
UNZUCHT 

Das schlägt dem Fass den Boden aus 

München - Provokation in der Münchner Frauenkirche: Ex-Bischöfin Margot Käßmann hat im katholischen Dom die 
Vorteile der Anti-Baby-Pille gelobt. © dpa 

Margot Käßmann: 

Sie hat am Donnerstag (13.05.2010) beim 2. Ökumenischen Kirchentag davor gewarnt, Geburtenkontrolle und 
Verhütungsmaßnahmen zu verteufeln - und das ausgerechnet im Münchner Liebfrauendom, einem der 
bekanntesten katholischen Gotteshäuser Deutschlands und Münchner Bischofskirche. Nach der katholischen 
Sexualmoral sind künstliche Verhütungsmittel wie die Pille verboten. Ganz anders Käßmann. Die Etablierung der 
Anti-Baby-Pille habe für viele “etwas Anrüchiges“ gehabt, sagte die evangelische Theologin laut vorab 
veröffentlichtem Redetext. “Wir können sie aber auch als Geschenk Gottes sehen.“ 

Denn da geht es um die Erhaltung von Leben, um Freiheit, die nicht gleich in Pornografie ausarten muss, so sehr die 
Sexualisierung unserer Gesellschaft natürlich ein Problem ist. Es geht um Liebe ohne Angst und um verantwortliche 
Elternschaft. Und für Frauen in der Tat um Sorge für das eigene Leben und das der eigenen Kinder.“ Und es gehe 
auch um die Entscheidung für ein Leben ohne Kinder, “die unsere Kirchen nicht immer gleich abwerten sollten.“ 
Käßmann erinnerte an die hohe Sterblichkeit von Müttern und Säuglingen. 

Jedes Jahr stürben mehr als 300 000 Frauen an den Folgen von Schwangerschaft oder Geburt, 99 Prozent von ihnen 
in den armen Ländern. “Wer solches Elend von Müttern und Kindern verhindern will, wer den Segen des Gebärens 
nicht zum Fluch werden lassen will, wird für Geburtenkontrolle, für einen offenen Zugang zu Verhütungsmitteln 
eintreten“, sagte Käßmann laut Manuskript. Käßmann, die selbst Mutter von vier Töchtern ist, predigte im 
Liebfrauendom am Donnerstagabend bei einem ökumenischen Frauengottesdienst. Die ehemalige Landesbischöfin 
von Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) war im Februar nach einer 
Trunkenheitsfahrt von ihren Spitzenämtern zurückgetreten. Auf dem Ökumenischen Kirchentag wurde sie bei ihren 
ersten Auftritten am Donnerstag wie ein Star euphorisch gefeiert. Dpa 

Wie wir aus diesem ganzen Bericht lesen konnten, ist völlige Verwirrung in dieser Frau. Frau Käßmann 
sagt, die Pille wäre ein Geschenk Gottes. Hier stellt sich die Frage, welchen Gott meint sie? Gewiss 
nicht den Elohim (Gott) der Heiligen Schrift, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs – dem Heiligen 
Israels, dessen Name YAHWEH ist. Margot Käßmann bezieht sich in ihrer Aussage auf den Gott 
dieser Welt. Der Gott dieser Welt ist aber Satan. Sie bezieht sich somit auf einen Mörder und 
unterstützt damit ihn.   
Johannes 8, 44  
„Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein 
Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. 
Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater 
derselben.“ 
 
Elohim (Gott) YAHWEH verurteilt in seinem Wort solche Taten (Benutzung der Pille, Kondome und 
Abtreibung) aufs Schärfste. Verhütungsmaßnahmen gehören auch zur Kategorie Unzucht, von der 
YAHWEH in seinem Wort berichtet. Unzucht ist ein menschliches Sexualverhalten, dass gegen ein 
Sittlichkeits- & Schamgefühl verstößt, wie z. B. Selbstbefriedigung, vorehelicher 
Geschlechtsverkehr, Homosexualität, Sadismus im sexuellen Bereich, Vergewaltigung, Sex mit Tieren, 
Sex indem bewusst Bildung neuen Lebens verhindert wird wie durch Pille, Kondome, Spirale & … , Sex 
mit anderen Partnern als dem eigenen Ehepartner, Geschlechtsverkehr zwischen Unverheirateten. 
Auch sagt YAHWEH: Du sollst nicht töten. Jetzt wirst Du sagen, wieso töten wenn jemand die Pille 
schluckt oder ein Kondom nimmt. 



