Das Opfer Christi als die Pointe eines Witzes
(Christ's Sacrifice as the Punch Line of a Joke...)
Quelle: Gloria-TV

Im Jahr 2010 veröffentlichten die Autoren Sergio Rubin und Francesca Ambrogetti das Buch El
Jesuita: Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio , SJ ["Der Jesuit: Gespräche mit Kardinal Jorge
Bergoglio, SJ "], in dem der damalige "Erzbischof" von Buenos Aires über sein Leben, seine Arbeit und
seine Spiritualität spricht und Fragen beantwortete, die von den Autoren gestellt wurden.
Nach Bergoglios Wahl zum "Papst" der "katholischen Kirche", also als Leiter der modernistischen
Vatikan II Sekte, erschien eine englische Übersetzung des Buches unter dem Titel "Pope Francis: His
Life in His Own Words" [Papst Franziskus: Sein Leben in seinen eigenen Worten"]. Was die meisten
Leute nicht wissen, ist jedoch, dass die Herausgeber der englischen Ausgabe bewusst eine Reihe von
ausgewählten Passagen, gefunden in der spanischen Originalausgabe, gelöscht haben.
Eine dieser fehlenden Passagen wird auf Seite 42 der spanischen Ausgabe gefunden, wo Jorge
Bergoglio lachend eine Geschichte erzählt, in der ein katholischer Schuldirektor einen widerspenstigen jüdischen Jungen bessert, indem sie ihm sagen, wenn er nicht folge, er genau wie dieser
andere "Jude", der gekreuzigt wurde, enden wird:

["Cardinal" Bergoglio:] Es geht um einen jüdischen Jungen, der für sein widerspenstiges
Verhalten von allen Schulen rausgeworfen wurde, bis ein anderer Jude dem Vater eine "gute
katholische Schule" empfiehlt und ihn ermutigt, dass sie ihn sicherlich bessern (gerade
biegen) kann. Der Vater nimmt den Rat an. So vergeht der erste Monat und der Junge
benimmt sich vorbildlich, [überraschend] ohne Verwarnung, noch hat er Verhaltensprobleme
in den kommenden Monaten. Der Vater, von Neugier gepackt, geht zum Rektor und will
wissen, wie er diese Verwandlung angestellt hat. "Es war ganz einfach", antwortete der
Priester. "Am ersten Tag habe ich ihn am Ohr gezogen und gesagt - auf das Kreuz zeigend:
"Das war ein Jude wie du; wenn du dich schlecht benimmst, wirst du genauso enden wie er."
Um das Zitat im Zusammenhang zu lesen und Um das Zitat im Zusammenhang lesen und
gescannte Seiten aus dem spanischen Original zu sehen, klicken Sie bitte auf den
untenstehenden Link (Anm.: am Ende des Beitrages). Dort finden Sie auch Scans der
englischen Ausgabe, die zeigen, dass diese Anekdote tatsächlich gelöscht wurde:
Jorge-Witze über Kreuzigung unseres Herrn : The Evidence ( Call Me Jorge Blog )
Wir sind dem Call Me Jorge Blog für diese Informationen zu Dank verpflichtet, der die
verschiedenen ungewöhnlichen und schwer zu findenden Sachverhalte (Artikel) in Bezug auf
die Person "Papst" Franziskus, Jorge Bergoglio, ausgegraben (offengelegt) hat. (Unsere
Anerkennung für diesen hervorragenden Fund !)
Durch die Erzählung dieser Geschichte zustimmend und im Spaß hat Jorge Bergoglio einmal
mehr gezeigt, welch ein Feind Christi er wirklich ist. Damit hat er sich in die Gesellschaft /
Schar der Verfolger des Herrn eingereiht, dem im Alten Testament diese Worte gelten: "Lasst
ihn uns durch Schandtaten und Folterungen prüfen, um seine Sanftmut kennen zu lernen und
seine Geduld zu erproben." (Weisheit 2,19) .
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Wir ermutigen alle Katholiken, die dies lesen, die Gelegenheit zu nutzen und bieten dem
allmächtigen Gott Gebete der Wiedergutmachung für diese gotteslästerliche Schandtat:
Die Golden Arrow Hingabe - Wiedergutmachung für Blasphemie
Akt der Wiedergutmachung an das Heiligste Herz Jesu
" Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten " (Gal 6,7).
Für einen filmischen Einblick in das Grauen und die Hässlichkeit des Heiligen Leidens und
der Kreuzigung, der die unglaubliche göttlichen Liebe veranschaulicht, mit der unser Herr
geduldig für uns litt, auch wenn wir seine Feinde waren, empfehlen wir wärmstens den
gefeierten Film Die Passion Christi (2004), sowie auch das Buch, auf dem die Details beruhen
und Grundlage waren: Das bittere Leiden unseres Herrn Jesus Christus: von den Visionen der
Anna Katharina Emmerich.
Es war die selige Anne Catherine Emmerich, nebenbei bemerkt, die das Kommen einer
"Kirche der Finsternis" in Rom prophezeite, von denen Jorge Bergoglio jetzt das
entsprechende "Oberhaupt" ist.
Quelle: http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-jokes-crucifixion.htm

