Pater Zakaria Botros am 6.
Mai in Wien

Der Wiener Akademikerbund und die
Bürgerbewegung PAX EUROPA sind stolz, am 6. Mai einen Abend
mit Pater (Father) Zakaria Botros präsentieren zu können.
Pater Bortos ist koptischer Priester, hochrangiger Theologe,
Islamgelehrter, der erfolgreichste Missionar des Nahen Ostens,
Fernsehstar und der weltweit bedeutendste Exponent des
Interreligiösen Dialogs. Gleichzeitig ist er der Staatsfeind
Nummer eins vieler theokratisch-totalitärer Länder (PI
berichtete).
Pater Zakaria Botros, weltweit bekannt in der englischen
Version „Father (Fr.) Zakaria“, wurde am 24. Oktober 1934 in
Kafr al Dauar, einer kleinen Ortschaft in der Nähe von
Alexandrien, Ägypten, geboren und auf den Vornamen Faiz
getauft.
Er wuchs in einer christlichen Familie auf und schon sein
Vater war bekannt für sein ungeniertes Bekenntnis zum
christlichen Glauben, auch wenn dies für Kopten, der

Urbevölkerung Ägyptens, kein Vorteil ist, wie die Geschichte,
seit der arabischen Eroberung des Landes vor ca. 1.400 Jahren,
es immerzu neu beweist. Seine Predigten hatten eine große
Auswirkung auf Moslems, sogar auf Studenten der islamischen
Universität Al-Azhar in Kairo, was für Faiz nachahmenswert
wurde.
Im Gymnasium hatte Faiz Botros seine ersten negativen
diesbezüglichen Erlebnisse mit dem Arabisch-Lehrer gemacht,
der den theologisch ungebildeten Jüngling oft mit Fragen über
Jesus und die Dreifaltigkeit in die Enge zu treiben und
lächerlich zu machen versuchte. Faiz konnte sich nicht wehren
und begann den Koran zu studieren, um sich gleichsam
revanchieren zu können. Auf der Universität studierte und
schloß er ab in Geschichte.
Dann wollte ihn seine Pfarrgemeinde als Priester, worauf er
orthodoxe Theologie studierte und am 8. Februar 1959 für
dieses Amt geweiht wurde. Ab nun hieß er „Pater Zakaria
Botros“. Seiner Berufung folgend, fokussierte er auf seine
moslemischen Freunde und Landsleute als Zielgruppe, die es zum
Christentum zu bekehren galt, um sie vom Götzendienst (Küssen
schwarzer Steine an der Kaaba) und von satanischen
Glaubensakten (Mord an Mitmenschen) abzubringen. Father
Zakaria schrieb viele und schreibt bis heute Bücher, um
Moslems über ihre theologischen Irrtümer aufzuklären, um
brauchbare christliche Antworten auf die großen Sinnfragen
islamischen Lebens zu geben. Sein wachsender Erfolg als
Prediger stellte sich schon am Land ein, weshalb er nach Kairo
übersiedelte, wo er in der koptischen Kirche eines ´besseren
Viertels´ seine Predigten fortsetze. Wieder gab es
Mundpropaganda, seine Beliebtheit stieg und jeden Donnerstag
drängten Massen in die Kirche, um ihn zu hören. Bald sprach
sich für die nächstgelegene Metro-Station sogar der Name
„Zakaria-Botros-Station“ herum. In seiner dortigen Zeit als
Seelsorger, zwischen 1978 und 1981, konvertierten Moslems
reihenweise und empfingen von ihm auch die Taufe.

