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Der Grazer Diözesanbischof Egon
Kapellari empfiehlt sündigen Priestern
im Falles eines Zölibatsbruchs eine
„wehtuende Spende“.
Sogar in der
aktuellen
Wochenausgabe
der
deutschsprachigen
Papstzeitschriftt
„L`Osservatore Romano“ wurde das
bischöfliche Referat aus Graz nun samt
heikler
Zölibatspassage
veröffentlicht!

Konkret rät Kapellari Priestern, die „in eine Berufs- und
Berufungskrise geraten sind oder seit langem in einem falschen
Kompromiss stehen“ zu einer „fast wehtuenden, großzügigen
Spende“ – etwa für hungernde Menschen. Mit dem klaren Ziel für
sündiges Gottespersonal: „wieder freier atmen zu können“.
Als eine Form modernen Ablasshandels will der Grazer
Diözesanbischof seinen Vorschlag aber „auf keinen Fall“ sehen.
„Es ist eine von vielen Möglichkeiten, damit zu beginnen, in
so einer Situation den Knoten zu lösen. Ich lege da auch keine
Tarife fest und prüfe auch nicht nach, ob und wie viel ein
Priester gespendet hat“. Aber: „Werden Versprechen gebrochen,
gibt es einen Selbstbehalt“, erläutert Kapellari im Gespräch
mit dem Standard…
Das alleine ist ja schon urkomisch, ich möchte den Lesern aber

anhand von postings im dazugehörigen thread im online Standard
den Tag noch weiter versüssen und zeigen, wie kreativ und
sarkastisch die Poster in diesem Forum sind!
Achtung : es ist nicht alles jugendfrei
„Die Quadratmoral der katholischen Amtskirche
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Dazu passt, dass der Papst Kondome für männliche Prostituierte
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Kann es sein,
dass die Pfaffen viel zu oft mit Weihrauch als psychogene
Substanz hantieren?
Anders ist diese „Schnapsidee“ nicht zu verstehen. Gilt das in
Zukunft auch für das Basisvolk, anstelle von 3 Vaterunsern
etc. nach der Beichte die Bankomatkarte zücken?
Echt skurril, diese Fritzen!
Regress
Hat sich der Kapellari in seiner Demenz überlegt, ob er nicht
für ein paar Jahrzehnte nachzahlen müsste?
Glaubt die Kirche
… selber nicht mehr an die abschreckende Wirkung ihrer
Himmel/Hölle-Konstruktion?
Gute Idee, daher
möchte ich konstruktiv mitarbeiten und folgenden Bußkatalog
anbieten:
1. Sex mit erwachsener Frau (Frau ist einverstanden): 200 EUR
2. Sex mit erwachsenem Mann (Mann ist einverstanden): 150 EUR
3. Sex mit Kollegen (Kollege ist einverstanden): 100 EUR

4. Selbstbefriedigung: 50 EUR
5. Vergewaltigung (Erwachsener): Verwarnung
6. Vergewaltigung kleiner Kinder: wird vom Leiter der
Glaubenskongregation vertuscht, daher straffrei, um die neue
Strenge der katholischen Kirche auszudrücken, bekommt das
Opfer – mit angemessenem Abstand von 30-40 Jahren – einen
Schokoriegel. Für die Verwendung von bösen Kondomen wird ein
Zuschlag von 30 EUR berechnet. Abtreibungen werden von der
Kirche bezahlt, an Alimenten beteiligt sich die Kirche zu 60%.
Gute Idee, aber
ich würde noch zwecks der Mehreinnahmen vorschlagen, dass man
mit RK – Gutscheinen, die man auch gerne zu Weihnachten
verschenken kann, schon vorab die irdischen Freuden für
nächste Jahr sichern kann. Oder wie wäre es mit einer RK –
Bonus Card, 20% auf alles …
Braucht der
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Keine schlechte Idee!
Aber, ob die Geliebte des Pfarrers das Geld nimmt?
„… um Last von der Seele zu nehmen, lohnt es sich eben auch,
Lösungsansätze auf materieller Ebene zu suchen.“
Das ist ja unglaublich, wie entlarvend diese Aussage ist!
Neues Gehaltsschema für Priester

