
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Macht der Bilder - neues Arbeitsheft 

 
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,  
 
das neue Jahr hat so besonders begonnen wie das alte geendet hat. Das 
Coronavirus bestimmt den Takt unseres Lebens, in der Gesellschaft wie auch im 
Privaten. Die Kontroversen werden schärfer, was zu tun und was zu lassen ist. 
Meine Hoffnung ist, dass die Suche nach Lösungen wichtiger bleibt als die Suche 
nach Schuldigen und es im Laufe dieses Jahres gelingt, das Infektionsgeschehen in 
den Griff zu bekommen. 
 
Solange versuchen wir auch in der Arbeit des Weißen Kreuzes, verantwortlich mit 
der Situation umzugehen und Menschen zu unterstützen, deren Fragen und 
Konflikte durch die Situation oft noch verschärft werden. Nicht zuletzt gilt das für 
Menschen, die schon bisher mehr Internetpornografie konsumiert haben als ihnen 
selbst lieb war, und die sich zum Teil geradezu als süchtig nach solchen Bildern 
erlebten. 
 
Nun ist unser Arbeitsheft Nr. 1 - Pornografie in völliger Neubearbeitung erschienen. 
Es bietet einen umfassenden Einblick in ein Thema, das nach wie vor zu den 
Tabuthemen gehört. Aktuelle Trends kommen ebenso zur Sprache wie die 
Produktionsbedingungen und die Rechtslage. Das Heft gibt Hilfen für Erziehung 
und Seelsorge, aber auch für Veränderungen des eigenen Nutzungsverhaltens. Das 
Thema wird nicht nur vom Glauben her kritisch betrachtet, sondern ebenso auf der 
Grundlage von humanwissenschaftlichen Erkenntnissen und Beobachtungen, die 
inzwischen auch liberal eingestellte Fachleute beunruhigen. 
 
Wir zielen mit dem neuen Arbeitsheft auf eine breite Leserschaft. Wer in Seelsorge, 
Beratung und Therapie tätig ist, findet ebenso Impulse wie Menschen in 
pädagogischer, politischer oder gemeindlicher Verantwortung. Menschen, die selbst 
ihren Konsum an dieser Stelle verändern wollen, sowie ihre Angehörigen und 
Freunde, bekommen hilfreiche Anregungen. Das Arbeitsheft kann zum Preis von 8 
EUR in unserer Mediathek (www.weisses-kreuz.de/mediathek) oder per E-Mail unter 
info@weisses-kreuz.de bestellt werden. 
 
Vielen Dank, dass Sie unseren Newsletter lesen, und herzliche Grüße, Ihr 
 
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V. 
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