_________________________________________________________________________________

Originaltext (englisch) auf "Gloria-TV vom 13.05.2014
In 2010, authors Sergio Rubin and Francesca Ambrogetti published the book El Jesuita:
Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio, SJ ["The Jesuit: Conversations with Cardinal Jorge
Bergoglio, SJ"], in which the then-"Archbishop" of Buenos Aires speaks about his life, his work, and
his spirituality, and answers questions presented by the authors.
After Bergoglio's election as "Pope" of the "Catholic Church," that is, as head of the Modernist
Vatican II Sect, an English translation of the book appeared under the title Pope Francis: His Life in
His Own Words. What most people do not know, however, is that the editors of the English edition
have deliberately deleted a number of select passages found in the Spanish original.
One of those missing passages is found on p. 42 of the Spanish edition, where Jorge Bergoglio
laughingly relates a story in which a Catholic school principal gets an unruly Jewish boy to behave by
telling him that if he doesn't, he will end up just like this other "Jew" who was crucified:
["Cardinal" Bergoglio:] It is about a Jewish boy who thrown out of all schools for being unruly until
another Jew recommends to the father a "good Catholic school." And it encourages him that, surely,
there [they] are going to straighten [him out]. The father takes the advice. Thus passes the first
month and the boy is very well behaved, without warning [surprisingly]. Nor has he behavior
problems in the coming months. The father, won by curiosity, goes to the rector to know how he
managed this transformation. “It was very simple," replied the priest. "On the first day I took him by
the ear and said pointing to the crucifix, 'That was a Jew like you, if you misbehave, you will end up
the same.'"
To read the quote in context and to view scanned pages from the Spanish original, please click on the
link below. There you will also find scans of the English edition, showing that this anecdote was
indeed expunged:
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Jorge Jokes about Our Lord's Crucifixion: The Evidence (Call Me Jorge Blog)
We are indebted for this information to the Call Me Jorge blog, which has been unearthing sundry
unusual and hard-to-find items regarding the person of "Pope" Francis, Jorge Bergoglio. Kudos to
them for this excellent find!
By approvingly and jokingly relating this tale, Jorge Bergoglio has once more shown himself the
enemy of Christ he really is. By doing so, he has put himself in the company of the persecutors of Our
Lord, to whom the Old Testament applies these words: "Let us examine him by outrages and
tortures, that we may know his meekness and try his patience" (Wisdom 2:19).
We encourage all Catholics who are reading this to use the opportunity and offer prayers of
reparation to Almighty God for this sacrilegious outrage:
The Golden Arrow Devotion - Reparation for Blasphemy
Act of Reparation to the Sacred Heart of Jesus
"Be not deceived, God is not mocked" (Gal 6:7).
For a cinematic glimpse of the horror and ugliness of the Sacred Passion and Crucifixion, illustrating
the incredible Divine Love with which Our Lord suffered patiently for us, even though we were His
enemies, we highly recommend the acclaimed movie The Passion of the Christ (2004), as well as the
book on which its details were based, The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ: From the
Visions of Anne Catherine Emmerich.
It was the Ven. Anne Catherine Emmerich, incidentally, who prophesied the coming of a "Church of
Darkness" in Rome, of which Jorge Bergoglio is now the fitting head.
_______________________________________
Source: http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-jokes-crucifixion.htm
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