HILFE - DIE „KATHOLEN" KOMMEN!
Zugegenben Es gibt Liberale, die fürchten Katholiken wie der sprichwörtliche Teufel
das Weihwasser: Die sind ja alle von gestern, bei denen dreht der
Glaube vor dem Verstand, der Papst ist Reaktionär, der Kirche geht es
nur um Macht und Einfluss, das hat sich sowieso bald erledigt!
Es gibt auch Katholiken, die fürchten Liberale wie der Sprichwörtliche: Das sind ja alles Freigeister, die
glauben an gar nix, die wollen nur zersetzen und die Kirche an den Rand drängen, die denken nur an
sich und ihren Profit.

Zugegeben Katholiken und Liberale haben es sich nie leicht miteinander getan. Aber das besagt ja nicht, das sie sich
deswegen nichts zu sagen haben. Und muss man immer wieder die „alten Geschichten" aufwärmen?
Es gibt trotz allem Liberale,
die engagierte Christen sind, denen Glaube und Kirche nicht gleichgültig sind, und die sich ein besseres
Verhältnis zwischen Liberalen und Katholiken wünschen (es haben ja auch Christen, evangelische und
katholische, in der Geschichte des Liberalismus eine wichtige Rolle gespielt).

Und es gibt trotz allem Katholiken,
die wünschen sich eine starke liberale Partei, die für die Rechte und die Freiheit des Bürgers eintritt und
den Staat in seine Schranken weist.
Wir liberale Katholiken und katholische Liberale wollen uns u. a. einsetzen





für eine Entkrampfung der Beziehung zwischen FDP und Kirche,
für ein Gespräch über die drängenden Zukunftsfragen unserer Gesellschaft,
gegen eine Verengung liberaler Politik und Programmatik und
für neue Impulse in Richtung einer liberalen Sozialpolitik.

Liebe Leser,
wir Mitglieder des KLAK halten Gespräche zwischen Liberalen und Katholiken für wichtig. Wir freuen uns,
wenn sie unseren Arbeitskreis in Ihrem Umfeld bekannt machen. Wenn sich Mitglieder der FDP oder der
Partei Nahestehenden für unser Anliegen interessiere, dann können sie sich bei jedem der Vorstandsmitglieder melden oder bekunden der Landesgeschäftsstelle ihr Interesse. Dann nimmt der Vorsitzende
Kontakt zu ihnen auf.
www.liberale-christen.de > Kontaktformular

