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Das  Ergebnis  der  Nationalratswahl  2006  rechtfertigt  unsere 
Einschätzung  der  politischen  Lage,  daß  sich  nämlich  enttäuschte 
christliche Wähler von der ÖVP abgewandt haben. Uns kann sicher nicht 
der  Vorwurf  gemacht  werden,  wir  hätten  das  sogenannte  christliche 
Lager,  welches  viele  noch  immer  in  der  ÖVP verwirklicht  sehen,  zu 
spalten versucht.  Ist doch die aus PRO VITA hervorgegangene Partei 
DIE CHRISTEN nicht öffentlich aufgetreten, und dennoch sind der ÖVP die 
christlichen Wähler bzw. gerade die katholischen Kirchgänger in Scharen 
davongelaufen. Ob Fachleute die Ursachen hiefür untersucht haben, und 
wenn ja zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind, weiß ich nicht. Es 
würde  mich  mit  Blick  auf  die  bekannten  Fehleinschätzungen  der 
Meinungsforschung  auch  nicht  interessieren  (siehe  letzte 
Bundestagswahl  in  Deutschland  und  letzte  Nationalratswahl  in 
Österreich). Da erscheint es mir sinnvoller, meine eigenen Beweggründe 
anzuführen, warum ich mich einfach nicht mehr in der Lage sehe, ÖVP 
zu wählen. Ich getraue mir davon auszugehen, daß ein Großteil der der 
ÖVP  davongelaufenen  Wähler  ähnliche  Motive  hatte.  Einige  Gründe 
hiefür lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen:
 Es gibt seit mindestens zwanzig Jahren niemanden, der sich in der 

politischen Diskussion für ein Lebensrecht  der ungeborenen Kinder 
ausgesprochen hätte. (Leider scheint es vielen meiner Freunde bisher 
nicht  aufgefallen  zu  sein,  daß  von  namhaften  Persönlichkeiten  in 
Staat  und  Gesellschaft  gefällige  Wortspenden  nur  im  Kreise  von 
Lebensschützern gegeben werden.)

 Ob  die  von  der  schwarz-blau-orangen  Regierung  geschaffenen 
privilegierten  homosexuellen  Partnerschaften  auch  noch  „Ehe“ 
genannt  werden,  macht  in  der  Sache  keinen  Unterschied.  Gerade 
weil  die  Einschüchterung,  was  die  Förderung  der  Homosexualität 
betrifft,  bereits  weit  fortgeschritten  und  die  Freiheit  der 



Meinungsäußerung in diesem Punkt zumindest gefährdet ist, halte ich 
es für sehr wahrscheinlich, daß viele Mitbürger in der Wahlzelle oder 
durch Wahlenthaltung ihren Unmut ausgedrückt haben. 

 Bis in die 60iger und 70iger Jahre des vorigen Jahrhunderts war das 
österreichische  Schulsystem  vorzüglich.  Weil  die  Schulgesetze  bis 
vor  kurzer  Zeit  im  Nationalrat  mit  Zweidrittelmehrheit  beschlossen 
werden mussten, konnte die Zerschlagung nur mit Zustimmung der 
ÖVP erfolgen. Dazu gehört, daß die Frage, was mit unseren Kindern 
und Jugendlichen eigentlich los ist, in der politischen Diskussion nicht 
gestellt  wird,  obwohl  die  zunehmende  Aggressivität  und  sittliche 
Verwahrlosung nicht zu übersehen ist.

 Der Unsinn, der über das Kulturbudget als „Kunst“ gefördert wird, ist 
schon als Förderung von Schmarotzertum und Verschwendung von 
Steuergeldern  sündhaft.  An  professionelle  Gotteslästerer,  die  von 
„christlichen“ Politikern mit Staatspreisen bedacht werden, muß man 
dabei gar nicht denken.

