Medientipps zum Thema Pornografie
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
als das Weiße Kreuz schon vor etlichen Jahren begann, auf die negativen Folgen von
Internetpornografie hinzuweisen, dachten viele noch: "Naja, die Frommen, die müssen
das ja bäh finden." Bis heute stoße ich gelegentlich auf Unverständnis mit unserer
präzise belegten Kritik, etwa nach dem Motto: "Muss doch jeder selbst entscheiden,
was er sich anguckt und was nicht." Gern so, solange es um Erwachsene geht und sie
dabei die Kontrolle über sich behalten! Und solange niemand dabei bloßgestellt oder
missbraucht wird!
Inzwischen ist vielerorts angekommen, dass die Pornolandschaft nicht so
harmlos ist wie manche immer noch meinen. Zerstörerischer Konsum ist nicht
etwa die Ausnahme. Allein unsere Hilfsangebote wurden in den letzten Jahren
von vielen hundert Menschen genutzt. Jetzt nimmt das ZDF dieses Thema auf, in einer
Dokumentation am Samstag, den 9. März von 22:00 Uhr bis 23:30
Uhr. Der Beitrag wird danach in der Mediathek des ZDF zur Verfügung stehen.
Gefahren lauern im Internet auch für Kinder, von denen ganz normale Bilder ins Netz
gestellt werden. Netzwerke von Pädophilen greifen gern darauf zu und
stellen ganze Galerien von Kinderbildern zusammen, um sich damit sexuell zu
erregen. Oft kommt es aber auch zu Kontaktaufnahmen und Wohnortrecherchen. Die
ARD hat dazu in ihrer Mediathek einen Beitrag eingestellt, der erschreckende Details
offenlegt. Er ist abrufbar unter mediathek.daserste.de/ReportageDokumentation/Kinderfotos-im-Netzgepostet-geklaut/Video?bcastId=799280&documentId=58670030.
Auch an dem Thema "Scheidung überwinden" bleiben wir dran. Nun gibt es dazu ein
Seminar mit Kai Mauritz, Mitautor des Buches "Auch getrennte Wege gehen weiter",
und zwar im
Forum Wiedenest am Samstag, 16. März 2019, 10:00 bis 17:00 Uhr
"Auch getrennte Wege gehen weiter -Scheidung überwinden"
Mehr Infos und Anmeldemöglichkeiten unter
www.wiedenest.de/gemeindeforum/veranstaltungen/seelsorge/seelsorgeseminartagauch-getrennte-wege-gehen-weiter-scheidung-ueberwinden-zurueck-ins-lebenfinden.html. Danke, dass Sie unseren Newsletter lesen, und herzliche Grüße,
Ihr Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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