
Die christliche Familie in Zeiten von Corona

Überflüssig,  zu sagen, dass die christliche Familie nicht erst  seit  Corona-Zeiten in Deutschland
bedroht ist. Für den liberal-sozialistischen Staat steht dieselbe als Feindbild vielmehr im Zentrum
seiner Zerstörungsarbeit. 

Was ist die christliche Familie? Sie ist nichts anderes, als die von Gott geschaffene Gemeinschaft
zwischen Mann und Frau mit ihren leiblichen Kindern. Heutzutage ist es angebracht, hinzuzufügen,
dass mit Mann und Frau die natürlichen Geschlechter gemeint sind, von denen es nach dem Zeugnis
der Heiligen Schrift nur zwei gibt und keine anderen. 

Wo Mann und Frau in der christlichen Ehe zusammenleben, gibt es Kinder, sofern Gott sie den
Eltern  schenkt.  Den Eltern  obliegt  die  oberste  Pflicht,  ihre  Kinder  im christlichen  Glauben zu
erziehen und zu erhalten. Erziehung im Glauben heißt, im Sinne der Forderungen des Evangeliums
und der Zehn Gebote, wie sie uns in der Heiligen Schrift bezeugt werden. 

Spätestens aber, wenn die Kinder mit dem heutigen entchristlichten Staat in Berührung kommen,
beginnen die Schwierigkeiten. Und dies geschieht immer früher, denn Ziel der Politik ist es, die
Kinder möglichst bereits ab der Geburt in seine ideologischen Krallen zu bekommen. 

Nicht zuletzt diesem Zweck dient die Hetzpropaganda gegen die Rolle der Frau als Mutter und
Hausfrau  und  das  Bestreben,  Familien  künstlich  in  wirtschaftliche  Nöte  zu  bringen,  um beide
Elternteile zu beruflicher Tätigkeit zu nötigen. 

Was  die  Kinder  in  den  staatlichen  Erziehungskasernen  dann  erwartet,  wird  aktuell  unter  dem
Schlagwort  "Gender  Mainstreaming"  zusammengefasst.  Matthias  von  Gersdorff  mit  seiner
"Deutschen Vereinigung für  Christliche  Kultur" und der  "Aktion  Kinder  in  Gefahr" wird nicht
müde, vor dieser neomarxistischen, menschenverachtenden Ideologie zu warnen*. 

Denn  nichts  weniger  als  die  Zerstörung  der  Persönlichkeit  der  Kinder  mit  dem  Ziel  ihrer
Gefügigmachung für die Machthaber hat "Gender Mainstreaming" im Sinn.  

Wir ersparen es uns an dieser Stelle, Einzelheiten beispielsweise der perversen Sexualerziehung zu
schildern, welche die Kinder heute bereits in den staatlichen Kinderkrippen über sich ergehen lassen
müssen. Die Zeitschrift "Compact" hat diesem Thema unter dem Titel "Feindbild Familie" im Jahre
2014 ein Spezialheft gewidmet, auf das wir hier hinweisen möchten.

Bibeltreue christliche Eltern müssen zwangsläufig in Gewissenskonflikte geraten,  wenn sie sich
gezwungen sehen, ihre Kleinsten diesem Moloch zu übergeben.

Doch  Alternativen  sind  in  Deutschland  schwer  zu  finden.  Die  Nationalsozialisten  haben  den
Schulunterricht zu Hause verboten; ihre Nachfolger im linken Politsystem wissen sehr wohl, warum
sie  sich  bewusst  in  diese  Tradition  begeben  haben.  Denn  im Gegensatz  zu  fast  allen  anderen
Ländern der Europäischen Union verbietet es Deutschland Eltern nach wie vor, die Schulpflicht zu
Hause  zu  erfüllen,  entsprechend  ihrem  Recht,  die  Erziehung  der  Kinder  in  religiöser  und
weltanschaulicher Hinsicht zu bestimmen, wie es selbst die Charta der Vereinten Nationen fordert.
In diesem Beitrag wird die aktuelle Situation diesbezüglich näher geschildert. 

Christliche Eltern, die sich aus Gewissensgründen weigern, ihre Kindern in die staatlichen Schulen
zu  schicken  und  sie  zu  Hause  unterrichten  wollen,  werden  in  Deutschland  von  den  Behörden
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verfolgt und bestraft. Gefängnishaft und Entziehung der Kinder sind keine seltenen Folgen. Viele
Eltern haben daraus die Konsequenzen gezogen und haben Deutschland verlassen**.  
Doch  es  gibt  Hilfe:  Eine  Reihe  von  Institutionen  und  Netzwerken  bieten  christlichen  Eltern
juristische und pädagogische Hilfe an. Dazu zählen beispielsweise der Verein  "Schulunterricht zu
Hause" und die "Philadelphia-Schule".

Kurioserweise hat sich in Zeiten der Corona-Politik, die ansonsten das Ziel hat, den zentralistischen
und neoabsolutistischen Staat auszubauen und die Rechte der Bürger und kleinen Gemeinschaften
zu schleifen, eine besondere Situation gebracht. Da die Schulen über längere Zeiträume geschlossen
waren, wurde der Schulunterricht zu Hause sozusagen vorübergehend legalisiert. 

Doch  dies,  wie  gesagt,  nur  vorübergehend.  Denn  die  Gender-Ideologen  sind  bestrebt,  den
Präsenzunterricht so schnell wie möglich wieder herzustellen. 

Der staatliche Terror, dem die Kinder gegenwärtig ausgesetzt sind, erschöpft sich nämlich nicht
mehr in der sodomitischen Sexualerziehung. Kinder werden isoliert, von ihren Freunden getrennt,
mit  nutzlosen  Masken  gequält,  im  Winter  stundenlang  bei  geöffneten  Fenstern  in  eiskalten
Klassenzimmern eingesperrt. Kritische Pädagogen und Psychologen schlagen Alarm: die dauernden
Folgen für Seele und Körper der Kinder sind verheerend. Sogar Selbstmorde kommen vor. 

Nun tritt noch die Pflicht zu ständigen Corona-Tests hinzu. Doch was schert das Leiden der Kinder
diejenigen,  welche  ihre  perfiden  politischen  Ziele  damit  verbinden?  Was  kann  von  einer
gefühlskalten,  kinderlosen,  aus  dem "DDR"-Sozialismus  entstiegenen  Regierungschefin  anderes
erwartet werden?

Der Druck auf christliche Eltern wächst also weiter. Es müssen dringend weitere Möglichkeiten und
Lösungen erarbeitet werden, die Kinder aus diesem Moloch zu befreien!

Stephan Ehmke  

*)  Weitere  Organisationen  die  sich  Aufklärung  hierüber  widmen,  sind  z.B.:  Das  Institut  für
Demographie, Allgemeinwohl und Familie e.V., die Aktion Lebensrecht für Alle.   

**) In Österreich und in der Schweiz z.B. ist der Schulunterricht zu Hause erlaubt. 
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