Wien: Veranstaltung mit Pater Zakaria
abgesagt

Der für morgen geplante Vortrag von Pater Zakaria Botros in
Wien findet nicht statt. In einer Mitteilung der drei Veranstalter – Wiener
Akademikerbund, Bürgerbewegung Pax Europa und Gemeinschaft Orientalischer
Christen – heißt es: „Aufgrund zahlreicher islamischer Gewaltandrohungen und
eines unerträglichen Drucks auf unsere christlich-orientalischen Freunde wäre
ein Beharren auf diese Veranstaltung nicht nur riskant, sondern sogar
unverantwortlich gewesen.“
Hier die vollständige Erklärung:
Liebe Freunde!
Mit großer Vorfreude und in Erwartung einer mutigen
Auseinandersetzung mit den Problemen um den Islam, den Verheißungen
um Multikulti und Vielfalt sowie der Erosion unseres Wertesystems
haben wir Euch/Sie in der vorigen Woche zu einer
Vortragsveranstaltung mit dem koptischen Gelehrten,
Islamwissenschafter und charismatischen christlichen Missionar
Father Zakaria Botros eingeladen.
Nachdem alles minutiös vorbereitet war und sich Father Zakaria
bereits sehr auf seinen ersten öffentlichen Auftritt in Europa
gefreut hatte, müssen wir die Veranstaltung, die für Donnerstag,
dem 6. Mai 2010 um 19.00 Uhr vorgesehen war, schweren Herzens
absagen.
Aufgrund zahlreicher islamischer Gewaltandrohungen und eines

unerträglichen Drucks auf unsere christlich-orientalischen Freunde
wäre ein Beharren auf diese Veranstaltung nicht nur riskant,
sondern sogar unverantwortlich gewesen.
Wir bedauern feststellen zu müssen, daß es in einem – angeblich –
freien Land wie Österreich trotz seriöser und professioneller
Vorkehrungen der Sicherheitsbehörden offensichtlich nicht mehr
möglich ist, kritische Aufklärung zu betreiben und die Wahrheit zu
sagen.
Father Zakaria ist der wohl hochrangigste und profundeste Kritiker
des Islam, der nicht nur die theologischen und philosophischen
Irrtümer des Islam aufdeckt, sondern seit Jahren seinen geliebten
moslemischen Mitbrüdern offenherzig das spirituelle Angebot der
frohen Botschaft Jesu Christi erfrolgreich unterbreitet.
Es war uns bewußt, daß die Verweigerung der Irrwege eines
„interreligiösen Gleichheitswahns“ heute nicht als „politisch
correct“ gilt. Dennoch hielten wir die Hoffnung, daß ein redlicher
Kampf um die Wahrheit auch in Zeiten der relativistischen
Destruktion in der Republik Österreich ohne Gewalt in all ihren
möglichen Ausdruckformen möglich sei.
Trotz dieser Enttäuschung ist Father Zakaria im Herzen in
Österreich. Seine und unsere Bemühungen um eine dauerhafte Ordnung,
die auf den religiösen Fundamenten des Friedens, der Nächstenliebe,
der Rechtstaatlichkeit und des Wohlstandes ruht, dürfen nicht zum
Erliegen kommen.
Wir bedaueren es sehr, wenn wir Euch/Ihnen durch diese Absage
Unannehmlichkeiten verursachen und entschuldigen uns dafür.
Mit den besten Grüßen
Wiener Akademikerbund – Bürgerbewegung Pax Europa – Gemeinschaft
Orientalischer Christen