Noch eine persönliche Erfahrung gehört in diesen Zusammenhang: Als 
bei  der  Wiener  Landtagswahl  im  Oktober  2005  eine  als 
Lebensschützerin  bekannte  junge  Dame  namens  Dr.  Gudrun  Kugler-
Lang  auf  der  Kandidatenliste  der  ÖVP  aufschien,  haben  trotz  aller 
Bedenken der ÖVP gegenüber schließlich alle meine Freunde im letzten 
Moment für sie die Werbetrommel gerührt. Man konnte sich ausrechnen, 
daß  einige  zig-tausend  Wiener  Wähler  die  Empfehlung  erreicht  hat, 
wegen dieser jungen Lebensschützerin die ÖVP zu wählen und ihr die 
Vorzugsstimme zu geben. Die unschönen Begleiterscheinungen dieser 
Kandidatur, nämlich daß der ÖVP-Landesobmann sich von der eigenen 
Kandidatin  wegen eines Aufschreis  der  Linken und der  eigenen Polit-
Damen  distanziert  und  die  Kandidatin  selbst  sich  dann  von  einem 
Freund distanziert hat, der sie am tatkräftigsten unterstützt hat, wurden 
nur  in  einem  engen  Kreis  bekannt  und  können  das  Ergebnis  nicht 
beeinflußt haben. Und dieses Ergebnis war mehr als enttäuschend. Es 
kamen  nur  etwa 2300  Vorzugsstimmen zustande.  Eine  Nachfrage  im 
Freundeskreis ergab, daß die Enttäuschung gläubiger Christen so groß 
ist, daß sie unter keinen Umständen mehr bereit sind, ÖVP zu wählen. 

DER TREND GEGEN DAS CHRISTLICHE MENSCHENBILD 
IST KEIN NATURGESETZ
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Manchmal wird mir entgegengehalten, ich sei ein Pessimist. Es ist aber 
kein  Pessimismus,  wenn  man  der  Realität  ins  Auge  blickt.  Und  die 
Realität ist, daß es keine Partei gibt, die das christliche Menschenbild zur 
Grundlage  ihrer  Politik  hat.  An  der  antichristlichen  Politik  der  letzten 
Jahrzehnte  haben  alle  Parteien  eifrig  mitgewirkt,  auch  die  ÖVP,  und 
letztere nicht deshalb,  weil  es dort  einzelne irregeleitete Protagonisten 
eines linken oder liberalen Flügels gäbe, sondern weil dies der Parteilinie 
entspricht. Realität ist nämlich, daß es einen christlichen Flügel innerhalb 
der ÖVP nicht gibt. Einen solchen aufzubauen hat – um nur ein Beispiel 
zu  nennen  –  vor  dreißig  Jahren  schon  Heinrich  Drimmel  vergebens 
versucht. 

Für  meine  Begriffe  ist  offene  Gegnerschaft  weniger  gefährlich  als 
Heuchelei. Ich betrachte mich auch nicht als Pessimisten, weil ich immer 
wieder Beispiele für diese Heuchelei anführe. Ich sehe aber einen tief 
sitzenden,  manchmal  unausrottbar  scheinenden  und  mir  sündhaft 
vorkommenden Pessimismus gläubiger Christen darin, daß sie gar nicht 
mehr den Versuch unternehmen wollen, an den herrschenden Strukturen 
und  Zuständen  etwas  zu  ändern.  Diese  Pessimisten  meinen,  die 
Christen hätten sich damit abzufinden, daß sie heute in der Minderheit 
sind,  sie  dürften  ihre  Überzeugung  niemandem  „aufzwingen“  und 
müssten  sich  damit  abfinden,  mit  fliegenden  Fahnen  unterzugehen. 
Diese Pessimisten haben weder das Evangelium noch die Demokratie 
begriffen. Grundgedanke der Demokratie ist nämlich, daß jede noch so 
kleine  Minderheit  die  Chance  haben  soll,  ihre  Ansicht  durch 
Überzeugungsarbeit  mehrheitsfähig  zu  machen.  Und  wie  viel  mehr 
müßten gläubige Christen davon überzeugt sein, daß das Wort Gottes 
wirkmächtig genug ist, daß es die Menschen auch annehmen, wenn es 
ihnen nur verkündet wird. Daß diese Überzeugung fehlt, genau das ist 
die Krankheit der Kirche und der wenigen Persönlichkeiten in Staat und 
Gesellschaft, die mehr sind als Taufschein- und Folklore-Christen. Nicht 
nur, daß es im kirchlichen Bereich an der Katechese mangelt, beinahe 
alle haben sich damit abgefunden, daß Gott und Gottes Gebote in der 
Öffentlichkeit, im Bereich von Staat und Gesellschaft keine Rolle spielen, 
ja nicht  einmal  genannt  werden dürfen.  Alle  diese Pessimisten,  die  in 
Wahrheit nicht an die Wirkung des Wortes Gottes glauben und sich auch 
mit  IHM  nicht  einlassen  wollen,  geben  unser  Land  und  unseren 
Kontinent für das Christentum bereits verloren. 
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Ganz im Gegensatz dazu bin ich zwar Realist, gebe aber trotzdem die 
Hoffnung nicht auf, daß mit Gottes Hilfe eine Neu-Evangelisierung, eine 
Re-Christianisierung  gelingen  kann.  Ich  halte  es  für  richtig,  das 
christliche Menschenbild zum Thema der Politik  zu machen, und zwar 
ohne alle Abstriche, ohne Zugeständnisse an den vom Satan geprägten 
Zeitgeist.  Ich  glaube  auch,  daß  die  meisten  Menschen  dafür  zu 
gewinnen  sind,  es  müßte  nur  einmal  versucht  werden.  Es  wird 
tatsächlich  so  sein,  daß  ein  großer  Anteil  der  Nichtwähler  und  die 
überwiegende  Zahl  derer,  die  ungültig  gewählt  haben,  ganz  einfach 
enttäuscht sind. Enttäuscht darüber, daß die allerwichtigsten Probleme 
niemanden  zu  Interessieren  scheinen.  Die  wenigen  mutigen  und 
gescheiten Vertreter einer christlichen Weltanschauung, die häufig auch 
Multiplikatorenfunktion  haben,  bestätigen  sich  regelmäßig  gegenseitig, 
daß sie  keine Chancen haben,  und denken daher  auch nicht  an den 
einzig  möglichen  Weg,  sich  Gehör  zu  verschaffen,  nämlich  in  die 
politische  Arena  einzusteigen.  Vier  Prozent  des  Wähleranteils  zu 
überschreiten, sollte eigentlich kein Problem sein, wenn der Wille dazu 
besteht.  Dann wäre Schluß mit  dem Totschweigen.  Dann würde auch 
eine  christliche  Stimme gehört  werden  und  es  bestünde  die  Chance, 
immer mehr Menschen anzusprechen und zu überzeugen. 

