Ausführlicher Bericht
Mahnwache in Mainz

der

Prominente
Unterstützung erhielt die von PI-Mainz organisierte Mahnwache
unter dem Motto „Warum schweigt ihr – Kein Urlaubsort wo
Christenmord“ vom rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten
Kurt Beck (PI berichtete). „Ich finde es gut, was hier gemacht
wird“, kommentierte der SPD-Politiker die Aktion und
unterzeichnete eine Unterschriftensammlung gegen die
Todesstrafe für den im Iran nach der Scharia verurteilten
Pastor Youcef Nadarkhani.
(Von Chris Bingener, PI-Mainz)
Als Begründung für das Todesurteil wurde angegeben, dass er
als Moslem zum Christentum konvertierte, ist es bekanntlich
einem Moslem nicht erlaubt den Glauben zu wechseln. Spannend
bleibt hier die Frage, inwiefern sich Beck, das Scharia-Urteil
zurückweisend, indirekt gegen seinen aussichtsreichsten
Nachfolgekandidaten, Innenminister Roger Lewentz, stellt, der
sich erst kürzlich zum Entsetzen vieler Bürger öffentlich für
eine teilweise Einführung der Scharia ins deutsche
Rechtssystem ausgesprochen hatte.
Die Resonanz der Mainzer Bevölkerung auf die Mahnwache war
ausgezeichnet. Jedoch kritisierten viele Passanten, dass sich

die Kirche zu wenig für ihre verfolgten Glaubensbrüder
engagiere. Eine Besucherin kritisierte konkret Kardinal
Lehmann, dass er sich außer mit „Sonntagsreden“ nicht um die
bedrängten Glaubensbrüder kümmere, er wegen einer falsch
verstandenen Toleranz gegenüber dem Islam das Thema „klein
halte“. Auch die Veranstalter, zu denen neben Politically
Incorrect (PI) Mainz, auch die Bürgerbewegung Pax Europa sowie
Vertreter der koptischen und aramäischen Gemeinden in
Deutschland gehörten, kritisierten, dass bis auf eine Ausnahme
keine Vertreter von evangelischen und katholischen Gemeinden
unterstützend vorbeischauten. Über 100 Gemeinden aus Mainz und
dem Umland waren zuvor eingeladen worden. Erfreut waren die
Organisatoren über das aktive Mitwirken des Landesvorsitzenden
von Rheinland-Pfalz der Partei DIE FREIHEIT, Karlheinz
Dambmann am Infostand, der die bürgernahe Art der
Informationsvermittlung auf diese Weise lobte.

Informieren konnte man sich eingehend über die Situation in
vielen Ländern, die erschütternde Fakten aufzeigten. In „Netz
der Solidarität“ vermochte man seine Eindrücke und Gefühle
aufschreiben, die als Denkzettel ans Netz geknüpft wurden.
Große Nachfrage herrschte nach den teils ausdrucksstarken,
teils amüsanten Buttons und Aufklebern, die ein Aktiver von

PI-Mainz in großer Auswahl anbot. Hier wurde der gesamte
Themenkreis jeweils konzentriert auf einen Punkt gebracht und,
zum Beispiel an einem Rucksack oder Hut befestigt, regt ein
Button andere, die ihn entdecken, zum Nachdenken an. Für die
PI-Leser, die nicht vor Ort waren, zu beziehen unter
politischinkorrekteerzeugnisse@yahoo.de.
Durch einen Lieferengpass eines Herstellers für Wandelemente
musste die angekündigte erste Präsentation der mobilen
Multimedia- und Mitmachausstellung „Islam konkret“, die von
PI-Mainz konzipiert wurde, verschoben werden. Sie wird aber
bald zugänglich sein und auch anderen PI-Gruppen zur Verfügung
stehen.

