
.) Vorweg nochmal diese schon gemailte Info:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Sexueller-Missbrauch-an-minderj
%C3%A4hrigen-Kindern-durch-katholische-Priester-in-Frankreich.pdf  
Aufgrund der aktuellen Diskussion über den sexuellen Mißbrauch an Kindern durch
katholische Priester in Deutschland und das Fehlverhalten dazu von den Bischöfen
möchten wir mit dem nachfolgenden Beitrag „Pater Germanikus“ darauf
aufmerksam machen, dass der Mißbrauch im Alltag sich noch viel weitreichender
und subtiler gestaltet.

Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de 
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung 
https://t1p.de/Politisches-Gedicht 
https://t1p.de/Anti-AKW-Video 

.) Pater Germanikus – Die Zölibat-Pervertierung spielt sich auf vielen Ebenen ab. 
Ein Beispiel aus unserem Buch mit dem Titel “Keine Zeit zum Schock”: Dieter musste
nach dem Willen seiner Mutter ein Klostergymnasium besuchen.
Während er auf dem elterlichen Hof bisher keine Strenge erfahren hatte, bekam er
nun die ganze Perversion einer klösterlichen Erziehungsvorstellung zu spüren. Als
Dieter an einem Sonntag Morgen sich in dem Schlafsaal mit den übrigen Kindern
eine harmlose Kissenschlacht lieferte, schaute ein Aufsichtspatre (namens
Germanikus – was 1954 – 10 Jahre nach Ende des Nazireiches als Huldigung des dort
hochgejubelten Germanenkultes gedeutet werden kann) durch die Glasscheibe des
Schlafsaals - ähnlich wie Wärter in einem Gefängnisflur - und kam schnurstracks nur
auf Dieter zu geschritten, befahl ihm sich aufs Bett hinzuknien, die Hände auf dem
Rücken zu verschränken und das Gesicht gerade zu halten. Dann nahm der Patre
seinen Zeigefinger, hielt diesen unter Dieters Kinn, um damit nochmal das Gesicht zu
richten und zu fixieren, schlug seinen weißen Dominikanerkuttenärmel am rechten
Arm hoch und versetzte Dieter mit voller Wucht eine Ohrfeige auf die linke Wange.
Dieter kippte davon zur Seite. Der Patre befahl Dieter, sich sofort wieder
aufzurichten und das gleiche Ritual vollführte dieser Patre dann nochmal an Dieters
rechter Wange. Möglicherweise wissen Erwachsene nicht, dass Kinder jedes Detail
solcher Erlebnisse ein Leben lang im Gedächtnis behalten und je älter sie werden
kann ein Mensch das Geschehen immer deutlicher einordnen. So konnte Dieter im
späteren Leben das schwülstige Stöhnen des Patre, der dabei Schweißperlen auf der
Stirn bekam, sehr wohl so einordnen, dass der Patre im wahrsten Sinne des Wortes
eine große innere Befriedigung an seiner Bestrafungsaktion erlebte. An ähnliche
Begebenheiten kann sich Dieter gut erinnern, wenn er in der Dinklager Kirche als
Kind dem Pfarrer unkeusche Gedanken und Handlungen an sich selbst oder mit
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anderen Kindern beichtete. Dem Pfarrer standen Schweißperlen auf dem Gesicht
und in seiner Stimme, mit der er die Buße aussprach, vernahm Dieter ein
schwülstiges Vibrieren. Die Buße bestand meistens darin, dass Dieter unendlich viele
Male die Gebete mit dem Titel "Gegrüßest seist Du Maria" oder "Das Vater Unser"
beten musste.

Dieser Bericht über Pater Germanikus ist ein Auszug  aus dem
Buch “Keine Zeit zum Schock” - von Antje und Dieter.
Der authentische Roman dieser beiden Autoren über ihren turbulenten
Lebensverlauf im Brokdorf-Widerstand voller Dramatik und Abgründigkeit 
zeigt auf, dass sie und ihre Mitstreiter*innen dabei sozusagen 
„Keine Zeit zum Schock“ hatten. Erschienen im August 2019,
647 Seiten mit zahlreichen Foto-Dokumenten -
bei BoD Books on Demand, Norderstedt, 
ISBN: 978-3-7494-0298-4  siehe Flyer: http://antjeundieter.de/wp-
content/uploads/2015/09/Flyer-Buch-Keine-Zeit-zum-Schock1.pdf 
 