Für  mich  ist  es  an  der  Zeit,  etwas  klar  auszusprechen,  damit  keine 
Mißverständnisse  aufkommen.  Selbstverständlich  gibt  es  unter  den 
derzeitigen  Gegebenheiten  noch  am  ehesten  in  der  ÖVP  solche 
Politiker,  die  christlichen  Grundsätzen  wenigstens  eine  gewisse 
Sympathie  entgegenbringen.  Es  dürfte  aber  ein  unheiliger  Konsens 
darüber  bestehen,  daß ein immer  weiteres  Abrücken vom christlichen 
Menschenbild eine Art von Naturgesetz und unumkehrbar ist. Gäbe es 
diesen  Konsens  nicht,  dann  müßte  man  als  erstes  die  EU  in  Frage 
stellen, von deren zentralen Instanzen in dieser Hinsicht nur Schlechtes 
kommt.  Man  könnte  Wetten  darauf  abschließen,  daß  die  ÖVP  ihren 
Mißerfolg bei diesen Wahlen auf alles Mögliche zurückführen wird, daß 
aber  niemand auch nur  auf  die  Idee kommen wird,  die  antichristliche 
Politik könnte für den Mißerfolg verantwortlich sein. Eher wird man sich 
schon darüber Gedanken machen, ob man nicht zu wenig „liberal“ war, 
ob man nicht zu wenig getan hat, die nicht vorhandene Diskriminierung 
der Homosexuellen zu beseitigen,  ob die Frauenpolitik  modern genug 
war  (soll  im  Klartext  heißen,  ob  man  nicht  noch weitere  Schritte  zur 
Zerstörung der Familie hätte setzen sollen), ob man die moderne Kunst 
genug gefördert hat (im Klartext: ob man den Sozialschmarotzern genug 
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Steuergeld in den Rachen geworfen hat), ob man sich vielleicht gar zu 
wenig deutlich von den Lebensschützern distanziert hat.

CHRISTLICHES ENGAGEMENT

IM LICHTE DES PÄPSTLICHEN LEHRAMTES

Die  wichtigste  Frage  in  diesem  Zusammenhang  ist  für  mich,  warum 
gläubige Christen die freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung, in 
der  wir  noch  (aber  vielleicht  nicht  mehr  lange)  leben,  nicht  für  ihre 
Zwecke nutzen.  Wenn wir  Papst  Johannes Paul  II.  und insbesondere 
seine Weisungen in der Enzyklika Evangelium Vitae ernst nehmen, dann 
haben  wir  das  Recht  und  die  Pflicht,  für  eine  Kultur  des  Lebens 
einzutreten. 

