ISLAMISCHE CHRISTENVERFOLGUNG

Kairo:
Moslem
schlachtet
koptischen Priester ab
Am Stadtrand von Kairo in Ägypten wurde am Donnerstag der
koptische Bischof Samaan Shehata von einem „Rechtgläubigen“
mit einer Machete ermordet. Der Täter stach auf sein Opfer ein
und schlug es auf Kopf und Nacken, wie das allzeitgültige
Mordbuch Koran es vorschreibt.
Seitens der Behörden heißt es, der islamische Schlächter Ahmed
Saeed Ibrahim sei „geisteskrank“. Nachbarn allerdings
bestätigten, es handle sich schlicht um einen „radikalen
Moslem“, berichtet Pamela Geller. Saeed Ibrahim habe auf der
Straße gebetet und den Priester laut schreiend einen
„Ungläubigen“ genannt.
Im Video oben ist zu sehen, wie der Mörder den flüchtenden
Bischof mit seiner Machete verfolgt. Der versucht sich in
einem Lagerhaus in Sicherheit zu bringen. Sein Angreifer
verfolgt und tötet ihn aber. Dabei wurde noch eine weitere
Person verletzt.
Täter als Salafist bekannt
Nach dem Attentat floh der Moslem. Bischof Shehata soll noch
etwa eine halbe Stunde gelebt haben, doch der rettende

Krankenwagen erst nach 90 Minuten eingetroffen sein. Der Täter
soll vor seiner Flucht mit dem Blut des Opfers ein Kreuz auf
dessen Stirn gezeichnet haben.
Lokalen Medienberichten zufolge ist der Mörder 19 Jahre alt
und habe sich etwa drei Monate davor einer salafistischen
Dschihad-Gruppe angeschlossen. Nachbarn sagten aus, Saeed
Ibrahim sei dafür bekannt, Christen zu beleidigen und zu
attackieren. Mehrere Opfer sollen sich bereits an die Behörden
gewandt haben. Die Anzeigen wurden aber weitestgehend
ignoriert.
Bischof Raphael von Kairo sprach bei der Trauerfeier für den
toten Priester von einer „Kultur eines durch Gewalt und
Terrorismus vergifteten Volkes“. Rund zehn Mio., der 95 Mio.
Einwohner Ägyptens sind koptische Christen.
Victor Orban warnt vor Christenverfolgung in Europa
Erst vor kurzem warnte Ungarns Regierungschef Victor Orban,
die Christen im Nahen Osten zu schützen und auch davor, dass
die islamische Christenverfolgung dieser Länder zu uns
überschwappen würde. Die christlichen Minderheiten im Nahen
Osten würden Gefahr laufen vollkommen ausgelöscht zu werden.
Dass „europäischen Eliten“ das Schicksal der Christen dieser
Länder gleichgültig sei, halte er für bedenklich. Europäische
Intellektuelle und führende Politiker wollten eine gemischte
Gesellschaft erschaffen, die die kulturelle und ethnische
Identität Europas in wenigen Generationen komplett verändern
würde. Ungarn hingegen sei es wichtig, die christlichen
Minderheiten vor Ort zu unterstützen, so Orban
Die Christenverfolgung ist aber eigentlich schon längst
angekommen in Europa. Das zeigt sich nicht nur in den
zunehmenden Allahu-Akbar-Attentaten, sondern auch im
täglichen, von Moslems praktizierten Hass gegenüber der
heimischen Bevölkerung und ihren christlichen Traditionen.
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