Keine Islamkritik aus Angst vor
religiöser Gewalt

Die jahrelange systematische Verfolgung und Schikanierung
des russisch-orthodoxen Priesters Aleksejs Ribakovs ist in Deutschland kein
Einzelfall™ (PI berichtete). Immer mehr dringt die Christenverfolgung,
insbesondere die Priesterverfolgung ins noch-christliche Abendland ein. Jetzt
endlich beginnen die Kirchen, Alarm zu schlagen und fordern konsequentere
Unterstützung. Die Unterstützung von Islamkritikern hingegen ist unerwünscht
Immer offensichtlicher werden die Missstände, die nicht zuletzt auch durch
„islamkritische Webseiten“ aufgedeckt werden. Doch Ribakovs selbst hat sich –
wie gut-meinende Differenziert-Menschen es leider oft tun – bereits von
diesen Helfern distanziert, obwohl explizit erwähnt wird, dass die Täter
Muslime waren.
Auch auf islamkritischen Webseiten wurde die Attacke gegen den
Priester umgehend in größere Zusammenhänge eingeordnet: Da wurden
ähnliche Fälle aus ganz Europa aufgezählt, in denen Christen wegen
ihres Glaubens aus Zuwanderervierteln vertrieben worden waren. Und
da wurde geschildert, wie zum Christentum konvertierte Ex-Muslime
mit permanenten Morddrohungen leben müssen. Kurz: Die
Christenvertreibung nehme Fahrt auf – nun auch in Bochum.
Als Ribakovs seinen Namen samt Foto in dieses Szenario eines
anschwellenden Religionskriegs eingeordnet sah, erschrak er. Was
ihn störte, war dieser von ihm als zu scharf empfundene Tonfall,
dieses unterschwellige „So sind sie alle, diese Muslime“.
Denn natürlich ist von den rund vier Millionen Muslimen hierzulande
nur eine winzige Minderheit wegen christenfeindlicher Straftaten
aufgefallen. Nur wenige Dutzend derartiger Übergriffe sind
dokumentiert. Andererseits: Ist das nicht zu viel? Und war Ribakovs
nicht selbst geschockt, dass solch ein Christen-Hass in einem
christlich geprägten Land möglich ist?
Ja, irgendwo kann er die besorgten Islamkritiker verstehen.
Trotzdem warnt er vor einer „gefährlichen Verallgemeinerung zum
Schaden der Muslime“ – und vor Hass. Aus Fairness. Aus

Herzenshygiene. Aus Christenpflicht.
Trotz seiner Christenpflicht, Fairness und Herzensgüte lebt der Bochumer
Priester heute mit der Angst. Nicht zuletzt der Furcht davor, die
Bekanntmachung seiner Geschichte hätte die Muslime vielleicht erst recht
wütend gemacht. Darum ist er lieber geflohen – aber das hat alles nichts mit
dem Islam zu tun.
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