Der  erste  und  wichtigste  Schritt  auf  diesem  Weg  ist,  eine  Taktik  zu 
wählen,  die  das  bisherige  Totschweigen  unmöglich  macht. 
Wissenschaftliche  Symposien  und  Vorträge  kann  man  ignorieren, 
einschlägige  Zeitschriften  erreichen  immer  nur  dieselben 
eingeschränkten Kreise. Vereinsaktivitäten kann man totschweigen. Und 
selbst  wenn einmal  da  und dort  eine  gewisse  Aufmerksamkeit  erregt 
wird, hat das in unserer schnelllebigen Zeit keine nachhaltige Wirkung. 
Was  man  nicht  ignorieren  und  totschweigen  kann,  ist  eine  politische 
Partei,  die  Mandate  anstrebt  und  das  christliche  Menschenbild  zum 
Hauptthema macht.

Vor  kurzem  hat  mir  jemand  geschrieben,  es  wären  höchstens  zehn 
Prozent  Österreicher,  denen  der  Glaube  wirklich  etwas  bedeutet.  Ich 
halte  dagegen,  daß  es  für  den  ersten  Schritt  genügen  würde,  fünf 
Prozent  zu  erreichen.  Das  wären  zehn  Mandate  im  Nationalrat,  der 
Einzug in  die  meisten  Landtage und in  viele  Gemeindestuben.  Damit 
wäre  die  personelle  und  finanzielle  Basis  geschaffen,  eine 
Überzeugungsarbeit  zu  leisten,  von  der  alle  Interessierten  bisher  nur 
träumen konnten. 

MARIAZELLER MANIFEST

Daß die hohe Geistlichkeit sich nach Erfahrungen aus der Zeit der ersten 
Republik aus der Tagespolitik heraushält, mag verständlich erscheinen 
und soll nicht weiter erörtert werden. Doch wie ist die Lähmung der Laien 
erklärbar? Sicher zum Teil damit, daß sich viele Christen nennen, die es 
in  Wahrheit  nicht  mehr  sind.  Unterscheidungsmerkmal  ist  die 
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Gretchenfrage der heutigen Zeit. Wer nicht bereit ist, für den Schutz des 
Lebens der ungeborenen Kinder den Finger krumm zu machen, der kann 
in Wahrheit kein Christ sein. Aber es werden doch wohl noch etwa zehn 
Prozent  der  österreichischen  Bevölkerung  sein,  die  ihren  christlichen 
Glauben ernst nehmen, danach leben wollen und auch das Anliegen des 
Lebensschutzes verstehen. Warum tun sie nichts? Oder kann es sein, 
daß  Ansätze  im  Keim  erstickt  werden,  etwa  durch  überkommene 
Organisationen, die sich katholisch nennen, aber es längst nicht mehr 
sind? 

Oder  ist  vielleicht  das  Mariazeller  Manifest  aus  dem Jahr  1952  eine 
Ursache dieser Lähmung? Vielleicht auch ein sanftes Ruhekissen?

Für  mich sieht  es so aus,  als  ob das  „Mariazeller  Manifest“,  welches 
„eine freie Kirche in einer freien Gesellschaft“ zum Inhalt hat, noch immer 
seine  Wirkung  hat,  obwohl  es  unter  ganz  anderen  Voraussetzungen 
zustande gekommen und längst  überholt  ist.  Die  Forderungen:  „keine 
Rückkehr  zum  Staatskirchentum  vergangener  Jahrhunderte,  keine 
Rückkehr zu einem Bündnis von Thron und Altar, keine Rückkehr zum 
Protektorat  einer  Partei  über  die  Kirche  und  keine  Rückkehr  zu 
gewaltsamen Versuchen, christliche Grundsätze verwirklichen zu wollen“ 
mögen auch heute noch ihre Berechtigung haben, auch wenn sie nicht 
alle aktuell erscheinen. Die Forderung jedoch nach „Zusammenarbeit mit 
dem Staat in allen Fragen, die gemeinsame Interessen berühren, also 
Ehe,  Familie,  Erziehung“  hätte  spätestens  nach  Einführung  der 
„Fristenlösung“ (bzw. nach deren Akzeptanz spätestens Mitte der 80iger 
Jahre durch alle damals im Nationalrat vertretenen Parteien) überdacht 
werden  müssen,  weil  seither  nämlich  gar  keine  Möglichkeit  zur 
Zusammenarbeit  mehr  besteht.  Gleiches  gilt  für  die  Einführung  der 
schulischen  Sexualerziehung  als  fächerübergreifendes  Prinzip.  Wir 
wissen, daß es dabei um die Entfremdung zwischen Eltern und Kindern, 
um  die  Infragestellung  aller  Autoritäten  und  insbesondere  um  die 
Anleitung zu einem sexuell ausschweifenden Lebenswandel geht. Diese 
„Erziehung“ war und ist darauf angelegt, Kinder und Jugendliche gegen 
den Glauben immun zu machen.

