10 Jahre Selbstverbrennung
Pfarrer Weißelberg

Heute jährt sich der Todestag des evangelischen
Pfarrers Roland Weißelberg zum zehnten Mal. Am Reformationstag
im Jahr 2006 verbrannte sich der damals 73-jährige
evangelische Pfarrer aus Protest gegen die Kollaboration der
Evangelischen Kirche bei der Islamisierung Deutschlands.
Weißelberg war ein Kämpfer, hatte sich schon zu DDR-Zeiten mit
der SED angelegt. Es war nicht mangelnder Kampfgeist, der ihn
zu dieser grausamen Tat gegen sich selbst veranlasste. Er tat
es aus Protest. Am Vormittag des 31.10.2006 zündete sich der
Pastor im Ruhestand während der Messe in der Baugrube des
Augustinerklosters zu Erfurt an. Tags darauf erlag er im
Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Heute steht seine Kirche aber fester hinter dem Islam als er
es vermutlich ertragen hätte. Bischöfe verleugnen für den
Islam und seine Vertreter, die die Christen ausrotten wollen,
das christliche Kreuz, die Kirchen werden vom Islam mit
Einwilligung und sogar Einladung ihrer Amtsträger entweiht,

Kirchen brennen, von den Kanzeln ertönt der islamische
Schlachtruf zum Töten der Ungläubigen. Wer innerhalb der
Kirche sich auflehnt wird aus den eigenen Reihen fertig
gemacht. War sein Opfer also umsonst? Lebend hätte uns Roland
Weißelberg mit Sicherheit noch viel zu geben gehabt und dem
Widerstand den Rücken stärken können. Aber könnte er sehen,
was sich heute in Thüringen in Sachen Widerstand gegen die
Islamisierung tut, wüsste er, dass vielleicht nicht alle seine
Worte vom Nebel aus falscher Toleranz und Schuldkult
verschluckt wurden. Dass seine Ängste um die Christen, seine
Sorgen um unser Land heute von Tausenden geteilt und
Warnungen, die die seinen sein könnten, europaweit von Pegida
und deutschlandweit von der AfD auf Kundgebungen mit teils
mehreren Tausend Menschen über Lautsprecher verbreitet werden.
Die Islamisierung, wie Pfarrer Weißelberg sie sah, findet
statt und wir brauchen heute mehr denn je Menschen, die das
nicht hinnehmen wollen. Wir müssen darauf achten, keinen
unterwegs zu verlieren oder allein zu lassen mit seiner Angst,
Verzweiflung oder Wut und kein Opfer des Islams zu vergessen.
Zur Erinnerung an den zehnten Jahrestag der Selbstverbrennung
von Pfarrer Roland Weißelberg hat Prof. Armin Geus ein
Faltblatt drucken lassen, das bei der Basilisken-Presse für
eine Schutzgebühr von 70 Cent bestellt werden kann:
Basilisken-Presse Marburg, Prof. Armin Geus, Hirschberg 5,
35037 Marburg a.d.Lahn, Tel.: 06421-15188.

