Erklärter Israelhasser wird
oberster Lutheraner

Der Weltbund der Evangelisch-Lutherischen
Kirche (LWB) hat einen neuen Mann an die Spitze gewählt: Der
59-jährige Munib A. Younan (Foto), ein in Jerusalem geborener
„palästinensischer Flüchtling“, Bischof der „EvangelischLutherischen Kirche von Jordanien und dem Heiligen Land“ (den
Begriff Heiliges Land verwendet die Kirche meist dann, wenn
sie das politisch inkorrekte Wort „Israel“ nicht aussprechen
möchte). Munib gilt als „Friedensaktivist“, der den Dialog mit
den palästinensischen Muslimen sucht und die Israelis bei
jeder sich bietenden Gelegenheit verteufelt.
Evangelisch.de berichtet:
Der in Jerusalem geborene Younan gilt als streitbarer Kämpfer
für einen gerechten Frieden im Nahen Osten und Förderer des
interreligiösen Dialogs. Wegen seiner scharfen Kritik an der
israelischen Siedlungspolitik und der Sperranlage, die Israel
vom
Westjordanland
trennt,
hat
der
aus
einer
Flüchtlingsfamilie stammende Younan seit seinem Amtsantritt
im Jahr 1998 auch den Ruf eines Vertreters palästinensischer
Befreiungstheologie. …
In einem von Younan Ende 2009 mitunterzeichneten Appell
bezeichnen die Verfasser die Besetzung der palästinensischen
Gebiete „als Sünde gegen Gott und die Menschen“. Darin heißt
es weiter: „Wir meinen, dass wir als Christen gegen die

israelische Besetzung Widerstand leisten müssen.“
Der Lutherische Weltbund hat also einen Mann an seine Spitze
gewählt, der den Arabern helfen will, die Juden ins Meer zu
treiben und der die jüdische Präsenz im „Heiligen Land“ als
„Sünde gegen Gott (Allah) und die Menschen“ bezeichnet. Daran
scheint sich hier niemand zu stören: In Deutschland erntete
seine Wahl Applaus von evangelischer wie auch von katholischer
Seite.
Die Kirchen in Deutschland begrüßten die Wahl Younans. Als
Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und
im Heiligen Land komme er aus einer kleinen Kirche, die sich
zudem in einer schwierigen Situation behaupten müsse,
erklärte der amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) , Nikolaus Schneider. Er sicherte
Younan die Unterstützung der EKD in seiner schwierigen
Aufgabe als neue Spitze des lutherischen Kirchenbundes von 70
Millionen Christen zu. …
Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz,
Erzbischof
Robert
Zollitsch,
äußerte
in
einem
Glückwunschschreiben seine Hoffnung, dass „der Dialog
zwischen der katholischen Kirche und dem Lutherischen
Weltbund auch künftig in konstruktiver Weise fortgeführt
wird.“ Zollitsch wünschte dem neuen Präsidenten Gottes Segen,
„vor allem auch in Ihrer Verantwortung als Bischof der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen
Land“.
Auch da wieder „Heiliges Land“ – als müsste man sich die Zunge
verbrennen, Israel zu sagen und kein einziger Funke auch nur
leisester Kritik am Großmufti Bischof von Jerusalem…
(Mit Dank an alle Spürnasen)

