Wissen Sie, was dieser
Mann über Sie denkt?
So finden Sie es heraus:
Bitte ankreuzen:
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4.) Nactr kirchlicher Lehre sind Sie damit von den Sakramenten ausgeschlossen. Sie leben im Stand der ,,Todsünde" und werden, wenn sich nichts ändert, zwangsläuhg in der
Hölle landen. Schon die bloße Möglichkeit einer Scheidung zu bejahen, ist nach den
Dogmen der Kirche ein Grund zum Ausschluss:
,,Wer sagt, wegen lrcglauben, wegen Schwierigkeiten im Zusammenleben oder wegen
böswilliger Abwesenheit vom Gatten könne das eheliche Band gelöst werden, der sei
aus geschlosser. " (Neuner-Roos, Rand-Nr. 739)
gibt es kein Pardon: sie sind des Todes würdigl ,,Ein Mann, der mit der Frau
5.)
seines Nrichsten die Ehe bricht, wird mit dem Tbd bestraft, der Ehebrecher samt der
Ehebrecherin"- so steht es im 3. Buch Mose, 20,10.Und die Bibel ist, wie schon gesagt,
nach katholischer Lehre reines Gotteswort (siehe 3.).
Todesstrafe. "Wenn jemand einen widerspenstigen und
ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht
und auch, wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und
Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt fiihren und zu dem Tbr des Ortes und zu
den Ältesten der Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam und
gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe". So steht es im 5. Buch Mose, 21,18ff. Und
die Bibel ist, wie schon gesagt, nach katholischer Lehre reines Gottesworl (siehe 3.).

6.) Aucn hier erwartet Sie die

Auflösung:
Joseph Ratzinger denkt über Sie, dass Sie unweigerlich in der ewigen Hölle
landen werden, wenn Sie nicht vor Ihrem Tod noch katholisch werden. Denn ein ,,unfehl-

1.) fapst

bares" katholisches Dogma lautet:
,,Die heilige römische Kirche ... glaubt fest, bekennt und verkündet, dass ))niemand au/3erhalb der katholischen Kirche weder Heide< noch Jude, noch Ungkiubiger oder ein von der
Einheit Getrennter- des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfcillt,
das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich nicht vor dem Tod ihr der Kirche, anschlieJ3l" (nachzulesen bei Neuner/Roos, ,,Der Glaube der Kirche in den Urkunden
der Lehrverkündigung", Randnummer 38 1)

Sl" sind katholisch und haben gedacht, Sie wären aus dem Schneider? Wenn sie sich da
ma1 nicht zu früh freuen! Glauben Sie denn auch an die Jungfrauengeburt? An die Notwen-

2.)

digkeit der Reliquienverehrung oder der Kindertaufe? Daran, dass man sich dem Papst unterwerfen muss, weil er,,unfehlbar" ist? Daran, dass Maria mit ihrem materiellen Körper in
den Himmel aufgefahren ist? Und vieles mehr, was in den Lehrsätzen der Kirche steht? Hier
gibt es nämlich kein Pardon: Wer auch nur eines dieser Dogmen nicht glaubt, landet in
der Hölle! In der Lehrbuchsammlung von Neuner/Roos, ,,Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung", Randnummer 85, können Sie es nachlesen:
,,Wer nicht die ganze kirchliche Übertieferung annimmt, die geschriebene wie die ungeschriebene, der sei ausgeschlossen.
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3.) Nacn katholischer Lehre sind Sje des Todes würdigl ,,schttifr einer mit einem
Mann, wie man mit einer Frau schkift, dann haben sie eine Grriueltat begangen; beide
werden mit dem Tod bestraft; ihr Blut soll auf sie kommen. " So steht es im 3. Buch
Mose, 20,13. Und die Bibel ist nach katholischer (und übrigens auch evangelischer)
Lehre reines Gottesworl: ,,Gott ist der Urheber [Autor] der Heiligen Schrift ... Er verbürgt somit, dass ihre Schriften die Heilswahrheit irrtumsfrei lehren. " So steht es im
(von J. Ratzinger selbst herausgegebenen) katholischen Katechismus unter Randnum-

"

7.) I."la"r, kein Ausweg: Todesstrafe! ,,[Jnd wo jemand vermessen handeln würde, dass
er dem Priester nicht gehorchte, der daselbst in des HERRN, deines Gottes, Amt steht,
oder dem Richter der soll sterben, und sollst das Böse aus Israel tun, da/3 es alles Volk
höre und sichfürchte und nicht mehr vermessen sei. " So steht es im 5. Buch Mose,
17,lzf. Und die Bibel ist, wie schon gesagt, nach katholischer Lehre reines Gotteswort
(siehe 3.).
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