ISLAMISCHER EINDRINGLING ZEIGT WAS ER VOM CHRISTENTUM
HÄLT

„Allahu
Akbar“
in
Rhauderfehn: Ivorer bedroht
Kirchgänger
Am Sonntagvormittag stürmte ein von der Elfenbeinküste
stammender Allah-Krieger gleich drei Kirchen der Gemeinde
Rhauderfehn (Landkreis Leer in Niedersachsen). Laut
Polizeibericht wurden die Beamten um 9.55 Uhr in
Alarmbereitschaft versetzt, weil ein Mann in der evangelischlutherische Hoffnungskirche am Untenende in Rhauderfehn mit
Allahu-Akbar-Geschrei den Gottesdienst störte. Offenbar
zielstrebig begab er sich danach in die katholische Kirche
St.Bonifatius in Westrhauderfehn, wo er ebenfalls drohend
seine islamischen Kampfschreie absetzte. Nachdem er auch dort
die Kirchgänger in Angst und Schrecken versetzt hatte machte
der 33-Jährige sich auf den Weg zur Petruskirche. Dort zog er
dieselbe Show ab. Der Mann soll die Besucher der Gottesdienste
auch direkt verbal bedroht haben, viele ergriffen die Flucht.
Gegen 11.20 Uhr konnte der Moslem dann endlich „vorläufig“
festgenommen werden. Er habe bei den Durchsuchungsmaßnahmen
erheblichen Widerstand geleistet, heißt es. Waffen wurden bei

dem Mann keine gefunden. Den Auftrag des Koran hat er aber
dennoch zum Teil erfüllt.
In Sure 3, Vers 151 lautet der
Befehl:
Wahrlich, Wir werden in die Herzen der Ungläubigen Schrecken
werfen, darum daß sie neben Allah Götter setzten, wozu er
keine Ermächtnis niedersandte; und ihre Wohnstätte wird sein
das Feuer, und schlimm ist die Herberge der Ungerechten.
Die Polizei laviert sich um die Kausalität der Tat herum. Der
Ivorer habe einen „verwirrten und psychisch auffälligen
Eindruck“ gemacht und man habe keine Hinweise, dass es sich
dabei um eine politisch motivierte Tat handle, heißt es in der
Stellungnahme.
Derartige Ansichten sind Teil des Übels in der Verfolgung
islamisch motivierter Taten. In Israel ist man im Umgang mit
solchen Tätern nicht nur rigoroser und effizienter, sondern
auch ehrlicher. Dort wird jeder Gewaltakt, der keinen rein
persönlichen Hintergrund hat, kompromisslos als Terror
gewertet und die Täter werden namentlich genannt. Auch bei
diesem Übergriff in Rhauderfehn ist das Motiv schlicht im
islamischen Dschihad zu suchen. Dass der Täter nur drohte und,
zumindest nach bisherigen Erkenntnissen, keine Person
körperlichen Schaden nahm ist Glück. Beim nächsten Mal macht
er es vielleicht „besser“.
Immerhin ermittelt der Staatsschutz. Der „dankbare“ Gast der
Kanzlerin wurde aufgrund der festgestellten „psychischen
Auffälligkeit“ in eine Fachklinik eingewiesen, wo er für die
nächste Zeit unser Gesundheitswesen belastet. (lsg)

