Mahnwache
für
Roland
Weisselberg am 31.10.07

Am 31. Oktober des vorigen Jahres setzte der im Ruhestand
stehende evangelische Pfarrer Roland Weisselberg seinem Leben
in einem schrecklichen Fanal ein Ende. Während in der Kirche
des Augustinerklosters Erfurt der Gottesdienst zum
Reformationstag abgehalten wurde, setzte sich Weisselberg in
der Baugrube vor der Kirche selbst in Brand (PI berichtete).
Das Motiv seiner Tat war der Protest gegen die laue Haltung
seiner Kirche gegenüber dem sich immer weiter ausbreitenden
Islam in Deutschland, in dem er eine ernste Gefahr für den
christlichen Glauben sah. Weisselberg starb einen Tag später
an den
qualvollen Folgen der erlittenen Verbrennungen.

Ohne den entsetzlichen und grausamen Selbstmord Weisselbergs
gutheißen zu wollen, teilen wir, eine Gruppe junger Menschen,
die Besorgnis dieses Pfarrers sowie weiterer Teile der
deutschen Bevölkerung gegenüber dem Islam.
Auch wir sehen aufgrund der für uns ungünstig verlaufenden
demographischen Entwicklung sowie der schlechten historischen
Erfahrungen des christlichen Abendlandes mit dem Islam mit
einem tiefen Gefühl des Unbehagens auf die sich abzeichnenden
Konflikte eines Kulturkampfes in unserem Land, dessen Konturen
sich immer deutlicher abzeichnen.
Daher haben wir beschlossen, uns am ersten Jahrestag der Tat,
also am Mittwoch Vormittag des diesjährigen 31. Oktober, vor
der Kirche des Augustinerklosters Erfurt zu versammeln und
eine Mahnwache für Pfarrer Roland Weisselberg abzuhalten. Wir
haben uns bereits mit Erfolg im vorigen Jahr wenige Wochen
nach der Tat am Totensonntag zu einer solchen Mahnwache vor
Ort getroffen. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich nun am
Reformationstag weitere Menschen, die unsere Ansichten teilen
und denen der Tod Weisselbergs nicht egal ist, zu uns stoßen
würden – um ein Zeichen gegenüber Politik und Kirche zu
setzen, so dass unsere Besorgnis Gehör findet!
Mahnwache für Pfarrer Roland Weisselberg
Am 31. Oktober 2007 (Mittwoch), vormittags ab 9:00 Uhr
Vor der Kirche des Augustinerklosters in Erfurt
Kontakt: junge-konservative@gmx.de
Es wäre angemessen, dem Anlass entsprechende Kleidung zu
tragen. Auch wäre es gut, wenn jeder eine Kerze oder Blume
dabei hätte, die vor Ort abgestellt werden können.