Grundgehalt 2.000,–
Hotelspesen 500,–
Verhütungszuschuss 120,–
Konkubinats-Subvention 750,–
———————————Bruttogehalt 3.370,–
Schnaxl-Ablass -1.370,–
———————————Gehalt vor Steuern 2.000,–
Offenbar machte die Kirche im letzten Quartal zu wenig Umsatz…
…der Aufsichtsrat sucht neue Einnahmequellen
Pfarrer wird zur Rede gestellt:
Sie schlafen mit der Köchin in einem Bett?
Ja, aber wir haben ein Bügelbrett dazwischen!
Und wenn das Bügelbrett umfallt?
Dann werfen wir ein Zehnerl in die Kasse!
Nur ein Zehnerl?
Ja, aber es läppert sich ganz schön zsamm!
Jener Mann spicht wirr, er möge sich einen von der Palme
wedeln, auf dass er wieder klaren Gedankens werde!
Frauenbild der Kirche:
Heilige oder Huren. Heilige faßt man nicht an, für Huren
bezahlt Mann.
Tarife
Ich
Als
1 x
1 x
1 x
1 x

hab da einmal eine kleine Spendenliste zusammengestellt.
Vorschlag natürlich – bitte um Ergänzung!
nackert duschen: 5 €
Zipfl zupfn: 10 €
dem Ministranten in den Hintern ….: 7 €
mit dem Kaplan: 10 €

1 x eine Frau küssen: 1000 €
1 x SEX (pfuigack) mit einer Frau: 10.000 €
Religion von innen
das ist nur ein weiterer beweis, dass religion von innen
ziemlich unlustig ist, von aussen betrachtet aber SEHR lustig
und wenn jeweils bei Selbstbefriedung zumindest eine kleine
Geldstrafe gäbe, wäre ganz Griechenland gerettet.
Zahlen für sex?
So ein Konzept gibt es schon…
Ein Verein, der
– Homosexuelle und
– Frauen benachteiligt,
– Pädophile unterstützt,
– und jetzt auch noch über ein Standbein in der Zuhälterei
nachdenkt!
Ich kann jedem Mitglied nur raten, darüber ganz objektiv
nachzudenken.
Ein Schelm der denkt, es könnte die katholische Kirche gemeint
sein.
Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel
springt!
Der Kirche muss es finanziell ganz schön dreckig gehen
wenn sie jetzt schon die eigenen Hirten schröpft.
Geld gegen Vertrauen
Wertvorstellungen!
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Sollte jemand …
frei atmen wollen, so biete ich mich an, eine Spende
entgegenzunehmen. Bitte um Kontaktaufnahme.
Ich könnte dann auch freier atmen, sozusagen mein

Selbstbehalt.
Ich finde die Idee gut, ABER man sollte sich nicht so einfach
freikaufen können. Deshalb schlage ich ein 3-Säulen Modell
vor:
1. eine saftige Spende
2. öffentliches Auspeitschen
3. Sitzen im Beichtstuhl und um Vergebung bitten
Die katholische Kirche und deren Vertreter müssen wieder frei
von Sünde sein
Gibt es dann eine Preisliste:
– für heterosexuellen Sex
– für bisexuellen Sex
– für einen Dreier
– für Gruppensex
– für spezielle Praktiken wie SM, etc.
– kein Tarif für Frauen in der Kirche; die haben ohnehin
nichts zu melden und zu lachen
– Rabatt bei Personen, die schon bezahlt worden sind
– Rabatt bei kostenpflichtigen Swingerclubbesuchen
– Rabatt bei kostenpflichtigen Online-Portalen
– Zusatztarif für Geliebte, je Dauer der Liebschaft
– Zusatztarif für Geliebte mit Kind
– Rabatt für Geliebte, die im Dienste der Kirche steht
– Zusatztarif für jene Männer, die weiter oben in der
Kirchenhierarchie stehen. Je verlogener und desto mehr man
verdient, desto mehr zahlt/spendet mann.
vier Zusatztarife vergaß ich noch:
– Zusatztarife für alle Pfarrer, die ein Eheseminar leiten,
aber nicht wissen wie Ehe funktioniert
– Zusatztarife für alle Pfarrer, die ein Eheseminar leiten,
dabei Untreue predigen, aber zugleich Zölibatsbruch begehen,
also im engeren Sinne auch untreu gegenüber ihrem Glauben sind
– Spezieller Zusatztarif für all diejenigen, die Sex im Jahr
2011 noch unter Strafe stellen.
– Spezieller Zusatztarif für jene Glaubensgemeinschaften, wo

Pfarrer, Bischöfe, Kardinale und Päpste KEINEN Zölibatsbruch
begehen, aber wie gamsige, kastrierte Eunuchen umherlaufen.
Letzteres ist wider die Natur und sollte dementsprechend
streng bestraft werden.

Die Meinung des Gastautors muss nicht der Redaktionsmeinung
entsprechen.

Weitere Arbeiten desselben Autors siehe hier.

