft, ob wir ihm gehorsam sind und
dienen! Amen
O-Ton Gemeinde1
Amen.
Sprecher22
In den Gedankengebäuden von Lothar Gassmann und Andreas Steiner
findet die Kernforderung der Aufklärung, Menschen sollten selbstständig
und kritisch denken, keinen Platz.
O-Ton Annette Kick6
Es ist ja wirklich ein ganz dezidiert ein antimodernes Konzept. Er sieht ja
die Moderne, eben auch die Aufklärung, als den ganz großen
Sündenfall.
O- Ton Klaus Müller6
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Also Aufklärung und dann natürlich gebündelt in den Grundgedanken der
französischen Revolution: Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit,
Geschwisterlichkeit. Das sind alles Dinge, die gelten als Erfindungen des
Teufels, als Verblendung und als Versuch des Bösen, den Menschen in
die Irre und damit ins Verderben zu führen.
Sprecher23
Piusbruder Steiner und der extreme Evangelikale Gassmann sind auch
gegen die Trennung von Staat und Kirche. Beide finden, dass die
christlichen Kirchen viel zu wenig Einfluss haben auf die säkulare
Gesellschaft.
O- Ton Andreas Steiner15
Was wir halt sagen ist, Christus gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern
auch der Staat als Ganzes hat auch die Aufgabe sich zu Christus zu
bekennen, das machen halt jetzt viele Staaten nicht mehr, da kann man
jetzt vorerst halt nix machen.
O-Ton Lothar Gassmann15
Das Ende der Säkularisierung ist im Grunde die Verzweiflung, der
Mensch als Zigeuner am Rande des Universums, wenn er nicht zu Gott
zurückkehrt. So wär also eine neue Sakralisierung der Welt notwendig,
statt einer Säkularisierung.
O-Ton Annette Kick7
Also er behauptet, in der Bibel ist die wahre Grundordnung für diese
Welt Grund gelegt. Insofern wird immer die jetzige Welt als völlig
abgefallen von den richtigen Wurzeln erklärt. Und die einzige Möglichkeit
sich selbst zu retten, ist ganz zurückzugehen auf die angeblich biblische
Weltordnung.
O- Ton Klaus Müller7
Das ist ne wichtige Frage, denn die führt uns auf die Tatsache, dass der
eigentliche Kern der Stoßrichtung der Piusbruderschaft ein politischer ist.
Das ist der Versuch,, im Grunde, die streng katholischen
Überzeugungen von der Civitas Perfecta, des vollkommenen
Gesellschaftswesens, wieder auch im säkularen Bereich geltend zu
machen, oder gar durchzusetzen. Es gibt etwa Worte eines der Bischöfe
aus der Piusbruderschaft, der klar sagt, die katholische Kirche muss
wieder über die Welt herrschen.
Sprecher24
Bedingungslos fromm. Die erzkonservativen Akteure am äußersten
rechten Rand des katholischen und des evangelikalen Spektrums sind
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sich in zahlreichen moralischen, weltanschaulichen und Glaubensfragen
einig. So einig, dass sie sich ansatzweise sogar gegenseitig
wertschätzen.
O- Ton Andreas Steiner16
Die strengen Evangelikalen nehmen die Gebote und auch die Heilige
Schrift oft sehr ernst. Zumindest seinen Glauben auch wirklich ernst
nehmen. Dass, wenn ich sage, ich bin katholisch oder ich bin, nehmen
wir jetzt mal an, ich bin evangelikal, dass ich auch wirklich sage, das
Evangelium ist für mich wirklich bindend.
O-Ton Lothar Gassmann18
Gemeinsam ist natürlich auch vieles, und zwar vor allem auf ethischem
Gebiet. Der Kampf gegen die Abtreibung, der Kampf gegen die Segnung
von Beziehungen, die nicht Gott gewollt sind Das wären einige Punkte,
wo man sicherlich auch an einer gemeinsamen Kampffront, wenn ich es
mal so sagen will, steht, um den überbordenden Liberalismus, der in
Wirklichkeit gar kein Liberalismus ist, sondern manchmal schon
diktatorische Züge trägt, um diesem entgegen zu treten.
O- Ton Klaus Müller8
Was beide aber verbindet, ist eigentlich die Tatsache, dass
fundamentalistische Einstellungen immer de facto verraten, dass sich die
Träger dieser Einstellungen in ihrer Überzeugung sehr unsicher fühlen.
Fundamentalismus ist immer die Außenseite innerer Unsicherheit. Und
das verbindet beide. Also die Irritation über die moderne Welt, über
Pluralismus, über Subjektivität, das sind ja alles Teufelsnamen für beide
Gruppen eigentlich so und die Irritation über innere Differenzierungen,
der großen Kirchen. Die Verunsicherung über Differenzen usw., die führt
dazu, dass sich solche fundamentalistischen Gruppen bilden. Das ist
eigentlich ne Angstreaktion.
ENDE
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