Kirchen vereint gegen
Pro-„Islamophobie“

die

Geißeln Islamkritik: Präsides
Nikolaus Schneider und Alfred Buß, Bischöfe Felix Genn und Franz-Josef Overbeck
(v.l.n.r.).

Die Parole von Pro NRW „Abendland in Christenhand“ läuft dem
vereinten Kuschelkonzept der Kirchenhäupter evangelischer- und
katholischerseits, von denen sich manch einer insgeheim aus
der Zusammenarbeit mit dem Islam eine Stärkung der eigenen
Macht erhofft, ganz und gar gegen den Strich. Darum müssen Sie
ihre Empörung im Vorfeld der geplanten Pro NRW-Demonstrationen
am Wochenende (PI berichtete) lauthals Ausdruck verleihen, zum
einen, um ihre „islamischen Freunde“ nicht zu verärgern, zum
anderen, um sich bei den Medien wieder beliebt zu machen,
nachdem man durch so manchen Skandal in Ungnade gefallen war.
Besonders im Kampf gegen Rechts™ haben sich die
Kirchenverräter Kirchenvertreter Nikolaus Schneider, Alfred
Buß, Felix Genn und Franz-Josef Overbeck hervorgetan.
Domradio schreibt:
Evangelische und katholische Kirche haben die für das
Wochenende angekündigten antiislamischen Aktionen der
rechtspopulistischen Organisation „Pro NRW“ scharf
kritisiert. Ein Minarettverbot sei mit der Religionsfreiheit
nicht vereinbar, so die Initiatoren.
Den Versuch der Gruppierung, mit der Parole „Abendland in
Christenhand“ Christen für ihre Kampagne zu vereinnahmen,

wiesen die evangelischen Landeskirchen in Rheinland und
Westfalen sowie die katholischen Bistümer Essen und Münster
am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung entschieden
zurück. „Die Positionen dieser Gruppierung sind mit dem
christlichen Glauben nicht vereinbar“, schreiben die Präsides
Nikolaus Schneider und Alfred Buß sowie die Bischöfe Felix
Genn und Franz-Josef Overbeck.
„Pro NRW“ schüre gezielt Vorurteile gegen den Islam und mache
pauschal Ausländer für soziale Probleme in Städten und
Stadtteilen verantwortlich, heißt es in der Erklärung weiter.
Die Kirchen hätten sich dagegen zu einem respektvollen Umgang
mit Fremden und einem gleichberechtigten Leben von Muslimen
in der Gesellschaft bekannt. „Dazu gehört auch das Recht,
Moscheen zu errichten“, betonen die Kirchenrepräsentanten.
Das Mantra der Gebetsmühlen lautet, alle Religionen sind
gleichwertig, alle Kulturen sind gleich, begrüßt das Fremde
und fühlt die Bereicherung. Darum flehen die vereinten
Kirchenvertreter die Bevölkerung auch an:
„Wir

bitten

Sie,

auch

weiterhin

den

Kontakt

zu

den

muslimischen Nachbarn zu suchen und für den gegenseitigen
Abbau von Vorurteilen einzutreten“
Wer seinerseits mit den Kirchen Kontakt suchen möchte, tue
dies über folgende Stellen:
»
»
»
»

Nikolaus Schneider: pressestelle@ekir.de
Alfred Buß: sekretariat_praeses@lka.ekvw.de
Felix Genn: pressestelle@bistum-muenster.de
Franz-Josef Overbeck: generalvikariat@bistum-essen.de