Genutzt wurde die Möglichkeit, sich einmal eine
Burka oder Niquab überzustreifen und das Gefühl wahrzunehmen,
wie es sich unter solch einem Verhüllungsschleier anfühlt, von
der Außenwelt nicht mehr als Individuum wahrgenommen werden zu
können.
Weitere Höhepunkte waren die Grußworte und Reden der Vertreter
der koptischen und aramäischen Gemeinde, dem Vertreter der
Partei DIE FREIHEIT und einem Aktiven von PI-Koblenz. Der
Vertreter der FREIHEIT forderte die Einhaltung der
Menschenrechte und den Schutz der Minderheiten. Diese Ziele
gelte es in der Politik, aber auch konkret vor Ort zu
verwirklichen. Für die Koptische Gemeinde, Christen in
Ägypten, hielt Magdy Youssef ein bewegendes Grußwort, das in
dem Aufruf mündete, jeden Menschen zu respektieren und ihm
gleichen Respekt entgegen zu bringen.

Selbst aus dem Iran stammend, sprach für PI-Koblenz dessen
Vertreter alle Zuhörer berührend an, dass es nicht nur in den
arabischen Ländern gefährlich ist, sich vom Islam abzuwenden
und damit um sein Leben fürchten zu müssen. Inzwischen werden
Ex-Muslime auch systematisch und gezielt in Deutschland
verfolgt und müssen jederzeit um ihr Leben bangen.

In einer tiefgründigen Rede sprach Lukas Saliba, Vorsitzender
der Jungen Aramäischen Union, die aktuellen Entwicklungen in
der arabischen Welt an. Weiterer Schwerpunkt war die
Politische Korrektheit, der die Medien folgen und so
Nachrichten unterschlagen, bewusst fehlinterpretieren und
Phantasiewelten erzeugen. Dazu nannte er die Medien „als ein
System, das an die unrühmliche Rolle der Presse im 3. Reich
erinnert oder an die gleichgeschalteten Zeitungen in der DDR.“
Ein Beispiel: „Eine lokale Zeitung hat es tatsächlich fertig
gebracht, das Ableben von Shenuda III., dem Papst der
koptischen Christen, vollständig totzuschweigen. Den Tod eines
Mannes, der die größte orientalische Kirche vertritt, die mehr
Mitglieder hat als Belgien Einwohner! Und der vor allem eine
Art Symbolfigur des koptischen Widerstandes gegen die
Islamischen Unterdrücker war. Die gleiche Zeitung berichtete
über den Tod von König Siaosi Tupou V., Herrscher über das

Südseeinselreich Tonga mit 115.000 Untertanen, halb soviel
Untertanen wie die Stadt Mainz. Meine Damen und Herren: das
ist eine journalistische Glanzleistung!“ Soweit ein kurzer
Auszug aus der Rede (hier die komplette Rede im Wortlaut).
Auch die Falschberichterstattung über den „Arabischen
Frühling“, der, verkürzt ausgedrückt, nur eine Revolution der
Islamisten war, wurde beanstandet. Enttäuscht äußerte sich
Saliba darüber, dass das Schweigen unüberhörbar ist und
forderte dazu auf, wenigstens ab jetzt die Stimme zu erheben
und „ein breites Forum zu schaffen, in dem viele Menschen aus
der Mitte der Gesellschaft, Kirchen und Parteien übergreifend
gegen die zunehmende Vernichtung des orientalischen
Christentums ihre Stimme erheben.“

Bedanken möchten wir uns über die tatkräftige
Unterstützung der PI-Gruppen Koblenz, Rhein-Neckar und
Frankfurt. Es ist immer schön, andere Mitstreiter wieder zu
treffen oder neu kennen zu lernen und sich am Rande der
Veranstaltung auszutauschen, neue Ideen zu entwickeln und
gemeinsam die Herausforderungen unserer Anliegen anzugehen.
Toll fanden wir, dass ein wissbegieriger Interessent, der von
der Veranstaltung im Internet gelesen hatte, sich extra aus
Fulda auf den Weg begeben hatte, um sich zu informieren.
Für alle, die am kommenden Samstag nicht nach Aarhus fahren,
gibt es die Möglichkeit, in Wiesbaden an der Mahnwache gegen
Christenverfolgung Teilzunehmen. Mehr Informationen gibt es
hier.

» Kontakt: pi-gruppe-mainz@gmx.de