  
Durch die Einnahme der Pille können bei der Frau keine Eizellen heranreifen, wodurch kein Eisprung 
stattfindet. Zum anderen wird die Gebärmutterschleimhaut nur ungenügend aufgebaut. Außerdem 
bewirkt die Einnahme dieser Pille, dass das Sekret beim Gebärmutterhals dickflüssig bleibt und somit 
für eine Samenzelle nicht durchlässig. Die Frau nimmt also mit der Einnahme der Pille bestimmte 
Wirkstoffe (Östrogene und Gestagene) zu sich. Diese Wirkstoffe führen dazu, dass die Eierstöcke 
die beiden Hormone „Estradiol“ und „Progestreron“ nicht mehr produzieren. Dadurch können keine 
Eizellen am Eierstock heranreifen und es findet somit kein Eisprung statt. Durch die Einnahme der 
Pille und somit auch der Gestagenwirkung der Pille bleibt der Gebärmutterhalsschleim  während des 
Zyklus zähflüssig und hindert somit ein Eindringen der Samen.  
Der Same ist Leben, wird aber durch die oben beschriebene Aktion unbrauchbar gemacht. Somit ist 
auch diese Aktion einem Mord gleichzusetzen. Mit dem Gebrauch von Kondomen ist es nicht anders. 
Hier wird der aufgefangene Samen einfach „entsorgt“. Doch YAHWEH ist der Samen des Mannes 
sehr wichtig, erinnere Dich an die Bibelstelle: 
1.Mose 38,8-10 
8 Da sagte Juda zu Onan: Geh zu der Frau deines Bruders ein, und geh mit ihr die Schwagerehe ein, 
und lass deinem Bruder Nachkommen erstehen! 
9 Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der 
Frau seines Bruders einging, dass er [den Samen] auf die Erde [fallen und] verderben ließ, um seinem 
Bruder keine Nachkommen zu geben. 
10 Und es war böse in den Augen YAHWEHS, was er tat; so ließ er auch ihn sterben. 
 

Hier ließ der Mann einfach seinen Samen auf die Erde fallen. Dies war ein Greuel vor YAHWEH. 

Wenn wir YAHWEH gehorchen wollen, sollten wir ALL seinen Geboten gehorchen. Ein Gebot 
lautet:           

„Seid fruchtbar und vermehret euch.“ 

Sex ist nicht in erster Linie als ein Vergnügen für die Menschen gedacht. Man soll nicht jeder mit 
jedem x-beliebigen Partner wie die Hasen herumrammeln, ganz bestimmt nicht. Pille und Kondome sind 
Verhütungsmaßnahmen. Verhütungsmaßnahmen sind auch in eine Kategorie für Unzucht einzuordnen. 
An erster und wichtigster Stelle ist von YAHWEH der Sex für die Ehe zwischen MANN & FRAU 
gedacht. Die Ehepartner sollen sich aneinander erfreuen & auch neues Leben hervorbringen. Kinder 
sind als Segen von YAHWEH für eine Ehe gedacht. Alle anderen Lehren diesbezüglich sind Irrlehren 
und haben keinerlei Bestätigung in der Heiligen Schrift. Yahweh sagt in seinem Wort: „Seid fruchtbar 
& mehret euch!“ Es steht nicht geschrieben: „Verhütet mal schön, Hauptsache ihr habt Spass.“ 
Verhütung ist eine Art von Unzucht. Was die Heilige Schrift über Unzüchtige lehrt, ist, dass diese 
nicht ins Reich von Elohim (Gott) YAHWEH kommen. Wie kann dann Frau Kässmann die „Vorteile“ der 
Antybabypille loben. Ein „Vorteil“ für den Unzüchtigen, welcher zu Verhütungsmaßnahmen greift, ist, 
dass dieser hier auf Erden Spass beim Sex ohne Ende haben kann. Aber spätestens in der Ewigkeit, 
wird diesem sein hier auf Erden ausgelebter Spass zur Qual, falls es nicht vorher zu einer Umkehr & 
Buße kommt. Denn die Heilige Schrift sagt, dass kein Unzüchtiger & … das Reich YAHWEHS sehen 
wird. 