In diesem Zusammenhang ist die Begründung interessant, mit der das 
Bündnis  von  Thron  und  Altar  abgelehnt  wurde,  nämlich  weil  es  das 
Gewissen der Gläubigen eingeschläfert und sie blind gemacht habe für 
die Gefahr der inneren Aushöhlung. Kein Zeitgenosse wird mehr sagen 
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können,  ob  dieses  Bündnis  seinerzeit  wirklich  diese  Wirkung  hatte. 
Sicher ist aber, daß es ein so totes Gewissen und eine solche innere 
Aushöhlung noch nie gegeben hat wie heute, seit unser Land christlich 
geworden ist. Und das ist nicht zuletzt eine Frucht der „Zusammenarbeit“ 
zwischen  Staat  und  Kirche,  die  bei  offiziellen  Anlässen  noch  immer 
hochgelobt  wird.  Diese  Zusammenarbeit  bestand  darin,  daß  Kardinal 
König  zu einer  Zeit,  als  die  ÖVP noch bereit  gewesen wäre,  für  den 
Lebensschutz zu kämpfen, namens der Kirche wider besseres Wissen 
erklärte, daß eine so grundsätzliche Frage nicht zum Wahlkampfthema 
gemacht  werden  sollte.  Eine  weitere  Zusammenarbeit  bestand  darin, 
daß die verheerende schulische Sexualaufklärung auch von katholischen 
Privatschulen übernommen wurde, weil  man ja schließlich dem Status 
als öffentliche Schule gerecht werden und zeigen wollte, wie „modern“ 
man wäre.

Obwohl  der  straflose  Massenmord  an  den  ungeborenen  Kindern  seit 
langer Zeit gang und gäbe ist, wollen viele Christen und Katholiken noch 
immer  nicht  wahrhaben,  daß  unser  angeblicher  Rechtsstaat  aus  der 
Sicht  des  heiligen  Augustinus  nichts  anderes  als  eine  organisierte 
Räuberbande  ist.  Hätte  dieser  Kirchenlehrer  unsere  heutigen 
Verhältnisse  gekannt,  dann  hätte  er  wohl  von  einer  Mörderbande 
gesprochen. (Übrigens kommen einige Textstellen in „Evangelium vitae“ 
einer solchen Diktion schon sehr nahe.) Und die „Kultur des Todes“, die 
unsere Gesellschaft prägt, wird von allen politischen Parteien und allen 
heute  maßgeblichen  Kreisen  gestützt.  Die  praktischen  Auswirkungen 
dieser Unkultur werden uns täglich von den Medien serviert. Auch hier ist 
wieder  festzuhalten:  die  uns  bekannten  Ursachen  hiefür  dürfen  nicht 
länger totgeschwiegen werden.

DIE CHRISTEN  ALS PRO VITA-AKTIVITÄT

Seitdem in unseren Heften die Diskussion angestoßen wurde,  daß es 
nur einen Weg gibt, den Lebensschutz in der Öffentlichkeit zum Thema 
zu machen, nämlich den Einstieg in die Politik,  geht es  auch mit  dem 
Verein PRO VITA aufwärts. Es muß also viele Freunde geben, die eine 
solche Notwendigkeit  ebenfalls sehen, diese Ideen verbreiten und uns 
durch Spenden unterstützen.  Einige lassen uns auch wissen,  daß sie 
uns durch ihr Gebet unterstützen, und das ist sicherlich die wichtigste 
Sympathiekundgebung.  Doch  eines  fehlt:  es  könnten  sich  viel  mehr 
Freunde persönlich einbringen, indem sie dauerhafte Mitarbeit anbieten. 
Daher  noch  einmal  mein  Appell:  Geben  Sie  sich  einen  Ruck  und 
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schreiben Sie uns!  Oder  rufen  Sie an,  damit  wir  abklären  können,  in 
welcher Form Sie mitarbeiten könnten.