.) Und nachfolgend eine Zusammenfassung
aus der Nordd. Rundschau vom 21.1.21
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PS.:  Dieters Bruder Franz-Josef Kröger schrieb zum Thema Religion das Buch 
„Schwer zu Glauben!! https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1026399964?
ProvID=10907022&gclid=CjwKCAiA866PBhAYEiwANkIneARWQ5_2AlcElB9y387S8r5stfcaO2KYUS9QkIQu55sLV42tvrbM6hoCfTcQAvD
_BwE&gclsrc=aw.ds&nclid=zhBpsV8Htebf_frAx9g02-wT7ZcBqrMeM8Ww2zvRMfHI2enI44DvY2XIDSgEMW4h 

Eine kritische Betrachtung zu Religion und Kirche. Erschienen am 19.1. 2017.               
Der Autor - streng katholisch aufgewachsen, setzt sich dennoch seit Jahrzehnten 
kritisch mit den Themen Glauben, Gott, Religion und Kirche auseinander. Anhand 
verschiedener Thesen, Theorien, Fallbeispiele und Erlebnisse verdeutlicht er, dass 
alle Religionen dieser Welt auf einer Basis beruhen: Erfindung. Weiterhin hinterfragt 
und entlarvt er diverse religiöse Legenden und Mythen als geschönte Geschichten, 
die nur ein Ziel haben: Manipulation. Hoffnung und Mythos, Schuld und Schöpfung, 
Gehorsam und Freiheit sind weitere Themen, die der Autor – locker im Ton, aber 
ernst in der Aussage – in seinem Buch anschneidet und beleuchtet. 
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Weitere Infos:

.) Katholische Coming-out-Aktion: Was Erzbischof Heße dazu sagt:  
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Katholische-Coming-out-Aktion-Was-
Erzbischof-Hesse-dazu-sagt,hesse298.html 

.) Marx will vorerst im Amt bleiben,Katholische Kirche:"Hätte ich noch mehr und 
engagierter handeln können? Sicher, ja" :  
https://www.sueddeutsche.de/politik/marx-stellungnahme-missbrauchsgutachten-
1.5516241   und  https://www.sueddeutsche.de/bayern/kirche-muenchen-
missbrauchsgutachten-marx-entschuldigt-sich-fuer-desaster-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-220126-99-862168                                                                                      - -
Kardinal Reinhard Marx gibt nach der Vorstellung des Gutachtens zu Fällen von 
sexualisierter Gewalt an Kindern im katholischen Erzbistum München und Freising 
ein kurzes Pressestatement.                                                                                               
Nach der Vorstellung des Gutachtens, das Erzbischof Kardinal Marx und seine 
Vorgänger im Amt schwer belastet, gibt es im Erzbistum erste personelle 
Konsequenzen. Marx selbst räumt Fehlverhalten ein, will aber vorerst im Amt 
bleiben.

.) Kirche? Nein, danke! Austritts-Welle nach Missbrauchsgutachten: 
https://www.mopo.de/news/kirche-nein-danke-austritts-welle-bei-den-katholiken/  
- -Das Missbrauchsgutachten für die Erzdiözese München und Freising erschüttert 
die katholische Kirche – und viele Gläubige ziehen Konsequenzen. Die Flut der 
Kirchenaustrittswünsche rollt an – und in den Ämtern werden Sonderschichten 
geschoben.

.) Kardinal Marx über sexuellen Missbrauch:Erschütterung als Dauerzustand : 
https://taz.de/Kardinal-Marx-ueber-sexuellen-Missbrauch/!5827470/  --

Es reicht nicht, sich bei den Opfern zu entschuldigen. Die Kirche muss sich 
reformieren und Konsequenzen ziehen.

.) Marx macht weiter : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160815.missbrauch-in-
der-katholischen-kirche-marx-macht-weiter.html  – Von Missbrauchsgutachten 
belasteter Münchner Kardinal will vorerst im Amt bleiben.
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.) Zahl der Kirchenaustritte nimmt in Hamburg zu : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Zahl-der-Kirchenaustritte-nimmt-in-
Hamburg-zu,kirchenaustritte146.html  - - Immer mehr Menschen in Hamburg wollen
aus der Kirche austreten. In einigen Bezirken gibt es einen regelrechten Ansturm, seit
das Gutachten über die Rolle von Papst Benedikt bei den Missbrauchsskandalen 
veröffentlicht wurde.
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