Daraufhin erfolgte seine Verhaftung. Aber selbst während des
10-monatigen Gefängnisaufenthaltes hörte er nicht auf,
erfolgreich zu missionieren und schlicht beliebt zu sein,
worauf er wieder freigelassen wurde. Als dann der
Glaubensabfall vom Islam und die Taufen zu Christen wieder in
die hundert ging, forderte die ägyptische Regierung die
koptische Kirche ultimativ auf, Fr. Zakaria „zu dessen eigener
Sicherheit“ ins Ausland zu versetzen, also ins unfreiwillige
Exil zu gehen. In Australien profilierte er sich dann zum
kompetenten Fachmann für islamische Fragen und für die
Gesetzlichkeiten innerhalb der Umma, der moslemischen
(Parallel-)Gesellschaft.
2001 übersiedelte er nach London, von wo er seine aufklärende
Missionsarbeit via „Pal-Talk“ im Internet aufnahm. Damit wurde
er schlagartig in den ganzen arabischen Ländern bekannt und
betreibt den öffentlichen Dialog auch mit vielen tausend
Teilnehmern aus aller Welt. Seit 2003 kombiniert er seinen
internationalen „Chat“ mit Al Hayat (Das Leben), einem
arabischen TV-Sender, der auch nach Saudi Arabien strahlt, wo
das Christentum strikt verboten ist. Selbst dort ist es durch
Fr. Zakarias´ Missionsarbeit bereits zu einer 5-stelligen Zahl
von Übertritten zum Christentum gekommen. Für die stark
zunehmenden Konvertiten möchte er eine Kirche im einst
christlichen Mekka errichten.
Seine Sendungen laufen unter Titeln, wie:
– „Fragen über den Glauben“
– „Treffpunkt“ (d.h. Probleme auf den Punkt treffen)
– „Diskussion der Wahrheit“
Sie sind speziell für Moslems von Interesse, weil Fr. Zakaria
durch sein solides, vergleichendes Wissen die Zuseher
anfänglich meist aufregt, dann aber mit menschlichem
Verständnis und spürbarer Warmherzigkeit ihre Köpfe und Seelen
gleichsam „abholt“. Ob er Angst hat vor Rache, vor
Vergeltungsschlägen? Natürlich sieht er sich als zerbrechliche
Tonfigur, aber er bezieht seine Stärke vom Glauben an Jesus,

als Erlöser, und ist ebenso bereit, sich aufzuopfern. Was ihm
große Freude bereitet, ist, dass er nach der Abschiebung aus
dem Heimatland nun als moderner Kommunikator über die
Elektronik noch viel mehr geographisch oder auch seelisch
ferne Menschen erreichen kann mit dem Wort Jesu aus dem Neuen
Testament. Die steigenden Zahlen von Konvertiten, also
islamischen Apostaten, scheinen dies zu bestätigen.
Pater Zakaria Botros arbeitet in verschiedenen Ländern in den
Studios mehrere Sender, diskutiert offen mit islamischen
Gelehrten, berichtet an Journalisten, bedient sein
internationales Netzwerk und findet sogar Zeit, Vorträge zu
halten.
Er

ist

auf

Einladung

des

Wiener

Akademikerbundes,

der

Bürgerbewegung Pax Europa und der Gemeinschaft Orientalischer
Christen zu Gast in Wien und kann am 6. Mai 2010 im Rahmen
einer großen Veranstaltung persönlich erlebt werden.
Den Flyer zur Veranstaltung finden Sie hier zum Download
(PDF).
Pater Botros spricht über „Vielfalt, Toleranz und Multikulti?“
– Endlich die Wahrheit über den Islam
Vortrag und Diskussion in Englischer Sprache.
(Simultanübersetzung: Kopfhörer nur gegen Hinterlegung des
Lichtbildausweise.)
Termin: 6. Mai 2010, 19.00 Uhr
Einlass: ab 17.45 Uhr
Ort: Vienna Christian Center, 1030 Wien, Baumgasse 72
(Anfahrt am besten öffentlich mit U3, Station Erdberg – zu Fuß
ca. 5 Minuten. Alternative: Park & Ride Haus Erdberg)
Persönliche Anmeldung unbedingt erforderlich per E-mail: wienab@live.at oder Telefon: +43 (0) 650 56 130 73

Unkostenbeitrag: € 10,00, für Schüler und Studenten € 5,00
(inkl. Getränke)
Einlass: nur mit Lichtbildausweis
(Führerschein, Pass oder Personalausweis, Studentenausweis)
Für alle, die an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen können,
aber die Veranstaltung des Wiener Akademikerbundes und der
BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA unterstützen möchten, können dies
unter den folgenden Kontonummern tun:
Wiener Akademikerbund
Schlösselgasse 11
A-1080 Wien
Erste Bank
IBAN: AT082011131005401090
BIC: GIBAATWWXXX
BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA e.V.
Postfach 06
D-75046 Gemmingen
Volksbank Main-Tauber
Kto-Nr.: 4333 004
BLZ: 673 900 00
Verwendungszweck: Botros