EINE DOKUMENTATION

Vielleicht ist es für den einen oder anderen ein Motivationsschub für ein 
persönliches Engagement, wenn in diesem Heft dokumentiert wird, wie 
weit sich unser Land vom christlichen Glauben bereits entfernt hat. Das 
ist  als  ein  Beispiel  unter  vielen  daran  zu  erkennen,  daß  in  einer 
staatlichen Institution wie dem ORF das zentrale liturgische Geschehen 
der katholischen Religion, die Heilige Messe, in den Schmutz gezogen 
wird. Mit welcher scheinheiligen Begründung die Vertreter des ORF dies 
auch  noch  rechtfertigen,  ist  der  Rundfunkbeschwerde  und  der 
Gegenschrift  des  ORF  zu  entnehmen,  die  in  diesem  Heft  im  vollen 
Wortlaut  gebracht  werden.  Die  Entscheidung  des 
Bundeskommunikationssenates,  der  die  Vorgangsweise  des  ORF 
abgesegnet hat, bringen wir in einem der nächsten Hefte. 

Gegen  diese  Entscheidung  wurde  Beschwerde  an  den 
Verfassungsgerichtshof  erhoben,  die  wir  ebenfalls  im  vollen  Wortlaut 
dokumentieren  werden,  wie  immer  die  noch  nicht  vorliegende 
Entscheidung des Höchstgerichtes lauten wird.

Manche werden sich fragen, was das Thema Gotteslästerung mit dem 
Lebensschutz  zu  tun  hat.  Die  Antwort  darauf  ist,  daß  die 
Menschenwürde  unteilbar  ist.  Es  ist  derselbe  Ungeist,  der  den 
ungeborenen  Kindern  das  Leben  raubt,  und  derselbe  Ungeist,  der 
gläubige Mitbürger zutiefst in ihren religiösen Gefühlen verletzt.  Einige 
werden sich vielleicht auch fragen, ob ein solches Thema zum nahenden 
Weihnachtsfest  paßt.  Ich  meine,  daß  gerade  ein  solches  hohes 
christliches  Fest  der  geeignete  Anlaß  ist,  die  Tiefe  des  eigenen 
Glaubens zu überprüfen. Eine solche Überprüfung sollte im Nachdenken 
darüber bestehen, daß es ein Zweites Gebot gibt und daß man sich auch 
gegen dieses Gebot schwer versündigen kann.  Mir scheint  auch, daß 
sich viele über die erste Bitte des Vaterunsers noch niemals Gedanken 
gemacht haben. Wie wäre es sonst erklärbar, daß mit unserer Duldung – 
und  wohl  auch  mit  unseren  Steuermitteln  –  öffentlich  auf  immer 
schlimmere  Art  „der  Name Gottes  verunehrt“  wird.  Die zunehmenden 
Gotteslästerungen regen uns seit  langem nicht  mehr  auf.  Gott  hat  es 
doch nicht notwendig, daß wir seine Ehre verteidigen, oder? So oder so 
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ähnlich wird diese Gleichgültigkeit begründet. Ob wir uns das wirklich so 
einfach  machen  können?  Stammen  nicht  die  Zehn  Gebote  von  Gott 
selbst? Bitte kein Mißverständnis: ich meine selbstverständlich nicht, daß 
wir  uns  ein  Beispiel  an  den  Moslems  nehmen  sollen.  Für  das 
herrschende  Meinungsklima  sind  die  Christen  aber  sehr  wohl 
verantwortlich, weil sie seit langem Menschen in führenden Positionen 
akzeptieren, denen die Ehre Gottes bestenfalls ein mitleidiges Lächeln 
entlockt,  wenn  sie  mit  diesem  Begriff  überhaupt  etwas  anzufangen 
wissen. Vielleicht ist das Fest der Menschwerdung Gottes ein gegebener 
Anlaß, auch über diese Dinge einmal nachzudenken. 
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Hier nun die erwähnte 
Beschwerde und die 
Stellungnahme des ORF:
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Allen  Mitgliedern  und 
Freunden,  allen  Betern 
und Spendern wünsche ich 
ein von christlichem Geist 
geprägtes  Weihnachtsfest 
und  uns  allen  Gottes 
Segen  für  das  kommende 
Jahr. 

Dr. Alfons Adam e.h.