In der letzten Juniwoche 2010 war die Exbischöfin und ehemalige Ratsvorsitzende der EKD zu Besuch 
bei Peter Hahne im ZDF. Frau Käßmann machte da die Aussage, dass sie damals bei ihrer 
Trunkenheitsfahrt nicht wusste, was sie getan habe. Ja, das ist wirklich ein Bild für die Kirche. Sie 
war ja das Oberhaupt der EKD. Die Heilige Schrift sagt: „Wie der Führer eines Volkes, so auch das 
Volk.“ Und die Kirche weiß wirklich nicht, was sie tut. Weder ihre Hirten, noch die Schafe. Also, die 



ganze Kirche weiß nicht, was sie tut. Weil überall, wo man hinschaut man ein Volk findet, welches 
durch Sünde gegen YAHWEH rebelliert. Also angefangen von den Kirchenoberhäupten bis zu ihren 
Schafen. Das ist eine ganz schlimme Sache & wir glauben, dass Frau Margot Käßmann auch nicht 
wusste, was sie Ende Mai auf dem Ökumenischen Kirchentag in München für eine Aussage machte. Auf 
diesem äußerte sie, dass die Pille ein Geschenk „Gottes“ wäre. Solch eine Aussage ist schlimm, da sie 
lästerlich gegen den wahrhaftigen Elohim YAHWEH ist, dem Elohim (Gott) Abrahams, Isaaks & 
Jakobs. Diese Aussage steht im völligen Gegensatz zu den Aussagen, die YAHWEH selbst in seinem 
Wort gemacht hat. Was also maß sich da Frau Käßmann an, so etwas zu sagen? YAHWEH ist kein 
Lügner. Er widerspricht sich nicht in seinem Wort. YAHWEH sagt eindeutig, dass wir fruchtbar sein & 
uns vermehren sollen. Er hat nicht gesagt: „He Leute, verhütet mal schön, Hauptsache Ihr könnt Eure 
sexuellen Triebe so richtig auskosten. Hier habt Ihr paar Gummichen, paar Antibabypillen, Spiralen 
…!“ Nein, YAHWEH hat einen Befehl gegeben, fruchtbar zu sein & sich zu vermehren. Also ist diese 
Aussage von Frau Käßmann ein offizieller Aufruf zur Sünde, nämlich zu Unzucht & auch zu Mord. 

Frau Käßmann hat praktisch damals mit dieser Aussage für gut geheißen, dass Menschen 
Verhütungsmethoden anwenden. Sie hat es nicht bekämpft, sie hat nicht gesagt: „Tut es nicht“. Sie 
hat gesagt, es wäre ein Geschenk „Gottes“. Sie hat also wie eine Art Freigabe erteilt. Und wenn wir 
uns dann vorstellen, dass diese Frau jetzt nach Amerika gegangen ist und vielleicht dort den 
Studenten dies auch predigt und sie dadurch auch auf einen schlimmen Weg geführt werden, wird es 
uns ganz übel. Das sind Verführer, die so etwas predigen. Das sind die Wölfe im Schafspelz, von denen 
YAHWEH in seinem Wort spricht. Diese Wölfe im Schafspelz sind Werkzeuge Satans und werden 
benutzt, um Menschen ins ewige Verderben zu bringen. Sie predigen nicht rein und eindeutig das 
Heilige Wort, weil sie Menschen nicht wirklich von ihren Sünden überführen und sie ermahnen, diese 
abzulegen. Und das ist ein schlimmes Vergehen der Kirche bis zum heutigen Tag. Deshalb kann die 
Kirche nicht das Richtige sein.  

 


