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Herdt (AfD): „Viele, die
gekommen
sind,
sind
Christenmörder“
Während angebliche Christen wie Volker Kauder (CDU) alles über
die Verfolgung von Christen wissen, aber ihre Unterdrücker
hier millionenfach ins Land holen, und genau die Zustände in
Deutschland installieren, unter denen Christen vor allem in
der islamischen Welt leiden, zeigt die AfD immer mehr „ihr
wahres Gesicht“, nämlich das der Gerechtigkeit und der klaren
Haltung zum Schutz für die Verfolgung von Christen.
„Der Wohlstand in Deutschland kommt aus der christlichabendländischen Kultur“
Waldemar Herdt siedelte als Russlandddeutscher 1993 aus
Kasachstan nach Deutschland über und vertritt heute u.a. die
„Gruppe für Heimatvertriebene, Aussiedler und Deutsche
Minderheiten“ der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herdt
spricht über die Zusammenhänge von Werten und Wohlstand auch
in Deutschland und einer drohenden Gefahr für die sich noch
ausbreitende Verfolgung der christlichen Bevökerung in
Deutschland:
„Der Wohlstand in Deutschland steht auf den Wurzeln der

christlich-abendländischen Kultur. Wenn das Thema Christentum
aus Deutschland weg diskutiert wird, glaube ich nicht, dass
auch der Wohlstand bleibt. Die Geschichte zeigt uns etwas
anderes. Deshalb ist es der AfD wichtig, dass christliche
Werte nicht nur in Form der ‘Kirche im Dorf’, sondern auch in
Wirtschaft, Lebensweise und Art weiter praktiziert werden.
Dazu gehört, über den Tellerrand zu schauen, wie Christen in
der Welt leben, welche Gefahren drohen.”
Statt Christen zu helfen, füge ”die Argumentation der
Altparteien den Christen im Orient noch Schaden zu.” Das Thema
werde behandelt wie eine “Vogel-Strauß-Taktik”, wenn man nicht
drüber rede, existiere das Problem nicht. Die Wahrheit sei
aber: “Jahr für Jahr, Monat für Monat nimmt Christenverfolgung
Fahrt auf. Man kann auch von einem Christen-Genozid sprechen,
was in vielen Ländern der Welt betrieben wird”. Irak 1 Mio.,
Syrien 1,5 Mio. verfolgte Christen. Dies geschehe „nicht nur
in afrikanischen Ländern, wo Christen zu Unmenschen erklärt,
ermordet, getötet, enteignet werden.”
Schleichende Christen-Unterdrückung in Deutschland
Herdt weiter: „Wenn wir weiter auf diese Prozesse schauen und
nichts tun, dann werden diese auch bald bei uns sein. Die
schleichende Christen-Unterdrückung findet auch in Deutschland
statt. Keine christliche Demonstration oder Aktion ist mehr
ohne Polizeischutz möglich”. Wenn die Muslime sich wegen einer
Karikatur erheben, werde das überall hingenommen, wenn
Christen sagen “So geht es nicht weiter” wird das nicht ernst
genommen. Damit schadet man den christlichen Geschwistern im
Ausland und fährt falsche Strategie. „Das muss diskutiert
werden, die Leute müssen aufgeklärt werden, auch um zu
verstehen, wen wir in unser Land aufgenommen haben. Viele von
denen, die gekommen sind, sind Christenmörder.”
Organisationen wie Open Doors, die Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte (IGFM), die HMK Hilfsaktion Märtyrerkirche,
die „Gesellschaft für bedrohte Völker“ und der AVC „Aktion für

verfolgte Christen” bestätigen diese Einschätzungen und mahnen
die Politik seit Jahren, auch was die muslimischen Gefahren
für Christen in Deutschland angeht.

