Schwedendemokrat vergleicht
Koran mit „Mein Kampf“

Von ALSTER | „In einer christlichen Kirche laut aus dem Koran
vorzulesen, dass Christen getötet werden sollen, ist wie wenn
man ‚Mein Kampf‘ in einer Synagoge vorliest“, das sagte der
Fraktionschef der Schwedendemokraten (SD), Mattias Karlsson,
auf einer Veranstaltung zur anstehenden Kirchenwahl
(Kyrkovalet) im Konzerthaus in Göteborg.
Am 17. September sind 5,8 Millionen Kirchenmitglieder der
Volkskirche in Schweden aufgerufen, eine neue Zusammensetzung
der Vertrauensleute in den Kirchengemeinden im Land per Wahl
zu
bestimmen.
29
Männer
und
Frauen
haben
die
Schwedendemokraten ins Rennen geschickt. Vor allem, um die
Kirche wieder auf den rechten Weg christlichen Glaubens zu
lenken. Die Partei ist der Meinung, dass die Kirche zu sehr
dem Zeitgeist folgt. Sie predigt Feminismus, die Ehe für
Homosexuelle und die multikulturelle Gesellschaft, und die
Kirchen würden mit ihrem interreligiösen Projekt für die
Fortsetzung und Zunahme der Asyl-Einwanderung aus der
islamischen Welt linke politische Positionen einnehmen.
In
seiner
Rede
meinte
der
Fraktionschef
der
Schwedendemokraten: „Die Kirche ist eine Kraft zur
Islamisierung Schwedens geworden.“ Als Beispiel nannte
Karlsson die von den Priestern eingeladenen Imame, die aus dem
Koran vorlesen: “Es ist absurd, dass die Kirche von Schweden
die Muslime dazu einlädt, dieses Buch Christen in unseren
Kirchen vorzulesen. Es ist mehr als absurd, es ist direkt

anstößig, es ist schrecklich. Und ich denke, diejenigen, die
diese Art von Aktion unterstützen, diejenigen, die es
sanktionieren – sie sollten sich schämen und von ihren Posten
gejagt werden“, so Karlsson. “Ich möchte so weit gehen zu
sagen, in einer christlichen Kirche laut aus dem Koran
vorzulesen, dass Christen getötet werden sollen, ist wie wenn
man ‚Mein Kampf‘ in einer Synagoge vorliest. Das, was die
Kirche von Schweden veranstaltet, ist die Unterwerfung unter
den Islam.“
Und weiter: „Eine Stimme für die Schwedendemokraten
garantiert, dass die Kirche damit aufhören muss, das Geld der
Mitglieder für eine Propaganda für die Masseneinwanderung zu
verwenden, weshalb den wirklich gefährdeten Flüchtlingen in
der Welt nicht geholfen werden kann. Die Masseneinwanderung
erodiert die Wohlfahrt, worunter die Schwächsten und Kränksten
leiden – eine Masseneinwanderung, die bedeutet, dass die
Gesellschaft kälter wird und sich spaltet. Eine Stimme für die
Schwedendemokraten ist eine Garantie dafür, dass das
Kirchengeld nicht für diese Art von Propaganda verwendet
wird.“
Der Zeitung Expressen erklärte er: “Es (‚Mein Kampf‘ und der
Koran) ist fast vergleichbar, weil die Forderungen in ‚Mein
Kampf‘ zur Gewalt und Verfolgung von Juden geführt hat. Dazu
gibt es keine Parallele in der Weltgeschichte. Aber es gibt
eine Reihe von Anordnungen im Koran, die zu Töten, Enthaupten,
Gefangennahme, Versklavung und Entführung von Christen
aufforden. Es ist genau das, was in der Welt passiert. Es gibt
heute einen Völkermord an Christen in der Welt.“
Wir kennen unsere entchristlichten Priester, aber die Schweden
sind auch ihnen immer noch ein Stückchen „voraus“: Als die
aktuelle Erzbischöfin, Antje Jackelén (sie ist auch Deutsche),
berufen wurde, nahm sie kurz zuvor an einer Frage-und-AntwortSitzung im Herbst 2013 teil. Eine der Fragen war: „Vermittelt
Jesus ein wahrhaftigeres Gottesbild als Mohammed? “
Überraschenderweise sagte die baldige Erzbischöfin nicht

sofort ja, sondern ließ sich in einem langen Monolog darüber
aus, dass es viele Wege zu Gott gebe.
Als Antje Jackelén die Wahl gewann und erster weiblicher
Erzbischof Schwedens wurde, wählte sie zu ihrem Motto „Gott
ist größer“ – „Allahu Akbar“ auf Arabisch. Jackelén bezog sich
auf 1. Johannes 3: 19-20, in dem es [in der Lutherbibel von
1912] heißt:
Daran erkennen wir, daß wir aus der Wahrheit sind, und können
unser Herz vor ihm damit stillen, daß, so uns unser Herz
verdammt, Gott größer ist denn unser Herz und erkennt alle
Dinge. […]
In letzten Umfragen waren die Schwedendemokraten mit 25,2
Prozent erstmals größte Partei des Landes.
Mattias Karlsson im Video:

